2’12

Blätter

2’12

Einzelheft 9,50 €
Im Abo 6,15/ 4,70 €

Blätter für
deutsche und
internationale
Politik

Der neue Antihumanismus
Naomi Klein

Exit: Mit Links aus der Krise

Die Hungermacher
Harald Schumann

Seit dem Crash von Lehman Brothers im September
2008 hat sich die Welt radikal verändert. Was als
Finanzkrise begann, hat sich längst zu einer
Staats- und Demokratiekrise ausgeweitet.
Wie aber ist dieser Krise zu begegnen?
Wie sehen wirksame politische Alternativen
zum realexistierenden Kapitalismus aus?

Mit »Blätter«-Beiträgen von:

Die Krise
in der Krise
Karl Georg Zinn

Russischer Frühling?
Manfred Quiring
Die Schuhe des Präsidenten
Friedrich Schorlemmer,
Albrecht von Lucke

Elmar Altvater, Samir Amin, Colin Crouch,
Tim Jackson, Tony Judt, Claus Leggewie,
Robert Misik, Antonio Negri, Kate Pickett,
Harald Welzer u.v.a.
In jeder gutsortierten Buchhandlung oder auf www.blaetter.de
288 S. | Euro 15,00 (D) | sFr 18,60 | ISBN: 978-3-9804925-6-0

Cover_201202.indd 111

Revolution in
der Sturmzone
Samir Amin

Ein Jahr nach Guttenberg
Andreas Fischer-Lescano
Mit Interkultur gegen Rassismus
Mark Terkessidis

18.01.12 10:22

Blätter für
deutsche und
internationale
Politik

Monatszeitschrift
57. Jahrgang
Heft 2/2012

Herausgeberkreis
Katajun Amirpur . Seyla Benhabib
Norman Birnbaum . Peter Bofinger
Ulrich Brand . Micha Brumlik
Dan Diner . Jürgen Habermas
Detlef Hensche . Rudolf Hickel
Claus Leggewie . Ingeborg Maus
Klaus Naumann . Jens Reich
Rainer Rilling . Irene Runge
Saskia Sassen . Karen Schönwälder
Friedrich Schorlemmer . Gerhard Stuby
Hans-Jürgen Urban . Rosemarie Will
Begründet von
Hermann Etzel . Paul Neuhöffer
und Karl Graf von Westphalen
Weitergeführt von
Karl D. Bredthauer
Verlag
Blätter Verlagsgesellschaft mbH
Berlin

00_Buch_Gesamtheft_201202.indb 1

18.01.12 10:22

INHALT
2’12

KOMMENTARE UND BERICHTE

5 Die Schuhe des Präsidenten
		 Friedrich Schorlemmer
6
		
		
		

Der Fall Wulff:
Von der Präsidentenzur Parteiendämmerung
Albrecht von Lucke

11 Lobby-Kunst
		 und Renten-GAU
		 Stefan Welzk

REDAKTION
Anne Britt Arps
Daniel Leisegang
Albrecht von Lucke
Annett Mängel
BESTELLSERVICE
Tel: 030 / 3088 - 3644
E-Mail: abo@blaetter.de
ANZEIGEN
Tel: 030 / 3088 - 3646
E-Mail: anzeigen@blaetter.de
WEBSITE
www.blaetter.de

15
		
		
		

Rio+20:
Die grüne Beliebigkeit
Achim Brunnengräber
und Tobias Haas

19
		
		
		

EU-Indien:
Die ungleiche Partnerschaft
Christine Chemnitz und
Armin Paasch

23 Nordkorea: Der kleine Führer
		 auf der Titanic
		 Siegfried Knittel
27 Nigerianische Gewaltspirale
		 Florian Heydorn
30 Der Tschad und
		 seine unruhigen Nachbarn
Helga Dickow
DEBATTE

35 Links = sozialistisch?
		 Philippe Van Parijs

Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2012

00_Buch_Gesamtheft_201202.indb 2

18.01.12 10:22

ANALYSEN UND ALTERNATIVEN

45
		
		
		

Die Krise in der Krise
Austeritätspolitik und die
Wiederholung der Geschichte
Karl Georg Zinn

53 Guttenberg oder
		 der „Sieg der Wissenschaft“?
		 Andreas Fischer-Lescano
63 Mit Interkultur gegen Rassismus
		 Mark Terkessidis
72
		
		
		

Russischer Frühling?
Die gelenkte Demokratie
vor der Präsidentenwahl
Manfred Quiring

81
		
		
		

Revolution in der Sturmzone
Vom ägyptischen Frühling zum
kapitalistischen Herbst?
Samir Amin

95 Maghrebinische Ungleichzeitigkeiten
		 Ein Jahr nach dem Aufstand
		 Werner Ruf
101 Die Hungermacher
		 Harald Schumann
111 Der neue Antihumanismus
		 Der Klimawandel und die politische Rechte
		 Naomi Klein
KOLUMNE

38 Der Traum von Großisrael
		 Patrick Seale

AUFGESPIESST

		 41 Hindenburg
		 aus Großburgwedel
			 Otto Köhler
BUCH DES MONATS

		 121 Der Streit um die
		 Genitalverstümmelung
			 Hannah Lesshafft
EXTRAS

		 43
		 124
		 125
		
		 128
		 128
		

Kurzgefasst
Dokumente
Chronik des Monats
Dezember 2011
Zurückgeblättert
Impressum und
Autoren

Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2012

00_Buch_Gesamtheft_201202.indb 3

18.01.12 10:22

Anzeige

Frauen und Exil
Herausgegeben von Inge Hansen-Schaberg
»Frauen und Exil« widmet sich den Frauen, die aufgrund ihrer Ethnizität,
ihrer politischen Überzeugung, ihrer Religion, ihrer künstlerischen Expressivität, ihres Lebensstils oder ihrer Sexualität der NS-Willkür ausgesetzt waren,
die sich aktiv gegen das NS-Regime wandten oder sich aus Gründen der
grundsätzlichen Gegnerschaft für das Exil entschieden.

n
e
u

Band 4
Inge Hansen-Schaberg
Hiltrud Häntzschel (Hg.)
Alma Maters Töchter im Exil
Zur Vertreibung von
Wissenschaftlerinnen in der NS-Zeit
etwa 280 Seiten, zahlreiche
s/w-Abbildungen, ca. € 24, –
ISBN 978-3-86916-142-6

1933 als geschichtlicher Einschnitt verändert auch das noch junge Arbeitsfeld
aufstrebender Frauen in wissenschaftlichen und akademischen Laufbahnen.
Dieser Band untersucht die Bedeutung des Exils für die Karrieren dieser Frauen und die Folgen, die die NS-Zeit für die Universitätslandschaft in der Nachkriegszeit und für die einzelnen Disziplinen, nicht zuletzt für die Studierenden
und für die berufliche Emanzipation von Frauen hatte.
Ebenfalls in der Reihe erhältlich:
Band 1
Germaine Goetzinger
Inge Hansen-Schaberg (Hg.)
»Bretterwelten«
Frauen auf, vor und hinter
der Bühne
2008, 247 Seiten, zahlreiche
s/w-Abbildungen, € 26,–
ISBN 978-3-88377-956-0

Band 2
Adriane Feustel
Inge Hansen-Schaberg
Gabriele Knapp (Hg.)
Die Vertreibung des Sozialen
2009, 240 Seiten,
zahlreiche
s/w-Abbildungen, € 23,–
ISBN 978-3-86916-031-3

Levelingstraße 6 a
81673 München

Band 3
Inge Hansen-Schaberg
Hiltrud Häntzschel (Hg.)
Politik – Parteiarbeit –
Pazifismus in der Emigration
Frauen handeln
2010, 277 Seiten, zahlreiche
s/w-Abbildungen, € 22,–
ISBN 978-3-86916-078-8

info@etk-muenchen.de
www.etk-muenchen.de

Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2012

00_Buch_Gesamtheft_201202.indb 4

18.01.12 10:22

kommentare und berichte

Friedrich Schorlemmer

Die Schuhe des Präsidenten
Ein Bundespräsident soll bürgernah
sein, sich aber nicht gemein machen.
Er soll über den Dingen stehen, aber
nicht abgehoben wirken. Denn das Amt
trägt ihn nur bedingt. Im Wesentlichen
trägt er mit seinem öffentlichen Auftreten das Amt. Christian Wulff hat offenbar nichts gemacht, was strafrechtlich
relevant wäre. Aber er hat das, was einem Bundespräsidenten in einer Konfliktsituation geziemt, nicht erfüllt. Dies
hat zu der absurden Situation geführt,
dass über Wochen die Frage im Raum
stand, ob man dem Boulevard oder dem
Präsidenten Glauben schenken soll.
Ein Bundespräsident, der meint, die
Aufdeckung ihm peinlicher Finanzgeschäfte nicht nur durch persönliche
Kontakte zur „Bild“-Zeitung verhindern, sondern dieser auch ernsthaft,
und erfolgreich, mit „Krieg“ drohen zu
können, ist fehl an seinem Platze.
Gewiss, Politik braucht Beziehungspflege auch mit denen, die ökonomisch
mächtig sind. Das ist immer riskant, so
man sich Angeboten oder Verlockungen – die nicht einmal strafbar sind –
nicht zu entziehen weiß. Man sollte jedoch nicht Freundschaft nennen, was
Kumpanei, Vorteilsnahme oder indirekte Beeinflussung ist.
Wulff deutet die Dinge auf eine peinliche Weise um: Wenn man nicht mehr
bei seinen Freunden übernachten darf,
so Wulff, dann verändert sich die Republik. Dabei handelte es sich aber nicht
um gelegentliche Übernachtungen bei
Freunden, sondern um eine Reihe von
Urlauben bei sehr reichen Leuten. Was
muss ein normaler Mensch dabei denken, der sich rechtzeitig seinen Urlaubsplatz buchen muss? Wer die Dinge
derart verschiebt, verhält sich inkorrekt
und schadet seinem hohen Amt.

Aber hat Christian Wulff nicht selbst
völlige Transparenz zugesagt, um den
Vorwürfen gegen ihn zu begegnen?
Dieses Versprechen aber kann er gar
nicht halten. Völlige Transparenz verrät
gerade das, was man in der Politik auch
braucht: Diskretion, damit Dinge wachsen und reifen können.
Wer indes Transparenz vollmundig
ankündigt und meint, dass sich dadurch gleich die Republik verändern
würde, wer die Medien neu „einbinden“ möchte, bringt damit eines zum
Ausdruck: dass er nicht verstanden hat,
worum es geht.
Die Medien darf man nicht einbinden; sie müssen ihre Arbeit machen.
Zugleich aber hat auch der Bundespräsident ein Recht auf Privatheit. Und
Schnüffeljournalismus in das Privatleben ist nicht Ausdruck, sondern Auswuchs der Medienfreiheit.
Es gibt in der Politik heute Positionen, in denen man kaum noch zwischen
Privatem und Öffentlichem unterscheiden kann. In einem zerschleißenden
Vollzeitjob wie dem des Präsidenten
(oder gar dem der Kanzlerin) muss man
fast immer verfügbar sein. Das ist eine
permanente Belastung, aber ein Präsident darf dabei nicht die Contenance
verlieren. Sonst zeigt sich: Er hat schöne Schuhe an, aber die Schuhgröße
passt nicht.
Dass Christian Wulff kabarettreif geschossen wurde, hat er sich selbst zuzuschreiben. Er ist in seinem hohen
Amt nicht gewachsen, sondern geschrumpft. Er kann das Amt vielleicht
behalten, aber nicht mehr ausfüllen.
Er kann es vielleicht noch ausführen, aber es führt kein Weg zurück
zur erforderlichen Achtung gegenüber
dieser Person in dieser Position.
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Albrecht von Lucke

Der Fall Wulff: Von der Präsidentenzur Parteiendämmerung
Als hätte Deutschland, als hätte Europa nicht genug Probleme, wird uns seit
Jahresanfang ein Stück wie aus dem
Tollhaus vorgeführt. Im Mittelpunkt:
ein offensichtlich mit seinem Amt völlig
überforderter Bundespräsident. Doch
bei aller berechtigten Kritik an einem
Mann, der es mit der Wahrheit offensichtlich weit weniger genau nimmt als
mit dem moralischen Anspruch an Andere, bekam die Debatte zunehmend
etwas Hysterisches. Wann hätte man
es schon einmal erlebt, dass selbst der
rituelle Neujahrsempfang des Diplomatischen Corps durch den Bundespräsidenten akribisch unter die Lupe genommen worden wäre, samt „Phönix“Übertragung inklusive professoraler
Ausdeutung?
Nein, die vornehmlich mediale Fokussierung auf die „Causa Wulff“ wirkte sehr schnell übertrieben, was dem
Präsidenten umgehend Sympathiepunkte bei der Bevölkerung einbrachte. Auch die Geschlossenheit der veröffentlichten Meinung zeigte, dass wir es
mit einer Form kompensatorischer Aufregung zu tun haben, die an der eigentlichen Krise vorbeigeht. So aber wurde
die Affäre Wulff zu einem Lehrstück in
zweierlei Hinsicht – über den Umgang
mit dem höchsten Amt im Staate und
zur Lage der Republik.
„Bild“ als Hüterin der Verfassung
Dass in der Debatte die Proportionen
nicht stimmten – hier die hehre öffentliche Meinung, dort der Präsident
als Staatsgefahr –, zeigt bereits die
Schlachtanordnung: Wenn die „Bild“-

Zeitung als „Hüterin der Verfassung“ in
Erscheinung tritt, sollte dies zumindest
irritieren. Handelt es sich dabei doch
um exakt jene Zeitung, die noch vor
einem Jahr in der Krise ihres Lieblings
Karl-Theodor zu Guttenberg großmütig und durch alle Enthüllungen unirritierbar dekretiert hatte: „Die Politik
liebt Guttenberg nicht. Aber sie braucht
ihn.“ Und, wichtiger noch: „Das Volk
verzeiht“.1 Nur um anschließend, als
das Verzeihen des Volkes offenbar nicht
reichte, eine populistische Kampagne
gegen das Parlament zu starten, die
Bundestagspräsident Norbert Lammert
zu Recht als „Sargnagel“ für das Vertrauen in die Demokratie bezeichnete.
Hier zeigt sich: Offenbar liegt in der
Wulff-Debatte deren Instrumentalisierung zu eigenen Zwecken dicht neben
echter Empörung. Deutlich wurde dies
auch daran, dass sich einige der lautesten Kritiker der Wulffschen Amtsführung – angeblich zum Schutze des Amtes – prompt und paradoxerweise für
die Abschaffung selbigen Amtes stark
machten. Je länger sich der Präsident
wie ein Ertrinkender an sein Amt klammerte, desto lauter wurden die medialen Stimmen jener, die das Präsidentenamt gleich selbst für überflüssig erklären. Da für den politischen Alltag nicht
relevant, soll es nichts anderes sein als
der „Blinddarm der Republik“ – man
merke nur, dass es ihn gibt, wenn er
sich entzündet.2
1 Vgl. Ernst Elitz, Die Politik braucht Guttenberg, 24.2.2011. (Der Gründungsintendant des
Deutschlandradios betätigt sich inzwischen als
regelmäßiger „Bild“-Kommentator.)
2 Vgl. anstelle vieler Georg Diez, Das Amt ist überflüssig geworden, www.spiegel.de, 6.1.2012.
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Kommentare und Berichte 7
Tatsächlich tritt die Bedeutung des Präsidentenamtes im politischen Alltag
nicht sonderlich zutage. Hier aber beginnt der Kurzschluss der Abschaffer:
Denn bekanntlich wurde es dafür auch
nicht konzipiert, sondern für die großen
Fragen unserer Demokratie. Das dem
Klein-Klein des Alltags Enthobene, das
Unzeitgemäße, Grundsätzliche, ist gerade seine besondere Qualität.
Andererseits beschränkt sich die Rolle eines Bundespräsidenten aber keineswegs, wie oft fälschlich behauptet, auf das Repräsentative, ist der erste Mann im Staate – bisher war es bekanntlich noch keine Frau – alles andere als ein bloßer Grüßaugust. Qua
Verfassung ist er etwa für die Ausfertigung, sprich: Unterzeichnung der Bundesgesetze zuständig, was auch deren
Überprüfung auf schwere Rechtsmängel umfasst. Nicht nur hier fungiert
der Präsident, neben dem Bundesverfassungsgericht, als oberster Hüter der
Verfassung – so er denn sein Amt richtig versteht.
Selbst der so gescholtene Horst Köhler wies in zwei Fällen Gesetzesentwürfe zurück. Und angesichts der in der Finanz- und Eurokrise fast gängig gewordenen Regierungspraxis, dem Bundestag quasi über Nacht Notgesetze zur
Euro-Rettung zum bloßen Abnicken
vorzulegen, ist ein unabhängiger Hüter der Verfassung notwendiger denn
je. Hier hätte man sich einen stärkeren
Präsidenten dringend gewünscht. So
aber musste der Bundestagspräsident
das oberste Recht des Parlaments verteidigen.
Angela Merkel allein zu Haus
Hier zeigt sich: Gerade in Krisenzeiten
wie diesen wird das Amt des Präsidenten noch wichtiger, als es ohnehin ist.
Doch anstatt das Kind zu retten, schütten es die Abschaffer mit dem Bade aus.
Die Ursache dafür ist banal: Sie setzen
das potentiell starke Amt mit seinem
schwachen Inhaber gleich.

Zyniker mögen einwenden: Kommen
wir nicht schon lange faktisch ohne
Außenminister aus? Warum dann nicht
auch ohne Präsidenten? Doch was wäre
das Ergebnis? Angela Merkel ganz allein zu Haus?
Fest steht: Wer die Axt an die Institutionen legt, betreibt das Geschäft der
stärksten Macht im politischen System,
also der Bundeskanzlerin, – und jener
Finanzmärkte, die ohnehin längst auf
die postdemokratische Verflüssigung
unserer Demokratie setzen.
Dagegen gilt es, die demokratischen
Institutionen zu stärken. Mit dem Präsidenten verlöre das repräsentative System jedoch einen tragenden Pfeiler –
und ein wichtiges Korrektiv zur Kanzlerdemokratie. Unter den bisher zehn
Präsidenten waren eben nicht nur Lübke, Carstens und Wulff, sondern auch
wenigstens drei von maßgeblicher
Bedeutung: Der bildungsbürgerliche
Theodor „Papa“ Heuß war nicht nur
die Integrationsfigur der frühen Republik, sondern auch das institutionell
wohl wichtigste Gegengewicht zum
„Alten“, Konrad Adenauer. Die Wahl
des Juristen Gustav Heinemann, der
von der CDU über die GVP zur SPD
wechselte, wurde 1969 zum intellektuellen Vorgriff auf den eigentlichen
Machtwechsel im Kanzleramt – vom
NSDAP-Mitglied Kiesinger zum Emigranten Willy Brandt. Und dass Richard
von Weizsäcker gegen den scheinbar
allmächtigen Parteifreund Helmut Kohl
eine eigene Geschichtspolitik durchsetzte, trug mit dazu bei, dass wir heute
den 8. Mai 1945 als „Tag der Befreiung“
begehen und nicht auf einem Friedhof
mit SS-Belegung in Bitburg.
So schlecht ist die Bundesrepublik
mit ihren Präsidenten also keineswegs
gefahren – zumindest auf lange Sicht.
Das aber verweist auf die eigentliche
Krise hinter der Causa Wulff: Wenn nun
zum zweiten Mal binnen zwei Jahren
ein Präsident derart in der Kritik steht,
ist dies Ausdruck eines enormen Autoritätsverlusts der Parteien und ihres gegenwärtigen Personals – und das just zu
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8 Kommentare und Berichte
einem Zeitpunkt, da das Primat der Politik ohnehin von der Ökonomie massiv
untergraben wird.
Dabei sollte mit Wulff nach dem
Scheitern des angeblich „unpolitischen
Bürokraten“ Köhler gerade der Inbegriff eines Parteipolitikers für Beruhigung sorgen. Nun ist das Gegenteil eingetreten. Doch nicht primär das Amt
des Bundespräsidenten „ist aus vielerlei Gründen in Deutschland schwieriger geworden“, wie Christian Wulff
postuliert, sondern offenbar seine adäquate Besetzung aus den realexistierenden Parteien. Wir erleben daher keine Staatskrise, wie jetzt allenthalben
behauptet wird, sondern eine Parteienkrise. Der Staat ist intakt, sein aktuelles
Personal ist es weit weniger.
Die Krise hinter der Krise
Die Causa Wulff erweist sich damit –
vielleicht mehr noch als der Fall Guttenberg – als Lehrstück zur Lage der
Republik. Der Schnäppchen- und Gefälligkeitspolitiker Wulff, die politische
Ich-AG,3 die statt wie von Max Weber
gefordert für die Politik von der Politik
lebt, ist nämlich auch ein ziemlich treffendes Abbild der Gesellschaft insgesamt. Insofern erlebt man derzeit auch
eine Menge Gratisempörung, etwa
wenn Jakob Augstein lautstark moniert: „Was mutet dieser Mann uns zu?
Was ist das für eine Lage, in die er uns
alle gebracht hat?“4
Nein, auch wir selbst haben uns in
diese Lage gebracht, die wir das zunehmende Elend der Parteien, siehe FDP,
seit langem eher spöttisch-teilnahmslos zur Kenntnis nehmen. Faktisch ziehen sich die Bürger immer mehr aus
den Parteien ins Private zurück. Außer
bei Piraten und Grünen sind die Mitgliederzahlen aller Parteien seit Jahren rückläufig. Dagegen werden die
3 Vgl. Miriam Meckel, Der theoretische Bundespräsident, in: „die tageszeitung“, 7.1.2012.
4 Jakob Augstein, Wulff hat seine Ehre verspielt,
www.spiegel.de, 5.1.2012.

Parteien zunehmend von außen unter Druck gesetzt, haben wir es mit einer regelrechten Belagerung der Politik
zu tun – durch eine starke „Vierte Gewalt“, neuerdings auch im Netz, durch
permanente demographische Erhebungen und Politikerrankings, durch eine
enorme Ausweitung von PR und Lobbyismus sowie schließlich auch durch
eine zunehmend engagierte bis erregte
Zivilgesellschaft, von Stuttgart bis Berlin. All dem stehen die Parteien zunehmend hilflos gegenüber. Was wir daher
heute dringender denn je brauchen, ist
ihre Revitalisierung.
Denn ein Zweites kommt erschwerend hinzu: Die zunehmende Schwäche der Parteien vergrößert ihre ohnehin massive Angst vor dem Volk. Diese Angst hat in den Jahren der Krise
enorm zugenommen, angesichts der
wachsenden (und privat durchaus eingestandenen) Ratlosigkeit der Politiker. Mit fataler Konsequenz: Statt wichtige Fragen in den Parlamenten offen
zu debattieren, verdrängen oder unterdrücken die Parteien diese, weil sie
sich ihre Beantwortung gar nicht mehr
zutrauen. Die Folge ist, neben zunehmender Abschottung der Parteien in ihrem politischen Paralleluniversum, ein
gefährliches inhaltlich-repräsentatives
Vakuum. Zentrale Positionen sind in
den Parlamenten heute nicht adäquat
vertreten. Das reicht von der herrschenden Ablehnung des Afghanistan-Krieges bis zur Ablehnung des Euro. Diese argumentative Enthaltsamkeit kann
sich für die Demokratie als fatal erweisen. Die Kriegsgegner haben immerhin in der Linkspartei eine Vertretung,
die keineswegs geringe Zahl der Euro-Gegner ist dagegen bisher ganz ohne parlamentarische Repräsentation.
Dadurch entsteht ein frei flottierendes
politisches Potential, das sich mit der
„Bild“-Zeitung eine populistische Ersatzvertretung sucht.
Es ist auch dieser Verlust an Repräsentation der Bevölkerung, der unsere Demokratie heute schwächt. Faktisch bedingen sich die Abstinenz der
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Kommentare und Berichte 9
Argumente und die der Mitglieder in
den Parteien wechselseitig. Wo keine
echte Debatte stattfindet, da entsteht
auch kein Interesse an den Parteien.
Das aber rächt sich: Wenn Parteien ihre Funktion als Sprachrohre des Volkes nicht erfüllen, wächst die populistische Versuchung. Das gilt auch
für eine Überwältigungsrhetorik vom
Schlage „Stirbt der Euro, stirbt Europa“, die letztlich ohne jeden Anspruch
auf den zwanglosen Zwang des besseren Arguments auskommt. In Krisenzeiten wie den unsrigen bedarf es daher umso mehr der entschiedenen, leidenschaftlichen Auseinandersetzung
in den großen Fragen. Dagegen ist das
zumeist aus argumentativer Schwäche vorgebrachte Verdikt der „Alternativlosigkeit“ das Einfallstor für Antiparteien-Politiker und Populisten vom
Schlage Guttenberg und Sarrazin, die
ironischerweise zumeist selbst aus den
Parteien stammen.
Auf dem Weg
in die „Neue Republik“?
Dieser Überdruss an den Parteien wie
die Forderung nach direkt durch das
Volk legitimiertem Ersatz findet speziell in der Präsidentenfrage ihr Ventil.
Sowohl bei der Wahl Christian Wulffs
als auch in seiner gegenwärtigen Krise folgte die Forderung nach einer Direktwahl des Präsidenten auf den Fuß.
Dabei ist die legitimatorische Überfrachtung des Amtes nur das ebenso
fehlerhafte Spiegelbild zu dessen Abschaffung.
Zur Erinnerung: Noch 2010 trommelte die „Bild“-Zeitung heftig für eine Direktwahl ihres „Präsidenten der Herzen“ Joachim Gauck. So nahe liegen im
Falle des Bundespräsidentenamtes bodenlose Enttäuschung und grenzenlose Heilserwartung beieinander. Dabei
haben die Gründungsväter des Landes
nach dem Scheitern der Weimar Republik einen derartigen Volkspräsidenten gerade nicht gewollt, um nicht die

Statik der neuen Bonner Republik zu
gefährden. Tatsächlich wären wir mit
einem derart starken ersten Mann im
Staate – und in Anbetracht der Schwäche der Parteien – ganz schnell in jener
derzeit allzu leichtfertig-feuilletonistisch geforderten „Neuen Republik“.5
Wenn wir uns auf eine andere als die
realexistierende
Parteiendemokratie
nicht verständigen wollen – und meines Wissens ist eine bessere Alternative bisher noch immer nicht in Sicht –,
werden wir daher nicht umhin kommen, uns für bessere, stärkere Parteien
zu engagieren. Dagegen primär (und
nicht lediglich als nützliches Korrektiv der Parteien) auf neue Bewegungen wie Occupy oder Formen direkter Demokratie zu setzen, oder gar auf
jene dubiose „liquid democracy“ der
Piraten, greift entschieden zu kurz.
Denn die Verflüssigung der Demokratie, die „Liquidierung“ ihrer Institutionen, speziell ihrer Parlamente und
Parteien, erleben wir gegenwärtig zur
Genüge. Bisher zwar vordergründig
nur in Italien und Griechenland,6 doch
wer wollte daran zweifeln, dass die Interessenten an einer Herrschaft der Experten und Volkslieblinge nicht auch
bei uns zu finden sind – wenn es denn
gegen die Vorherrschaft der bösen Parteien geht?
Wie hatte die selbst ernannte VolksZeitung schließlich noch vor Kurzem
zur Verteidigung Guttenbergs verkündet: „Der hässliche Deutsche wohnt
in den Parteizentralen. Da sitzen die
Neider.“7 All jene, die sich jetzt allzu
schnell mit der „Bild“-Zeitung gemein
machen, sollten daher wissen: Bei der
angeblichen „Hüterin der Republik“
bleibt Vorsicht geboten. Wie heißt es so
schön: Wer mit „Bild“ nach oben fährt,
fährt auch mit ihr nach unten. Möge es
unserer Republik erspart bleiben.
5 Vgl. Georg Diez, a.a.O.
6 Vgl. Albrecht von Lucke, Souverän ohne Volk:
Der Putsch der Märkte, in: „Blätter“, 12/2011,
S. 5-8.
7 Vgl. Ernst Elitz, Hässlicher Deutscher, in:
„Bild“, 9.6.2010.

Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2012

00_Buch_Gesamtheft_201202.indb 9

18.01.12 10:22

Anzeigen

SICHERHEITSPOLITIK

Den Krieg erklären
Sicherheitspolitik als Problem der
Kommunikation
2011. 263 S., 15 Abb., 4 Graf.
ISBN 978-3-631-61311-5 · br.
€-D 39,80 / €-A 40,90 / SFR 58,–
Die Kommunikation von Sicherheitspolitik sieht sich einer
zunehmend kritischen Öffentlichkeit gegenüber. Politische und
militärische Entscheider fühlen sich zunehmend unter Druck. Gute Gründe für militärische
Einsätze fern der Heimat müssen gefunden und glaubhaft kommuniziert werden. Nicht zuletzt
bedarf es geeigneter Deutungsmuster, um den Beruf des Soldaten in einer Freiwilligenarmee
zu anderen Karrieren im zivilen Leben konkurrenzfähig zu halten. Namhafte Autoren aus
Wissenschaft, Administration und Politik nehmen sich dieser Problematik an. So liefert der
Band nicht nur facettenreiche nationale und internationale Analysen, sondern auch innovative
Ansätze und Handlungsempfehlungen.

PETER LANG GmbH · Postfach 94 02 25 · D-60460 Frankfurt am Main
Am schnellsten bestellen Sie über unseren Internetbookshop: http: // www.peterlang.de

PapyRossa Verlag

| Luxemburger Str. 202 | 50937 Köln

Thomas Wagner:
Demokratie als
Mogelpackung

Jürgen Leibiger:
Bankrotteure
bitten zur Kasse

Oder: Deutschlands
sanfter Weg in den
Bonapartismus

Mythen und Realitäten
der Staatsverschuldung

Paperback | 143 Seiten
978-3-89438-470-8
11,90 Euro

Paperback | 274 Seiten
978-3-89438-466-1
16,90 Euro

Die Sloterdijks und Henkels polemisieren gegen Parteienmacht und für plebiszitäre Mitwirkung: Wie elitäre Gruppen fortschrittliche
Begriffe besetzen, welche Rolle rechte Think
Tanks dabei spielen, wer sie finanziert und
wie eine emanzipatorische Gegenstrategie
aussehen könnte.

€-D: inkl. MwSt. – gültig für Deutschland, €-A: inkl. MwSt. – gültig für Österreich

PETER LANG

Natascha Zowislo-Grünewald /
Jürgen Schulz / Detlef Buch (Hrsg.)

Wie kommt es zu den horrenden Staatsschulden? Wer verdient daran? Wie wird ein Staatsbankrott vermieden? Wie kommt es, dass dabei stets die einfachen Leute zur Kasse gebeten werden? Das deutsche Beispiel zeigt, dass
die Suche nach Alternativen zur Bankrottpolitik
alternativlos ist.

Tel. (0221) 44 85 45 | Fax (0221) 44 43 05 | www.papyrossa.de | mail@papyrossa.de

Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2012

00_Buch_Gesamtheft_201202.indb 10

18.01.12 10:22

Kommentare und Berichte 11

Stefan Welzk

Lobby-Kunst und Renten-GAU
Sozialpolitisch ist das Ganze ein Skandal, volkswirtschaftlich nutzlos, konjunkturpolitisch Gift, versicherungsmathematisch grenzt es an legalen Betrug,
und nun stimmen nicht einmal die demographischen Grundannahmen: Die
Rede ist von den Riester-Renten. Stetig
sinkende Geburtenraten, langlebige
Alte – der demograpische Stress eben.
Zur Zeit stehen jedem ab einem Alter
von 65 drei Menschen im Arbeitsalter
gegenüber. 2040 dagegen müssten drei
Arbeitende schon für zwei Ruheständler aufkommen. Nur noch 1,4 Geburten
pro Frau in Deutschland – das ist die
Kernziffer hinter solchen Prognosen.
Und das ist die Rechtfertigung für all die
rentensenkenden Reformkaskaden und
für das kampagnenhafte Hochtreiben
einer Privatvorsorge, die eher den Versicherungen nutzt als den Versicherten.
Doch im September letzten Jahres
hat das Max-Planck-Institut für Demographie neue Resultate vorgelegt. Und
die führen zu zwei Korrekturen. Zum
Ersten liegt die durchschnittliche Geburtenzahl pro Frau in der Bundesrepublik nicht bei 1,4, sondern bei mindestens 1,6.1 Denn dass die Geburtenzahlen pro Jahr sinken, erklärt sich nicht
ausschließlich aus einem Verzicht auf
Kinder, sondern auch aus der Verschiebung von Geburten in höhere Lebensalter. Das wurde bisher unzureichend
berücksichtigt. Inzwischen liegt das
Durchschnittsalter bei der Geburt des
ersten Kindes bei fast 29 Jahren. Folglich wird es in kommenden Jahrzehn1 Vgl. „Süddeutsche Zeitung“, 7.9.2011, vgl.
auch Joshua Goldstein und Michaela Kreyenfeld, Has East Germany Overtaken West Germany? Recent Trends in Order-Specific Fertility, in: „Population and Development Review”,
3/2011, S. 453-472.

ten pro Rentner mehr Menschen im Arbeitsalter geben, als bisher unterstellt.
Allein deshalb schon ist die Rente erst
ab 67 überflüssig. Denn bei einer mittleren Rentenbezugsdauer von 17 Jahren und einer Korrektur der zu erwartenden Geburtenzahlen um 15 Prozent
sind ceteris paribus gut zwei Rentenjahre mehr finanzierbar.
Zum Zweiten steigt offenbar auch
die durchschnittliche Kinderzahl pro
Frau wieder an, und zwar bei den Frauen, die seit 1970 geboren wurden. Im
Jargon der Statistik: Die „Kohortenfertilität“ hat um 1970 ihren Tiefpunkt
durchschritten. Vermutlich wirken sich
dabei auch die Fortschritte in der Familienförderung aus – etwa das Recht
auf Teilzeitarbeit, verbesserte Kinderbetreuung, Rentenansprüche für Erziehungsjahre und das Elterngeld.
Schweigen statt Erleichterung
Angesichts dieser Erkenntnis sollte
man aus den Reihen der Politik einen
Ausruf der Erleichterung erwarten.
Doch nichts dergleichen ist zu vernehmen. Stattdessen befand das Statistische Bundesamt in einer eiligen Presseerklärung ziemlich pikiert, diese aktuelle Debatte über steigende Geburtenraten sei eine rein innerwissenschaftliche Diskussion. Die Prognosen würden
daher nicht korrigiert. Auch im neuen
Demographie-Bericht der Bundesregierung blieben die Zahlen der MaxPlanck-Forscher ausgeblendet. Dass
die demographische Belastung wohl
milder ausfallen wird als bisher erwartet, diesen Befund gilt es offenbar
auszublenden. Denn das fast flehentliche Werben von Versicherungsbran-
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che und politischem Topmanagement,
endlich möge doch ein jeder sich einen
noch halbwegs komfortablen Lebensabend zusammen-„riestern“, verlöre
an Überzeugungskraft. Vielmehr hat
das Finanzministerium inzwischen bereits einen „Tragfähigkeitsbericht“ zur
Rente ab 69 erarbeitet, selbstredend
ohne jede politische Absicht, nur als
„theoretisch denkbare Möglichkeit“.
Von einem „Tragfähigkeitsbericht”, ob
man nicht doch bei einer Rente ab 65
bleiben könnte, ist dagegen nichts zu
hören.
Dabei galten die demographischen
Prognosen als das einzig Verlässliche
in dieser insistenten Dauerdebatte um
die Reformierung der Renten, angesichts all ihrer anderen Fragwürdigkeiten. Da drängen zuerst die sozialen
Abstrusitäten der Riester-Rente in den
Blick. Dank Abzug der Sonderausgaben kann ein Gutbetuchter vom Staat
um die 900 Euro im Jahr an RiesterFörderung kassieren, der niedrig Entlohnte dagegen nur 154 Euro. Subventioniert werden somit am stärksten diejenigen, die das am wenigsten brauchen. Auch ein Jahrzehnt nach dem
Start dieser Reform „riestern“ noch immer nur 40 Prozent der eigentlichen
Zielgruppe. Und die Abstinenz der anderen ist begreifbar.
Denn die „Riesterei“ rentiert sich oft
nicht einmal für Hochentlohnte. Die Rechenmodelle der Versicherungen kalkulieren mit einer dreieinhalb bis elf
Jahre höheren Lebenserwartung als
das Statistische Bundesamt, entsprechend fallen die Renten niedriger bzw.
die Beiträge höher aus. Wer seine Beiträge und Zulagen wenigstens nominal
zurückbekommen will, ohne Inflationsausgleich, muss mindestens 77 Jahre
alt werden, wer zweieinhalb Prozent
Zinsen sehen will, 90. Für eine Verzinsung von fünf Prozent muss man gar
128 Jahre alt werden.
„Für viele Riester-Sparer ist aber
die Rendite nicht höher, als wenn sie
ihr Gespartes in einen Sparstrumpf
gesteckt hätten“ – so urteilt jetzt das

Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).2 Die Angebote seien
zudem kaum überschau- oder vergleichbar und auf die Interessen der
Versicherer hin konstruiert. Selbst der
Sozialbeirat der Bundesregierung beurteilt mit Nachdruck „die gegenwärtige Transparenz auf dem Markt für
Riester-Produkte [...] insgesamt als
unzureichend“.3 Die Bundesregierung
solle daher „die Marktbeobachtung der
Riester-Rente intensivieren.“
Sich bis ins Alter auf einen privaten
Sparvertrag festzulegen, den man nur
unzureichend durchschaut und der keinerlei Rendite verspricht, das verlangt
schon Risikobereitschaft. Denn wechseln kann man die Versicherung kaum;
dann müssten ein zweites Mal Provisionen gezahlt werden, und die sind
üppig.
Riestern rechnet sich nicht
Für die nur karg Entlohnten – und vor
allem die werden eine Zusatzrente bitterlich brauchen – rechnet sich die Riester-Rente von vornherein nicht, und das
aus zwei Gründen: Ihre Lebenserwartung ist niedrig, und folglich bekommen sie ihre Rente meist nur über eine
kürzere Zeit.
So sterben die Männer in BerlinKreuzberg im Schnitt sechseinhalb
Jahre früher als Männer im Stadtteil
Zehlendorf. Daten über die statistische
Lebenserwartung in dieser Einkommensklasse werden in der Berechnung
der Monatsrente nicht berücksichtigt:
Sie bemisst sich bekanntlich nur aus
dem Einkommen pro Jahr und der Zahl
der Arbeitsjahre.
Deshalb bekommen die Niedriglohnempfänger im Alter nicht mal ihre
eingezahlten Rentenbeiträge – ob die
gesetzlichen oder die privaten – zurück. Ein Großteil davon fließt vielmehr
zu den Gutbetuchten. Mit steigendem
2 DIW Wochenbericht 47/2011, S. 13.
3 Gutachten des Sozialbeirates zum Rentenversicherungsbericht 2011, BT-Ds. 17/7770, S. 85.
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Rentenzugangsalter verschärft sich dieses Missverhältnis noch.
Zum Zweiten werden viele der gering Entlohnten im Alter auf die Grundsicherung zurückfallen – und von der
werden die Riester-Renten abgezogen.
Diese Menschen haben dann ein Leben
lang für die Katz’ gespart. Ihnen zumindest die Hälfte ihrer Riester-Rente
zusätzlich zur Grundsicherung zu belassen, das wäre wenigstens ein Kompromiss. Professor Gert Wagner, Chef
des DIW, urteilt daher: „Da sich für Geringverdiener das ‚Riestern’ ohnehin
nicht lohnt, ist es auf der anderen Seite – paradoxerweise – gut, dass die allermeisten Geringverdiener sich nicht
von den Versprechungen des Gesetzgebers und der Riester-Anbieter locken
lassen.“4
Als die Riester-Reform beschlossen
wurde, waren die Arbeitsmarktreformen der Regierung Schröder noch nicht
absehbar. Von sich epidemisch ausbreitenden Niedriglöhnen an der Überlebensgrenze, von massenhafter Leiharbeit und zerstückelten Erwerbsbiographien aus aneinandergereihten prekären Arbeitsverhältnissen und Zeiten
der Arbeitslosigkeit war noch keine Rede. Die Riester-Reform wurde auf eine
vom „Normal-Arbeitsverhältnis“ dominierte Realität zugeschnitten. Doch diese schwindet inzwischen rasch dahin
und ist weithin schon verschwunden.
Und so ist auch der „Eck-Rentner“,
dessen Rentenniveau nach 45 Arbeitsjahren bei 43 Prozent seines Lohnes liegen soll (brutto abzüglich Sozialabgaben), eine aussterbende Spezies.
In Ostdeutschland wird Altersarmut
zum Normalfall werden. Hier wird bei
Männern bis 2030 ein Absturz der gesetzlichen Renten um 40 Prozent auf
rund 600 Euro erwartet, bei Frauen sogar fast eine Halbierung auf rund 470
Euro und damit unter das Niveau der
Grundsicherung (374 Euro plus Kosten
von Unterkunft und Heizung). Ursache
dafür sind die im Rentenrecht bereits
4 „DIW Wochenbericht“, 47/2011.

verankerten Kürzungen aufgrund langer Arbeitslosigkeit und verbreiteten
Niedriglöhnen.5
Daher empfiehlt das DIW inzwischen, dass „es die Riester-Produkte
nicht mehr geben“ und „dass die öffentliche Hand die Gelder aus der Riester-Förderung gezielter in der gesetzlichen Rentenversicherung insbesondere für Geringverdiener und untere Einkommensgruppen einsetzen sollte.“6
Fundamentaler Denkfehler
Zur Abmilderung demographischer Belastungen sind Kampagnen zur privaten Altersvorsorge ohnehin sinnlos.
Ihnen liegt ein fundamentaler Denkfehler zugrunde: Zwar sind für den Einzelnen Ersparnisse fürs Alter sinnvoll.
Doch als kollektive, vom Staat vorangetriebene Strategie geht sie ins Leere.
Jede Gesellschaft hat zu jedem Zeitpunkt mit der Arbeit der Arbeitsfähigen
die Kinder und die Alten zu versorgen,
und deren Zahl ändert sich kaum durch
Ersparnisse welcher Art auch immer.
Ob der Lebensunterhalt der alten Menschen als Renten, als Zinsen, als Dividenden oder als Sozialhilfe ausgezahlt
wird – es bleibt dabei, dass die jeweils
jetzt Arbeitenden auch die zu diesem
Zeitpunkt gebotene Altersversorgung
erbringen. Pflegeleistungen kann man
nicht speichern und ansparen und Lebensmittel auch kaum. Letztlich gibt
es immer nur ein Umlageverfahren,
eine Umverteilung von den jetzt Arbeitenden zu den Kindern und den Alten,
egal, ob man Banken oder die Börse
dazwischenschaltet. Ersparnisse führen nur zu Umverteilungen zwischen
den Bedürftigen. Wertschöpfend sind
sie nicht. So hatte schon im Vorfeld
der Riester-Reform das DIW gewarnt:
„Die Folgen einer alternden Bevölkerung können nicht durch den Wech5 Berechnungen des DIW im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung, „DIW Wochenbericht“, 11/2010.
6 „DIW Wochenbericht“, 47/2011, S. 15.
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sel des Finanzierungsverfahrens gelöst
werden.“7
Freilich ist die Kampagne einer forcierten Privatvorsorge nur vordergründig gestartet worden, um vermeintliche
demographische Belastungen abzuschwächen. Vielmehr sollten die Sozialabgaben der Arbeitgeberseite gedeckelt werden. Die Lohnnebenkosten
müssten runter, um Deutschland „globalisierungsfit“ zu machen, so das Argument. Doch die Sozialabgaben sind
hierzulande keineswegs hoch: Deren
Anteil an den Kosten der Arbeit liegt
in der deutschen Industrie niedriger
als fast überall ringsum – niedriger als
in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Tschechien und der
Slowakei, Schweden, Italien, Spanien, Griechenland, Litauen, Estland
und selbst niedriger als in Rumänien.
Bei den Anteilen zur Rentenversicherung kommen in der EU nur die Arbeitgeber in Luxemburg, Malta, der Slowakei und Zypern günstiger davon als bei
uns. Und Deutschland ist so dominant
im Export, dass uns derzeit der Euro um
die Ohren fliegt.
Nach wie vor möglich: Rente ab 65
2040 stehen nach den Prognosen des
Statistischen Bundesamtes 100 Menschen im Arbeitalter (bis 65) 62 Ältere
gegenüber. Danach steigt dieser „Altenquotient“ nur noch milde. Doch
heute schon zählen wir 20,5 Millionen
Rentner bei 28,6 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Das
ist ein Verhältnis von etwa drei zu vier
und es wird, wenngleich nicht ohne
Mühe, geschultert. Dabei tragen diese
28,6 Millionen „Normal-Arbeitnehmer“ zum Teil zumindest auch noch
den Lebensunterhalt von drei Millionen
Arbeitslosen. Im Klartext: Eine mindestens so schwere Bürde wie die erwartete demographische Alterung sind heute
die hohe Arbeitslosigkeit und die von
7 „DIW Wochenbericht“, 46/1999.

ihr mitverursachte Frühverrentung. Beides aber wird sinken. 8
Zudem haben sich die Löhne im letzten Jahrzehnt miserabel entwickelt,
wesentlich dürftiger als ringsum in der
EU. Würde die deutsche Einkommensverteilung normalisiert, stiege also der
Lohnanteil am Volkseinkommen wieder auf das Niveau zu Beginn des Jahrhunderts, so würde damit auch die demographische Belastung des Rentensystems spürbar gemildert.
Doch es ist ja nicht nur für die Ruheständler zu sorgen, sondern auch für
Kinder und Jugendliche und für deren
Ausbildung. Entscheidend für die Belastung der Arbeitenden ist deshalb
das Verhältnis von Alten und Jungen
zur Zahl der Menschen im Arbeitsalter. Dieser Gesamtbelastungsquotient
wächst weit weniger dramatisch. Heute
bewegt er sich bei 64 zu 100, um 2030
wohl bei 80 zu 100. Doch schon 1970,
vor dem „Pillenknick“, lag er bei 78 zu
100 und damit fast genauso hoch wie für
2030 prognostiziert. Als eine Zeit des
Elends und der erdrückenden Soziallasten sind diese Jahre trotz weitaus geringerer Produktivität nicht in Erinnerung. Legt man die gängigen Prognosen zugrunde, steigt die demographische Gesamtbelastung bis 2040 um 1,2
Prozent pro Jahr. Zwischen 1995 und
2010 lag der jährliche Produktivitätszuwachs bei 1,3 Prozent – und dies trotz
des Kriseneinbruchs.9 Dieser auch zukünftig zu erwartende Produktivitätsanstieg und der absehbare Rückgang
der Arbeitslosigkeit sind demnach jeder für sich stark genug, die demographische Belastung abzufangen und
Renten der heutigen Kaufkraft entsprechend zu sichern. Und dabei ist weder die offenbar gebotene Korrektur
der demographischen Prognosen noch
ein Rentenzugang erst ab 67 berücksichtigt.
8 Vgl. Prognos Basel, Deutschland Report 2006.
9 Berechnet aus: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2011/12, BT-Ds. 17/7710,
S. 378.
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Achim Brunnengräber und Tobias Haas

Rio + 20: Die grüne Beliebigkeit
Die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung, die 1992 in Rio de Janeiro
stattfand, gilt als Meilenstein der internationalen Gipfeldiplomatie: Sie prägte
den Begriff der Nachhaltigen Entwicklung (sustainable development), der
Lösungsvorschläge für die drängenden
globalen Fragen beinhaltete und besonders der Entwicklungspolitik lange
als Orientierungsrahmen diente.
In diesem Jahr wird nun erneut ein
großer Gipfel – „Rio + 20“ – stattfinden.
Doch auch wenn sich in den letzten
20 Jahren die globale Ungleichheit und
die ökologische Krise erheblich verschärft haben – das Konzept der nachhaltigen Entwicklung, so scheint es,
hat ausgedient. In den Vorbereitungen
der Konferenz dominiert der schillernde Begriff der Green Economy. Doch eine Lösung für die globalen Krisen der
Gegenwart bietet dieser keineswegs,
im Gegenteil: Zu erwarten ist, dass
die „Grüne Ökonomie“ schon auf dem
Weg nach Rio auf der Strecke bleiben
wird. Und eine konzeptionelle Debatte wie jene, die durch sustainable development, nachhaltige Entwicklung,
ausgelöst wurde, dürfte hinsichtlich
der Green Economy erst gar nicht aufkommen.
Konzeptionelle Leerstellen
So fehlt es bislang schon an einer konkreten Definition dessen, was unter
dem Begriff zu verstehen ist. Obwohl
die Green Economy im Rahmen des
Vorbereitungsprozesses der Konferenz
in aller Munde ist, fand diesbezüglich
bisher keine Einigung statt. Identifiziert wurden lediglich vier wesentliche Aufgaben für eine beschleunigte

Transformation hin zu einer Green Economy: Erstens die Analyse des bereits
im „Stern-Report“ diagnostizierten globalen Marktversagens1 und damit die
Frage der Internalisierung externer
Kosten, zweitens die Erforschung der
Auswirkungen ökonomischer Strukturen auf nachhaltige Entwicklung,
drittens das Herausarbeiten sozialer
Aspekte im Kontext wirtschaftspolitischer Zielsetzungen und viertens das
Zusammenspiel von Makroökonomie
und Entwicklungsansätzen, die in einer nachhaltigen Entwicklung münden
sollen2. Diese Aufgaben dienen jedoch
lediglich der Sondierung. Der Vorbereitungsprozess hat darüber hinaus bisher
kaum etwas Politisch-Konzeptionelles
zu bieten.
Auch der Blick in andere Studien
zum Thema hilft nicht wirklich weiter:
Das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen (UNEP) veröffentlichte 2011
den über 600 Seiten starken Bericht
„Towards a Green Economy: Pathways
to Sustainable Development and Poverty Eradication“. In diesem wird argumentiert, dass zwei Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) für eine Transformation hin zu einer Green
Economy eingesetzt werden müssten;
das Konzept selbst bleibt jedoch trotz
des Umfangs der Studie ziemlich unbestimmt. Anstelle einer Definition
wird auf die von der UNEP bereits früher entwickelten Zielvorgaben einer
Green Economy verwiesen, nämlich
das menschliche Wohlbefinden und die
1 Vgl. „Der größte Fall von Marktversagen, den
die Welt je gesehen hat“, in Auszügen dokumentiert in „Blätter“, 12/2006, S. 1513-1516;
vgl. auch Nicholas Stern, Planet am Abgrund,
in: „Blätter“, 10/2009, S. 41-56.
2 Vgl. www.earthsummit2012.org/green-economy.
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soziale Gleichheit zu erhöhen, gleichzeitig ökologische Risiken zu verringern und Knappheiten zu umgehen.3
Und auch die EU-Kommission liefert in
ihrem Eckpunktepapier zu Rio + 20 keinen wirklich brauchbaren Handlungsansatz.4
Jenseits der Rio + 20-Debatte sieht es
nicht viel besser aus. Bereits 2009 verfassten die beiden Ökonomen Nicolas
Stern und Ottmar Edenhofer einen Appell an die G 20. Darin forderten sie, eine „Global Green Recovery“ einzuleiten, etwa durch die „grüne“ Ausgestaltung der G 20-Konjunkturpakete.5 Verwirklicht wurden die dort formulierten
Vorschläge nicht. Und selbst der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank,
Josef Ackermann, proklamiert die Notwendigkeit einer neuen industriellen
Revolution. Deren Herzstück: green
growth, grünes Wachstum. Die Deutsche Bank sieht er als Vorreiter dieser
Entwicklung und verweist – die Revolutionsrhetorik doch schnell entlarvend –
auf die energetische Sanierung der Unternehmenszentrale.6
Der prominenteste Ansatz zur Krisenbearbeitung ist sicher der Green
New Deal (GND), der von verschiedenen Think Tanks entwickelt wurde und vor allem von grünen Parteien
vertreten wird. Das Konzept bezieht
sich auf den New Deal der 1930er Jahre, mit dem es in den USA gelungen ist,
durch staatliche Konjunkturprogramme und relativ hohe Lohnsteigerungen
die Folgen der Wirtschaftskrise, insbesondere die hohe Arbeitslosigkeit, zu
überwinden. Der GND zielt darauf ab,
3 UNEP, Towards a Green Economy: Pathways to
Sustainable Development and Poverty Eradication, 2011.
4 European Commission, Rio+20: Towards the
green economy and better governance, COM
2011, 363 final.
5 Ottmar Edenhofer und Nicholas Stern, Towards
a Global Green Recovery. Recommendations for
Immediate G20 Action. Report Prepared on behalf of the German Foreign Office, Berlin 2009.
6 Josef Ackermann, Green growth – the role of
financial institutions, Vortrag gehalten auf dem
Global Metro Summit: Delivering the next Economy, Chicago 2009.

durch Konjunkturprogramme das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, gleichzeitig jedoch durch ein Umschwenken
auf erneuerbare Energien, die Förderung technologischer Entwicklungen
und die Einpreisung von Treibhausgasemissionen die Klima- und Energiekrise abzumildern.
Wie die anderen Konzepte ist auch
der GND auf eine umfassende ökologische Modernisierung der Wirtschaft
ausgerichtet. Dabei wird durchweg eine Versöhnung von Ökonomie und
Ökologie für möglich gehalten. Anders
als noch in den Debatten zu sustainable development wird die bereits in
den 1970er Jahren aufgekommene Debatte um die Grenzen des Wachstums
schlicht abgeändert zu green growth.
Prominent formuliert dies UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon: Es sei ein „Mythos, dass Wirtschaft und Umwelt Gegensätze“ seien.7
Alles grün?
Bei aller Unterschiedlichkeit der Strategiepapiere – vom green growth-Ansatz eines Josef Ackermann über den
Green Economy-Diskurs im Vorfeld von
Rio + 20 bis zu den Ansätzen des Green
New Deal –, im Ergebnis landen sie
alle bei einem recht beliebigen green
everything. Damit ist die Debatte über
die „Grenzen des Wachstums“ beim
„Wachstum der Grenzen“ angelangt.
Wie aber kommt es zu dieser weitreichenden Verschiebung des diskursiven
Rahmens?
Entscheidend ist der historische Kontext, in dem die Debatte stattfindet. Der
gute Geist von Rio 1992 war geprägt
vom Ende der Ost-West-Konfrontation, der Hoffnung auf die Friedensdividende und dem Kooperationsimperativ.
Diese sollten im Konzept einer Global
Governance auch politisch-strategisch
gefestigt werden – und zwar nicht zu7 Joachim Wille, Der entlarvte Mythos, in:
„Frankfurter Rundschau“, 17.11.2011.
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letzt durch die Reformierung internationaler Institutionen.
Die Debatte um eine Green Economy
findet dagegen in Zeiten der multiplen Krise statt. Diskussionen wie in den
1990er Jahren, dem Jahrzehnt der UNWeltkonferenzen, gibt es heute nicht
mehr. Noch nach der Veröffentlichung
des Stern-Reports, des vierten Berichts
des zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) und
dem Film „An inconvinient truth“ von
Al Gore in den Jahren 2006 und 2007
trat die Klimakrise in den Vordergrund.
Doch spätestens seit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im Herbst
2007 wird alles andere von der Finanzund Wirtschaftskrise überschattet –
und das umso mehr, seit diese sich vor
allem in Europa zu einer Staatsschulden- und Währungskrise weiterentwickelt hat. Deren Bearbeitung fordert
die ganze Tatkraft der politischen und
wirtschaftlichen Eliten; für angebliche
soft issues wie Nachhaltigkeit bleibt da
keine Zeit.
Dabei sind aus soft issues längst hard
issues geworden: Die Ursachen des Klimawandels sind alles andere als beseitigt, im Gegenteil: Im Jahr 2010 wurden
so viele Emissionen freigesetzt wie nie
zuvor8, erstmals seit der Jahrtausendwende stiegen die Emissionen der G 20
stärker als das Wirtschaftswachstum.9
Gleiches gilt für den Verlust an Biodiversität. So ist es bis heute nicht gelungen, dem Schwund der Artenvielfalt
Einhalt zu gebieten.10
Darüber hinaus stellen sich durch
den multiplen Charakter der Krise, das
Ineinandergreifen verschiedener Krisendynamiken, ganz neue Herausforderungen. Darauf ist die selektive und
auf einzelne Politikfelder ausgerichtete Struktur internationaler Politik gar
nicht vorbereitet.
8 International Energy Agency (IEA), World
Energy Outlook 2011, Paris 2011.
9 PricewaterhouseCoopers, Counting the cost of
carbon. Low carbon economy index 2011, www.
pwc.de.
10 Convention on Biological Diversity (CBD), Global Biodiversity Outlook 3, Montreal 2010.

Multiple Krisen: Von der
Green Economy zur Dirty Economy
Auch das Konzept der Green Economy
schafft all dem keine Abhilfe. So sollen
etwa Agrotreibstoffe helfen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern.
Wenn aber zunehmend aus Nahrungsmitteln Treibstoffe hergestellt werden,
um die (individualisierten) Mobilitätsbedürfnisse der globalen Mittel- und
Oberschichten zu befriedigen, deckt
dies möglicherweise noch nicht einmal den Mehrbedarf an Energie im
Verkehrsbereich. Dafür sind massive
Konflikte zwischen Teller und Tank
die Folge – wie auch die beschleunigte
Zerstörung der Regenwälder mit allen
damit verbundenen sozialen und ökologischen Folgen.
Zudem führt Green Economy in den
Industrieländern häufig zur Verlagerung von besonders umweltschädlichen Produktionsprozessen in die
Entwicklungs- und Schwellenländer.
Sprich: Die grüne Ökonomie im Norden basiert auf einer schmutzigen Ökonomie im globalen Süden. Die Emissionsbilanz der Mehrzahl der Industrieländer sähe erheblich schlechter aus,
würden diese „Externalisierungen“ mit
berücksichtigt.
Diese wenigen Beispiele zeigen, dass
die Green Economy ein von Widersprüchen durchzogenes Konfliktfeld darstellt. Zwar birgt das Konzept durchaus
polit-ökonomische
Transformationspotentiale und könnte neue Diskursräume öffnen, etwa zu Fragen der notwendigen Energiewende oder der Postwachstumsgesellschaft. Bislang jedoch
verhindern strukturkonservative Interessen eine grundlegende sozial-ökologische Neuausrichtung.11
Ein Projekt mit breiter gesellschaftlicher Unterstützung stellt die Green
Economy nicht dar; echte Wege aus der
multiplen Krise werden nicht geboten.
Insbesondere bleiben die massiven In11 Jonas Rest, Grüner Kapitalismus? Klimawandel,
globale Staatenkonkurrenz und die Verhinderung der Energiewende, Wiesbaden 2011.
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teressengegensätze, Machtverhältnisse
und Konflikte, die sich gerade in Krisenzeiten deutlich artikulieren, völlig
unberücksichtigt.
Vergesst Rio + 20
Das ist im Vorfeld von Rio + 20 auch gar
nicht gewollt; es überwiegt der appellative Charakter. Weil Interessenkonflikte und Deutungsprobleme einer Green
Economy offensichtlich sind, bleiben
die Formulierungen vage. Letztendlich
soll jede nationale Regierung entscheiden, welche Maßnahmen ihre Wirtschaft „begrünen“ sollen. Damit wird
schon vor Rio + 20 der Beliebigkeit Tür
und Tor geöffnet. Und es wird deutlich:
Nicht die Lösung globaler Menschheitsprobleme bewegt heute zum Handeln, sondern die Finanzmarkt- und
Wirtschaftskrise.
Hierin liegt das zentrale Problem
dafür, weshalb der Leitgedanke einer
Green Economy nicht die gleiche Ausstrahlungskraft und Bindewirkung erreichen wird wie in den 1990er Jahren
der Nachhaltigkeitsansatz. Viel zu unterschiedlich sind die Vorstellungen
darüber, welche Bedeutung dem Staat
im Verhältnis zu den Marktkräften eingeräumt wird, welche Rolle neue Technologien spielen oder wie die Beziehungen zwischen den Entwicklungs-,
Schwellen- und Industrieländern gestaltet werden sollen.
Weil eine Analyse der globalen – und
multiplen – Krisenursachen völlig fehlt,
wird die Krisenbearbeitung allein auf
eine Steuerungs- und ökologische Modernisierungsaufgabe reduziert oder
nach der Reformierung internationaler
Governance gerufen.
Green Economy stellt folglich kein
internationales Leitbild dar, das Orientierung geben könnte, sondern wird
schon vor einer notwendigerweise global ausgerichteten Grundsatzdebatte
kleingeredet und den wirtschaftspolitischen Interessen entsprechend interpretiert.

Selbst aus dem NGO-Spektrum sind
bisher nur wenige kritische Stimmen zu
vernehmen. Eine Ausnahme bildet die
new economics foundation (nef), ein britischer Think Tank, der die Green Economy-Debatte aus einer wachstumskritischen Perspektive beleuchtet.12 Einen zivilgesellschaftlichen Alternativgipfel wird es wohl geben; dieser wird
aber bisher von eher regierungsnahen
NGOs in Brasilien organisiert.
Was lässt sich aus all dem schlussfolgern? Im Gegensatz zur Rio-Konferenz
von 1992, die anfänglich große Aufbruchstimmung hervorrief und internationale Konventionen und Erklärungen
nach sich zog, wird Rio + 20 zu nichts
dergleichen führen. Da es der internationalen Politik in den vergangenen
20 Jahren nicht gelang, mit der Armutsbekämpfung (siehe die weitgehend negative Bilanz der Millenniums Development Goals), dem Klimaschutz oder
dem Schutz der biologischen Vielfalt
Ernst zu machen, sehen die Zukunftsperspektiven gerade angesichts der
multiplen Krise düster aus.
Kritiker rufen daher bereits zum Boykott der Rio + 20-Konferenz auf.13 Tatsächlich könnten viele Veranstaltungen
der Zivilgesellschaft, die rund um den
Globus und zeitgleich zur offiziellen
Rio + 20-Konferenz stattfinden werden,
der bessere Ansatz sein, sich mit dem
Projekt einer Green Economy kritisch
auseinanderzusetzen und neue Handlungsperspektiven zu eröffnen. Die Regierungen jedenfalls werden in diesem
Jahr ohnehin vor allem mit der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise beschäftigt
sein.
12 Tim Jenkins und Andrew Simms, The green
economy. The global Transition 2012, www.
uncsd2012.org.
13 Vgl. www.globe-spotting.de/boykott-rio20.html.
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Christine Chemnitz und Armin Paasch

EU-Indien: Die ungleiche Partnerschaft
Seit 2007 beraten die Europäische Union
(EU) und die indische Regierung über
ein bilaterales Handelsabkommen. Ziel
der Verhandlungen ist eine möglichst
vollständige Deregulierung des Handels zwischen den beiden Partnern.
Das Abkommen schließt neben dem
Warenhandel weitere Bereiche wie
Dienstleistungen, das öffentliche Auftragswesen, Investitionen sowie geistige Eigentumsrechte ein und geht damit
weit über Übereinkünfte der Welthandelsorganisation (WTO) hinaus. Geplant ist, das Abkommen auf dem EUIndien-Gipfel am 10. Februar in Delhi
zu besiegeln.
Beide Seiten erhoffen sich von dem
Handelsabkommen große wirtschaftliche Chancen. Aus diesem Grund verhallen die warnenden Zwischenrufe zivilgesellschaftlicher Gruppen, die fordern, die Auswirkungen des Abkommens auf die Menschenrechte besonders benachteiligter Gruppen zu prüfen. Durch die Beschlüsse drohe Indien
den politischen Freiraum zu verlieren,
um die Lebensgrundlage ebendieser
Gruppen zu schützen.
Ungleiche Partner
Doch solche Überlegungen spielen für
die Verhandlungen keine Rolle. Diese beruhen vielmehr auf dem Prinzip
der Gegenseitigkeit. Zwar wird Indien
mehr Zeit für die Umsetzung einiger
Bereiche des Abkommens zugestanden, doch grundsätzlich werden die
beiden eigentlich sehr ungleichen Verhandlungspartner gleich behandelt
– dies ist vor allem in bilateralen Handelsabkommen ein immer wiederkehrendes Problem.

So verfügt Indien im Gegensatz zur EU
nicht über ein soziales Sicherungssystem, das die negativen Auswirkungen
eines Handelsabkommens abfedern
könnte.1 Im Gegenteil: Der Blick hinter die Kulissen des Shining India zeigt
vielmehr eine stark fragmentierte Gesellschaft: 37 Prozent der indischen
Bevölkerung leben unterhalb der absoluten Armutsgrenze; mehr als 224 Millionen Menschen – rund 27 Prozent der
Bevölkerung – leiden an chronischem
Hunger. Am stärksten betroffen sind
Landarbeiterinnen und Landarbeiter,
Klein- und Kleinstbauernfamilien, aber
auch die Straßenhändler in den Megastädten. 2
Eigentlich ist die EU, wie auch Indien, völkerrechtlich verpflichtet, Menschenrechte in all ihren Politikbereichen – auch in der Handelspolitik – zu
schützen und zu gewährleisten. Der
Vertrag von Lissabon verpflichtet die
Union, Menschenrechte in ihrer auswärtigen Politik einzuhalten, und bezieht diese Verpflichtung explizit auch
auf die gemeinsame Handelspolitik.
Dennoch verweigert sich die Europäische Kommission beharrlich der Forderung des Europaparlaments und zivilgesellschaftlicher Gruppen, eine menschenrechtliche Folgeabschätzung des
Handelsabkommens durchzuführen.3
1 Vgl. Ellen Ehmke, Indien: Arbeit für alle? Das
größte Beschäftigungsprogramm der Welt, in:
„Blätter“, 8/2011, S. 81-88.
2 Vgl. Fabian Scheidler, Indien: Der Preis des
Wachstums, in: „Blätter“, 3/2011, S. 109-118.
3 Misereor und die Heinrich-Böll-Stiftung haben
daher gemeinsam mit den indischen Partnern
Anthra und dem Third World Network eine solche Folgenabschätzung für das Menschenrecht
auf Nahrung durchgeführt, deren Ergebnisse
mehr als ernüchternd sind. Vgl. dies., Right to
Food Impact Assessment of the EU-India Trade
Agreement, Aachen u.a. 2011.
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Bedrohung für den
indischen Milchsektor

© Paul Keller/flickr

Im Bereich der Landwirtschaft pochen
die EU und allen voran Deutschland
unter anderem auf eine Öffnung des
Milchsektors für europäische Exporteure. Auch die indische Regierung scheint
bereit zu sein, zumindest einige Zolllinien im Milchsektor aufzugeben.
Würde Indien jedoch die Anforderungen der Europäischen Kommission vollständig erfüllen, müsste es beispielsweise auch die Zölle auf die Einfuhr
von Magermilchpulver aus der EU innerhalb von sieben Jahren abschaffen.
Doch allein das hätte dramatische
Folgen, denn der Milchsektor spielt eine wichtige Rolle für die Existenzsicherung der indischen Landbevölkerung.
Etwa 14 Millionen Bauern sind gegenwärtig an mehr als 135 000 dörflichen
Milchgenossenschaften beteiligt. Der
gesamte Milchsektor beschäftigt laut
Schätzungen der indischen Regierung
insgesamt rund 90 Millionen Arbeits-

Freude schöner
Götterfunken?
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Mit Beiträgen von:
Jürgen Habermas, Ulrich Beck,
Ulrike Guérot, Georg Vobruba,
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Michael Krätke u.v.a.
Mehr auf www.blaetter.de

kräfte. Die Milchwirtschaft macht damit fast ein Drittel der Bruttoeinkommen ländlicher Haushalte und etwa die
Hälfte der Einkommen landloser Menschen aus. Hinzu kommt, dass die Erzeuger nicht nur für den Verkauf, sondern auch für den Eigenverbrauch produzieren. Für eine gesunde Ernährung
ist der häusliche Konsum von Milch –
als eine der wenigen verfügbaren tierischen Eiweißprodukte – besonders für
die in armen Verhältnissen lebenden
Menschen Indiens lebensnotwendig.
Während der 1990er Jahre schützte die indische Regierung den Milchsektor daher durch hohe Importzölle.
Noch heute beträgt der Einfuhrzoll auf
Magermilchpulver in Indien 60 Prozent
und unterbindet so den Import großer
Mengen. Nur innerhalb eines Kontingents von 10 000 Tonnen wird ein niedrigerer Zollsatz von 15 Prozent erhoben.
Ein Blick auf die Handelsdaten der
Vergangenheit zeigt: Würde dieser
Zollschutz abgeschafft, müsste die indische Milchwirtschaft mit einer erheblichen Steigerung der europäischen
Einfuhr von Milchpulver rechnen. Erst
2009 hat die indische Regierung das
Zollkontingent auf 30 000 Tonnen erhöht. Schlagartig kam es zu einer Verdreifachung der Einfuhren. Bereits
zehn Jahre zuvor, im Jahr 1999, schnellten die Importe von Magermilchpulver
in die Höhe, nachdem Indien aufgrund
von WTO-Verpflichtungen seine Einfuhrbeschränkungen für Milchpulver
lockerte. Innerhalb eines Jahres stieg
die Einfuhrmenge aus der EU sogar von
600 Tonnen im Jahr 1998 auf mehr als
25 000 Tonnen. Eine fortgesetzte Steigerung hätte für den indischen Milchsektor und die Bauern dramatische Folgen
gezeitigt. Gestoppt wurden die Einfuhren erst durch die Wiedereinführung
von Zöllen. Diese hatte Indien mit der
WTO nachverhandeln müssen, hatte
es sich doch zuvor zur kompletten Abschaffung der Milchzölle verpflichtet.
Vor dem Hintergrund solcher Erfahrungen lässt sich erahnen, dass die von
der EU angestrebte komplette Abschaf-
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fung der Zölle mittelfristig einen deutlichen Anstieg der Importe nach sich
ziehen dürfte. Befürworter der Öffnung
argumentieren, dass sinkende Milchpreise den städtischen Verbrauchern
zugute kämen. Das stimmt allerdings
nur bedingt, denn eine stärkere Abhängigkeit vom Weltmarkt würde auch
schwankende internationale Preise auf
die nationale Ebene übertragen. Insbesondere in Zeiten hoher Weltmarktpreise würde das eine Stabilisierung der
Verbraucherpreise für Indien erheblich
erschweren.
Gerade aber weil der Milchsektor eine so kleinteilige und inklusive Struktur aufweist, die Millionen von Kleinbauern umfasst, zeigt er sich besonders
empfindlich schon für geringe Preisänderungen. Sinkt der Preis für Milchprodukte, bedroht dies das Überleben
unzähliger kleiner indischer Milchproduzenten. Gerade Bäuerinnen und
Bauern, die sich in Kooperativen organisieren, können die Produktionskosten
schon jetzt kaum durch ihre Einkünfte decken. Sinken die Erzeugerpreise
durch billige, teils stark subventionierte
EU-Importe noch weiter, sind Verschuldung und letztendlich die Aufgabe solcher Betriebe vorprogrammiert.
Proteste der Kleinhändler
Ein besonderes Augenmerk hat die EU
zudem auf den indischen Einzelhandel
gerichtet – dem laut Global Retail Development Index der Unternehmensberatung AT Kearney zukünftig attraktivsten Markt für globale Einzelhändler
weltweit. Europäische Lobbyverbände
wie EuroCommerce betrachten die Öffnung dieses Sektors daher als oberste
Priorität.
Ohne Einschränkung dürfen sich
ausländische Unternehmen in Indien
bisher lediglich im Großhandel betätigen. Im Einzelhandel gilt eine Beteiligungsgrenze von 51 Prozent, zumindest sofern mit nur einer Marke gehandelt wird (wie zum Beispiel Adidas);

der Handel mit mehreren Marken – wie
dies beispielsweise Supermarktketten tun – ist für ausländische Firmen
bislang gänzlich verboten. Dies würde sich mit dem geplanten Handelsabkommen ändern.
Mit etwa 37 Millionen Beschäftigten stellt der Einzelhandel gleich nach
der Landwirtschaft den wichtigsten Arbeitsmarkt in Indien dar. Dazu zählen
vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rund zwölf Millionen Kleinläden (Kiranas) sowie schätzungsweise zehn Millionen Straßenhändler, mit
einem überdurchschnittlichen Anteil
Frauen. Laut einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ist der
Straßenhandel für die städtischen Armen ein „wichtiges Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts, da er nur
geringen finanziellen Input erfordert“.4
Als das indische Kabinett Ende November 2011 beschloss, den Sektor für
ausländische Investoren zu öffnen, entfesselte dies eine Protestwelle unerwarteten Ausmaßes. Millionen Kleinhändlerinnen und Kleinhändler hielten am
1. Dezember 2011 in allen großen Städten ihre Läden geschlossen. Die Opposition rief zu Demonstrationen auf.
Als Premierminister Manmohan Singh
selbst bei Koalitionspartnern in dieser
national bedeutenden Frage den Rückhalt verlor, legte die indische Regierung das Vorhaben einstweilen auf Eis.
Seit dieser Kehrtwende ist in deutschen Wirtschaftsnachrichten mitunter
von einem drohenden „Niedergang“
Indiens die Rede, da Investoren das
Land nun mieden. Unterschlagen wird
dabei die soziale Schlagseite der erwogenen Öffnung: Nach einer Studie des
Centre for Policy Alternatives würden
rund 8 Millionen Arbeitsplätze zerstört
werden, sollten ausländische Supermarktketten 20 Prozent des indischen
4 Jayati Ghosh, Amitayu Sengupta und Anamitra
Roychoudhury, The Impact of Macroeconomic
Change on Employment in the Retail Sector in
India: Policy Implications for Growth, Sectoral
Change and Employment, Employment Policy
Papers, New Delhi 2007.
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Marktes übernehmen.5 Auch eine von
der Regierung in Auftrag gegebene
Untersuchung räumt ein, dass Kleinhändler in der Nachbarschaft von neu
eröffneten indischen Supermärkten in
den ersten 21 Monaten durchschnittlich
Umsatzeinbrüche von 14 Prozent verzeichnen.6
Europäische Supermarktketten hingegen verweisen darauf, dass sie Arbeitsplätze schaffen würden. Doch ihre
Versprechungen klingen wenig glaubwürdig. So verspricht Carrefour in einer Regierungskonsultation, der moderne Einzelhandel werde im Falle einer Öffnung für ausländische Investoren innerhalb von fünf Jahren direkt
und indirekt 1,8 Mio. neue Arbeitsplätze schaffen. Doch zeigen die Zahlen
von Carrefour auch, dass hierzu eine
bis zu 20fache Ausweitung ihrer Verkaufsfläche notwendig wäre. In der anvisierten Zeitspanne ist dies kaum realistisch. Sollte das Szenario dennoch
eintreten, wäre im selben Zeitraum mit
einem Verlust von 2,9 bis 5,7 Mio. Arbeitsplätzen im informellen Sektor zu
rechnen.7
Hinzu kommt, dass eine solch starke
Ausbreitung großer Supermarktketten
auch die Vermarktungswege von kleinen Bäuerinnen und Bauern bedrohen
würde, die bisher über traditionelle
Großhandelsmärkte (Mandis) indirekt
die kleinen Läden und Straßenhändler
mit Lebensmitteln beliefern. Denn aufgrund der hohen Produkt- und Prozessstandards ist es sehr unwahrscheinlich,
dass diese Kleinbauern Zugang zu den
Lieferketten europäischer Supermärkte finden würden. In der Regel profitieren von einer solchen Umwälzung nur
Landwirte, die über ausreichend Land,
künstliche Bewässerungssysteme, eine
gute Ausbildung, Zugang zu Krediten
5 Mohan Guruswamy und Kamal Sharma, FDI
in Retail – II: Inviting more Trouble? New Delhi
2006.
6 Mathew Joseph, Nirupama Soundararajan, Manisha Gupta und Sanghamitra Sahu, Impact of
organized Retailing on the Unorganized Sector,
Working Paper Nr. 222, Delhi 2008.
7 Misereor et al, ebenda, S. 47.

und Infrastruktur wie beispielsweise
Transportautos verfügen.
Negative Auswirkungen des Handelsabkommens sind darüber hinaus
für die Geflügelerzeuger zu befürchten. Auch könnten Bestimmungen im
geplanten Investitionsschutzkapitel –
welches etwa den umfassenden Schutz
der Investoren vor direkter und indirekter Enteignung, eine „faire und gerechte Behandlung“ europäischer Unternehmen und die Option von Investorenklagen vor privaten Schiedsgerichten beinhaltet – es ländlichen Gemeinden erschweren, ihr Anrecht auf Grund
und Boden zu verteidigen.
Handelsabkommen
auf dem Prüfstand
Die vorerst erfolgreichen Proteste der
Kleinhändler gegen eines der zentralen
Anliegen der EU haben die Hoffnung
auf einen baldigen Vertragsabschluss
auch bei der Europäischen Kommission deutlich getrübt. Allerdings galt
der Zeitplan aufgrund des indischen
Widerstands gegen eine vollständige
Öffnung des Automobilsektors und gegen ein Nachhaltigkeitskapitel im Abkommen ohnehin als gefährdet.
Sollte es nicht wie geplant im Februar zum Durchbruch kommen, hatte
EU-Handelskommissar Karel de Gucht
wegen anstehender Wahlkämpfe 2012
in Indien bereits vor einer Verzögerung
der Verhandlungen um zwei Jahre gewarnt. Vor dem Hintergrund der zu befürchtenden sozialen Verwerfungen
wäre eine solche Verzögerung jedoch
durchaus zu begrüßen. Denn so würde sich dem Europaparlament die Gelegenheit eröffnen, auf die Umsetzung
ihrer eigenen Forderung zu pochen –
nämlich einer umfassenden menschenrechtlichen Folgeabschätzung, die über
das Recht auf Nahrung hinaus auch das
Recht auf Gesundheit, Wohnen, Arbeit
und demokratische Mitbestimmung
einschließt. Damit aber müsste das gesamte Abkommen auf den Prüfstand.
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Siegfried Knittel

Nordkorea: Der kleine Führer
auf der Titanic
Auf dem Höhepunkt des „Kriegs gegen
den Terror“ und des verbalen Kampfes
gegen die „Achse des Bösen“ wollten George W. Bush und seine neokonservative Kamarilla den Sturz des
nordkoreanischen Führers Kim Jong-il
lieber früher als später. Das aber sollte
sich schnell ändern. Bereits nach Kims
Schlaganfall 2008 war die Sorge vor
einer unkontrollierbaren Situation in
Nordkorea im Falle seines Ablebens
größer als die Hoffnung, ihn endlich
loszuwerden. Kim Jong-il schien der
Garant vor einer chaotischen Situation
zu sein, in deren Verlauf sich US- und
chinesische Truppen wie im Koreakrieg hätten gegenüberstehen können
– diesmal allerdings, um die nordkoreanischen Atomwaffen zu sichern. Als
Sohn des charismatischen Staatsgründers Kim Il-sung besaß Kim Jong-il die
Autorität, die verschiedenen Machtgruppen Nordkoreas zusammenzuhalten. Angesichts seiner schwindenden
Gesundheit versuchte er in den letzten
drei Jahren, seinem Sohn Kim Jong-un
zu einer eigenen Machtbasis zu verhelfen und ihn als einen starken Nachfolger aufzubauen.
Davon kann heute jedoch, nach
dem Tode Kim Jong-ils, nicht die Rede
sein: Kim Jong-il war beim Tode seines
Vaters reife 52 Jahre alt, sein Sohn aber
ist erst 28. Wie den Vater und den Großvater suchen seine Berater ihn mit einer quasi-religiösen Legitimation auszustatten. Erschwerend kommt jedoch
hinzu, dass die nordkoreanische Bevölkerung mit Kim Jong-il vor allem
den Niedergang des Landes verbindet.
Deshalb versuchte man, Kim Jong-un
eine Autorität vor allem mit Bezug auf

seinen Großvater zu verschaffen, was
sich an seinem heutigen Aussehen ablesen lässt: Er musste sich sprichwörtlich die Figur seines Großvaters anfressen und trägt sogar dieselbe Frisur wie
dieser.1
Wegen seiner mangelnden Regierungspraxis und der daraus resultierenden Schwierigkeit, sich als junger
Mann gegenüber den mächtigen Militärs zu behaupten, die oft seine Urgroßväter sein könnten, sollen die Schwester Kim Jong-ils, Kim Kyong-hui, und
ihr Mann Jang Song-thaek den Machtübergang sichern. Extra zu diesem
Zweck wurde Kim Kyong-hui 2010 zur
Vier-Sterne-Generalin ernannt und ihr
Mann im selben Jahr Stellvertreter Kim
Jong-ils in der Nationalen Verteidigungskomission. Bezeichnenderweise
ging Jang Song-thaek im Trauerzug mit
dem Sarg auf einem Auto direkt hinter
Kim Jong-un.
Von Kim Kyong-hui heißt es aber, sie
sei krank, und Jang Song-thaek werden auch eigene Ambitionen auf die
Macht nachgesagt, nicht zuletzt deshalb, weil Kim Jong-il ihn in der Vergangenheit zweimal kaltgestellt hatte.
Sollte sich Kim Jong-un eines Tages
von ihm bevormundet fühlen, könnte
es zu einem blutigen Machtkampf mit
seinem Onkel kommen.
Die Macht der Militärs
Eine der wichtigsten Aufgaben Kim
Jong-uns wird die Ausbalancierung
1 North Korea invokes Great Leader Kim Il-sung
in power transfer to grandson, in: „Washington
Post“, 24.12.2011.
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des Machtverhältnisses von Militär und
Partei sein. Nordkorea-Spezialisten wie
Bradley K. Babson und Rüdiger Frank
vermuten, dass es zu einer völligen
Neugewichtung kommen wird: Die
Songun-Ideologie, die „Military-FirstPolitik“ Kim Jong-ils, würde demnach
von einer Politik abgelöst, bei der die
Partei der Arbeiter Koreas (KdAW) wieder die führende Rolle in der nordkoreanischen Politik spielt – wie schon unter
Kim Il-sung.2
Babson zufolge hätte ein stärkerer Einfluss der Arbeiterpartei auf die
nordkoreanische Politik eine größere
Annäherung an China und an den dortigen Modernisierungskurs zur Folge. Das ist allerdings nicht mit den Interessen des Militärs zu vereinbaren,
das den größten Teil der gesellschaftlichen Ressourcen beansprucht, zugleich
aber ein wirtschaftliches Eigenleben in
Nordkorea führt. Zwar drängt China
auf eine Abkehr von der Military-FirstPolitik zugunsten einer Liberalisierung
der Wirtschaft, aber der Besuch Kim
Jong-uns bei einer Militäreinheit unmittelbar nach dem Ende der Trauerfeierlichkeiten hat deutlich gemacht,
dass er am politischen Vorrang des Militärs festhalten wird.
Andrei Lankov von der KookminUniversität in Seoul zufolge kann Nordkorea den chinesischen Weg auch deshalb nicht gehen, weil die Liberalisierung der Wirtschaft unweigerlich einen
massiven Informationsfluss nach Nordkorea zur Folge hätte. Dieser würde der
Bevölkerung die Wohlstandskluft zum
südkoreanischen Bruderstaat schlagartig deutlich machen. Damit wäre
Nordkorea, so Lankov, wie einst die
DDR zum Untergang verurteilt. Dies
würde das Ende des privilegierten Lebens der Kim-Familie, der Nomenklatura und des Militärs bedeuten. Schon
deshalb muss das Regime, wenn es
2 Bradley O. Babson, Reform or retrenchment in
North Korea? In: „38 North“, 26.2.2010; Rüdiger
Frank, The Party as the Kingmaker The Death
of Kim Jong-il and its Consequences for North
Korea, in: „38 North“, 21.12.2011.

denn überleben will, an seiner Politik
der Abschottung und an einer maroden
Wirtschaft festhalten, die der Bevölkerung kaum das Überleben ermöglicht.
Lankov zufolge ist Nordkorea eine
zum Untergang verurteilte Titanic. Zwar
mag das Land mit Hilfe Chinas voraussichtlich noch geraume Zeit überleben, aber die Diskrepanz zum reichen
Südkorea wird letztlich immer größer
werden – mit der Folge, dass die Nordkoreaner irgendwann so viel über den
reichen Süden wissen, dass sie nicht
mehr in ihrem Staat leben wollen.3
Verurteilt zum Untergang ?
Die entscheidende Frage, für Nordkorea wie die ganze Region, ist bei
alledem, wie groß das Chaos im Falle
des Untergangs sein wird. Auch motiviert durch diese Sorge begab sich Chinas Führer Hu Jintao nach Bekanntwerden des Todes von Kim Jong-il unverzüglich in die nordkoreanische Botschaft, um sich dort ins Kondolenzbuch
einzutragen. Die chinesische Führung
will unbedingt die Kontinuität in den
Beziehungen zu Nordkorea aufrechterhalten und begrüßte daher einen baldigen Besuch Kim Jong-uns in China.
Die eindringliche Mahnung des chinesischen Außenministeriums an die
Botschafter der USA, Japans und Südkoreas, gegenüber Nordkorea Zurückhaltung zu üben, hat deutlich gemacht,
wie sehr China an einem störungsfreien
Machtwechsel in Nordkorea gelegen
ist.4
Gleichzeitig belastet dies die chinesischen Beziehungen zu Südkorea, wie der jüngste Besuch des südkoreanischen Präsidenten Lee Myung
Bak in Peking zeigte.5 Was Nordkorea
betraf, redeten Lee Myung-bak und
3 Andrei Lankov, Challenges in post Kim Jong-il
era, in: „Korea Times“, 25.12.2011.
4 Beijing showing signs of playing guardian to
North Korea, in: „Hankyoreh“, 26.12.2011.
5 Hu, Lee vow to work for stability, in: „Global
Times“, 10.1.2012.

Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2012

00_Buch_Gesamtheft_201202.indb 24

18.01.12 10:22

Kommentare und Berichte 25
Chinas Präsident Hu Jintao völlig aneinander vorbei: Während Hu Südkorea Hilfe bei der Verbesserung der
Beziehungen zum Norden anbot, forderte Lee wie gewohnt die Denuklearisierung Nordkoreas – eine Forderung,
deren Erfüllung das innere Machtgefüge Nordkoreas gefährden würde.
Der chinesische Staatspräsident
kann seinerseits keine wirklich guten
Beziehungen Südkoreas zu Nordkorea
wollen, weil dies die Gefahr einer Wiedervereinigung mit sich brächte. Hu
Jintao will vielmehr die wirtschaftliche
Anbindung Nordkoreas an China. Bisher allerdings ohne großen Erfolg: Jene Wirtschaftskooperationen, die Kim
Jong-il 2010 bei seinen beiden Besuchen in China vereinbart hat, sind größtenteils wieder zum Stillstand gekommen. Denn Kim Jong-il wollte nur Hilfsgüter, aber keine echte wirtschaftliche
Zusammenarbeit. Dennoch garantiert
das überragende Interesse Chinas an
der Aufrechterhaltung des politischen
Status quo in Nordkorea auch die Unterstützung des neuen Präsidenten. An
dieser kooperativen Koexistenz wird
auch die Tatsache nichts ändern, dass es
in diesem Jahr auch in China zu einem
Führungswechsel kommen wird, wenn
Präsident und Parteichef Hu Jintao
im Herbst als Staatschef zurücktritt und
Vizepräsident Xi Jinping an seine Stelle tritt.
Südkoreanisches Desinteresse
Anders, nämlich wesentlich gespannter, ist die Lage in Südkorea: Die Zeiten
von Kim Dae-jungs Sunshine-Politik,
als Regierung und große Teile der Gesellschaft den Traum eines vereinten
Korea träumten, sind längst vorbei.
Mit seinen Nuklear- und Raketentests
hat das Regime in Pjöngjang die südkoreanische Bevölkerung nachhaltig
desillusioniert. Gleichzeitig wurde den
Südkoreanern bewusst, dass sie die Zeche einer Wiedervereinigung zahlen
müssten, wodurch ihr neu erworbener

Wohlstand in Frage stünde. Besonders
die junge Generation, deren wirtschaftlicher Überlebenskampf im reichen
Südkorea bereits ungeheuer hart ist,
hat kein Interesse an einer Vereinigung. Sie unterstützt zwar mehrheitlich
Wirtschaftshilfe für den Norden, will
sich damit aber auch die armen Brüder
vom Hals halten.
Mit ihrer kompromisslosen Politik
– wirtschaftliche Hilfe nur gegen atomare Abrüstung – hat die konservative
Regierung unter Präsident Lee Myungbak die politischen Fronten zwischen
den beiden Staaten verhärtet.6 Allerdings hat sich der politische Wind seit
Kurzem gedreht. Wegen ihrer unternehmerfreundlichen Wirtschaftspolitik – bei wachsenden sozialen Spannungen – ist die Regierung in die Defensive geraten. Dabei wird im kommenden April ein neues Parlament
gewählt und im Dezember ein neuer
Präsident. Sollten die Liberalen vor allem die Präsidentschaftswahl gewinnen, hätte dies auch für die Nordkoreapolitik Konsequenzen. Ein liberaler
Präsidentschaftskandidat würde zwar
nicht wegen seiner konzilianteren Einstellung zu Nordkorea gewählt werden,
sondern wegen seiner sozialeren Wirtschaftspolitik, aber er würde mit Sicherheit die Hilfslieferungen an den Norden wieder aufnehmen und den Dialog bezüglich der umstrittenen Seegrenze im Gelben Meer suchen. Der
nordkoreanische Parlamentspräsident
Kim Yong-nam forderte jedenfalls bereits die Umsetzung der 2007 zwischen
den beiden Koreas vereinbarten Wirtschaftskooperation. Die Folgen wären
aber auch hier höchst gefährlich für die
Führung Nordkoreas: Jede Wirtschaftsbelebung hätte einen größeren Informationsfluss zur Folge, der der Bevölkerung die Rückständigkeit des eigenen Landes vor Augen führen und zu
6 Die Versenkung der Korvette Cheonan und der
Beschuss der Insel Yeonpyeong durch nordkoreanische Artillerie im Gelben Meer im Jahr
2010 muss auch vor diesem Hintergrund gesehen werden.
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einer Massenflucht und politischen Unruhen führen könnte.
Die Rolle der USA
In entscheidendem Maße wird die weitere Entwicklung von den USA abhängen. Auch dort finden im November
Wahlen statt. Ein konservativer Präsident, so er an die Macht gelangen sollte, könnte dann wie einst George Bush
in seiner ersten Amtszeit versuchen,
mit einer harten Linie gegenüber Nordkorea Erfolg zu haben.
Tatsächlich kam Kim Jong-ils Tod für
die Regierung Obama zu einem denkbar
ungünstigen Zeitpunkt. Bereits vor Monaten hatten beide Länder einen Dialog aufgenommen, der amerikanische
humanitäre Hilfe für Nordkorea mit der
Wiederaufnahme der Sechsparteiengespräche verknüpfte. Bei diesen sollte vor allem über die Beendigung des
nordkoreanischen Programms zur
Urananreicherung verhandelt werden.
Die USA betrachten die Urananreicherung als gefährlicher als die Plutoniumanreicherung, weil sie mit weniger Aufwand betrieben werden kann und die
dafür notwendigen Anlagen deshalb
besser versteckt werden können. Zudem könnten Nordkorea und der Iran,
der offenbar auf gleichem Wege eine
Atombombe zu bauen versucht, hier
gut zusammenarbeiten.
Momentan spricht allerdings wenig
für eine derartige militärische Eskala-
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Mit Beiträgen von: Wole Soyinka,
Jörg Goldberg, Charlotte Wiedemann,
Christian Jahn, Geraldine de Bastion,
Jürgen Ostrowsky, Rita Schäfer u.v.a
15 Beiträge für 7,50 Euro | www.blaetter.de

tion. Überraschend schnell hat Nordkorea nach dem Tode Kim Jong-ils sein Interesse an der Aufnahme von Verhandlungen mit den USA über humanitäre
Hilfe signalisiert. Auch mit Japan hat
das Regime den Kontakt zwecks humanitärer Hilfe gesucht. Das scheint auf
eine sehr schlechte Versorgungslage
im Lande hinzudeuten. Ob das auch die
Bereitschaft zur Wiederaufnahme der
Sechser-Gespräche bedeutet, ist allerdings nicht ausgemacht.
Da sich nordkoreanische Politiker
nicht öffentlich zu politischen Fragen
äußern, ist die Position Kim Jong-uns
und seines Onkels Jang Song-thaek
in der Frage der Atomrüstung und der
künftigen Außenpolitik völlig unbekannt. Allerdings gehen die meisten
Beobachter davon aus, dass Kim Jongun sich zuerst um seine Machtsicherung nach innen kümmern wird, bevor
er außenpolitisch aktiv werden wird.
Gerade deshalb ist allerdings die Befürchtung in den Nachbarländern groß,
dass er versuchen könnte, sich mit einem militärischen Coup gegenüber
den Militärs Respekt zu verschaffen.
Dies könnte ein weiterer Nukleartest
sein, der die Erprobung miniaturisierter Atomsprengköpfe zum Ziel hätte. Es
könnte aber auch, im schlimmsten Fall,
ein Militärschlag gegen Südkorea sein,
der allerdings eine massive südkoreanische Reaktion mit unabsehbaren Folgen hervorrufen würde.
Kim Jong-un ist ein junger Mann.
Theoretisch könnte er Nordkorea viele
Jahrzehnte lang diktatorisch regieren.
Fest steht aber auch: Der ökonomische,
politische und gesellschaftliche Wandel in Ostasien wird an Nordkorea nicht
spurlos vorbeigehen. Einen schrittweisen Wandel des Landes kann man sich
kaum vorstellen. Es ist vielmehr davon
auszugehen, dass, wenn einmal der Virus der Veränderung in Nordkorea Einzug gehalten hat, es kein Halten, keinen
geordneten Wandel mehr geben wird.
Es wird das abrupte Ende des Systems
bedeuten – und Südkorea, China und
Japan werden dafür zu zahlen haben.
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Florian Heydorn

Nigerianische Gewaltspirale
Während die Augen der Welt auf die
eskalierende Gewalt in Syrien und Irak
gerichtet waren, riss eine Anschlagsserie in Nigeria am 25. Dezember 2011
mindestens 60 Menschen in den Tod.
Zu den Anschlägen bekannte sich die
islamistische Terrorgruppe Boko Haram. Sicherheitskräfte und Regierung,
die noch einen Monat zuvor vollmundig eine Wende zum Besseren verkündet hatten, konnten nur ohnmächtig
zuschauen.
Die Anschläge markieren einen neuen Höhepunkt der eskalierenden Gewalt. Sie zeigen, dass Boko Haram inzwischen über die Fähigkeit zu gut
koordinierten, überregionalen Angriffen verfügt. Weit davon entfernt, militärisch besiegt zu sein, überzieht die
Gruppe seit den Wahlen im Frühjahr
2011 ganz Nigeria mit Gewalt und ist
gefährlicher als je zuvor. Allein im vergangenen Jahr wurden mindestens
500 Menschen Opfer des Konflikts.
Eine politische Lösung wird daher immer dringlicher.
Unerwartet kamen die Angriffe freilich nicht: Schon Weihnachten 2010
waren Christen zum Ziel islamistischer
Anschläge geworden und seit Sommer
2011 wurden verstärkt christliche Einrichtungen im ganzen Land angegriffen. Damit zeichnet sich auch ein Wandel in der Strategie der Sekte ab, die bis
zu den Weihnachtsangriffen 2010 vornehmlich gegen staatliche Einrichtungen und Institutionen operiert hatte –
mit zum Teil Hunderten von Toten.
Terror gegen den säkularen Staat
Einen ersten Höhepunkt erreichte der
Terror im Juli 2009. Damals kamen

bei fünftägigen, schweren Kämpfen in
Nordostnigeria mindestens 800 Menschen ums Leben, mehrere Tausend
ergriffen die Flucht. Danach setzte die
Sekte ihre Angriffe aus dem Untergrund fort. Seit einem Jahr eskaliert die
Lage immer mehr, kommt es regelmäßig zu Gefechten und Bombenanschlägen (darunter erstmals auch ein Selbstmordanschlag auf nigerianischem Boden), bei denen Politiker, Geistliche
und Zivilisten ums Leben kamen.
Darin zeigt sich das ganze Versagen der Politik von Präsident Goodluck
Jonathan: Dieser hatte nach gescheiterten Friedenssondierungen Anfang Mai
2011 ganz auf die militärische Karte
gesetzt und die Aufstellung einer Joint
Task Force (JTF) aus Militär und Polizei
angeordnet. Damit offenbarte die Regierung ein bemerkenswertes Maß an
Kurzsichtigkeit, erzeugt Gewalt doch
üblicherweise wieder Gewalt. Prompt
griff Boko Haram am 26. August vergangenen Jahres das UN-Hauptquartier in Abuja an, womit erstmals eine
„ausländische“ Einrichtung Ziel eines
Anschlages wurde. Doch während der
Konflikt damit in eine neue Phase eintrat – seit November 2011 wird Nordostnigeria von offenen Kämpfen erschüttert –, starrte die Regierung weiter wie
das Kaninchen auf die Schlange und
sah apathisch dem Blutvergießen zu.
Dass es Boko Haram selbst in sensiblen
Regionen wie Jos und Damaturu, also
unter den Augen massierter JTF-Kräfte, gelang, christliche Kirchen an Weihnachten anzugreifen, ist ein trauriger
Beleg für das Versagen der Sicherheitskräfte.
Auch Jonathans Aufruf zur Versöhnung von Muslimen und Christen, gemeinsam mit dem Sultan von Sokoto,
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wirkt regelrecht hilflos. Denn religiös
motivierte Gewalt gehört in Afrikas bevölkerungsreichstem Land fast zum
Alltag. Christen und Muslime machen
in Nigeria je etwa die Hälfte der Bevölkerung aus. Doch während für die große Mehrheit der größtenteils in Armut
lebenden Nigerianer Religion einen
sinnstiftenden (friedlichen) Bezugsrahmen bietet, lässt sich schon seit Jahrzehnten bei beiden Religionsgruppen
eine zunehmende Radikalisierung beobachten. Besonders in Gebieten mit
stark gemischten Verhältnissen führte
diese immer wieder zu spontanen Gewaltausbrüchen.
Die islamistisch motivierte Gewalt
Boko Harams, mit ihrer ideologischen
Nähe zu Al Qaida, bedeutet allerdings
eine neue und substanzielle Gefahr für
die Einheit des Landes. Denn sie zielt
explizit gegen den säkularen nigerianischen Staat. Angriffe auf Christen sind
ihr lediglich Mittel, nicht Zweck. Die
Religion zum Sündenbock zu machen,
griffe daher zu kurz und ginge am eigentlichen Problem in Nigeria vorbei.
Der Kampf um
Macht und Ressourcen
Wie so oft geht es letztlich um den Zugang zu Ressourcen, liegen die tieferen Wurzeln des Konfliktes im krassen
sozialen Ungleichgewicht – und einer
anhaltenden Spaltung des Landes. Seit
der Unabhängigkeit und Staatsgründung Nigerias im Jahr 1960 herrscht im
verarmten, vorwiegend muslimischen
Nordosten ein Gefühl der soziokulturellen Marginalisierung gegenüber
dem hauptsächlich christlichen Süden
vor, aus dem auch Präsident Jonathan
stammt. Hohe Arbeitslosigkeit, Korruption und Nepotismus bestimmen den
Alltag in Nigeria, während die Eliten
Steuergelder veruntreuen. Dadurch
wächst die Unzufriedenheit, die sich
rasend schnell ausbreiten kann, wie der
jüngste Generalstreik infolge der Streichung von Benzinpreissubventionen

zeigte, der das ganze Land über Tage
lahm legte.
Politische Partizipation ist im QuasiEinparteienstaat Nigeria dagegen nur
begrenzt möglich und Wahlfälschungen gehören in weiten Teilen des Landes noch immer zum guten Ton. Daher
fühlen sich große Teile gerade der muslimischen Bevölkerung von der Regierung im Stich gelassen. Und ähnlich
wie bei den sozialen Unruhen im Nahen Osten ist es die arbeitslose Jugend,
aus der Boko Haram sich hauptsächlich rekrutiert. Auch wenn der Großteil
der Bevölkerung friedlich bleibt, wird
die zunehmende religiöse Militanz der
Minderheit so zum Problem des ganzen
Landes.
Die besondere Tragik dieses Konflikts besteht darin, dass die strukturellen Defizite Nordostnigerias schon
lange bekannt sind und es genug Zeit
für wirksame Abhilfe gegeben hätte.
Schon seit den 1980er Jahren ist die Region eine Brutstätte militanter Gruppen. Boko Haram ist nur deren jüngster
Ableger, vor dessen Gewaltpotential
verschiedene Stellen lange erfolglos
gewarnt haben. Nach der Niederschlagung der Kämpfe 2009 wurden führende Köpfe der Sekte, darunter auch ihr
Gründer Mohammed Yusuf, festgenommen und wenig später in Polizeigewahrsam getötet – angeblich bei einem Fluchtversuch, was aber nie belegt
wurde. Zu einer Untersuchung der Todesfälle, wie sie seitdem von Angehörigen und Menschenrechtsaktivisten
gefordert wird, ist es bis heute nicht gekommen. Auf diese Weise wurde der
Konflikt nicht gelöst, sondern weiter
angeheizt.
Zwar ging Boko Haram geschwächt
aus den Kämpfen hervor – ein Großteil der Anhänger wurde getötet oder
festgenommen und die Führung ausgeschaltet –, doch die Regierung ließ
auch diese Chance ungenutzt verstreichen. Im Gegenteil: Anstatt mit Befriedungs- und Wiederaufbauprogrammen
den Rückhalt der Sekte in der Bevölkerung zu brechen, wurde ihre Hochburg
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Maiduguri faktisch unter Kriegsrecht
gestellt. Eine verstärkte Militärpräsenz, willkürliche Verhaftungen, nächtliche Hausdurchsuchungen und Misshandlungen von Gefangenen verunsicherten die Bevölkerung und schürten
Misstrauen und Widerstand.
Inzwischen mehren sich die Stimmen derer, die in der Militärpräsenz
in Nordostnigeria das eigentliche Hindernis für eine friedliche Lösung ausmachen. Erst im September 2011 begann der ehemalige Präsident Olusegun Obasanjo, gemeinsam mit dem
bekannten Menschenrechtsaktivisten
Shehu Sani, informelle Versöhnungsgespräche mit moderaten Islamisten.
Obasanjo und Sani hofften auf diesem
Weg dennoch einen Dialog als Vorstufe zu Friedensgesprächen initiieren zu
können. Ihr designierter Gesprächspartner Babakura Fugu wurde jedoch
drei Tage später von Hardlinern aus
den eigenen Reihen erschossen.
Die Zeit drängt
Die Gespräche fanden zwar mit Billigung, aber nicht namens der Regierung statt. Diese hält bis heute an einer
bedingungslosen Aufgabe Boko Harams fest – und an der Niederlegung
der Waffen ohne Gegenleistung. Dass
Goodluck Jonathan die in Algerien,
Tschetschenien, Afghanistan, Irak und
Somalia gewonnene Erkenntnis, wonach in der Bevölkerung wurzelnde
Terrorgruppen rein militärisch nicht zu
besiegen sind, bis heute ignoriert, ist
verantwortungslos gegenüber seinem
eigenen Land, aber fahrlässig auch gegenüber der ganzen Region.
Noch ist Boko Haram ein hausgemachtes nigerianisches Problem. Doch
lange wird es das nicht mehr bleiben.
Der Anschlag auf das UN-Hauptquartier in Abuja und der Mord an Fugu
weisen auf einen eskalierenden Führungskampf hin, in dem sich leicht die
radikalen Kräfte durchsetzen könnten.
Kontakte zu Al Qaida im islamischen

Maghreb und den somalischen al-Shabaab werden seit längerem vermutet
und wurden im Sommer vom BokoHaram-Sprecher Abu Djarda bestätigt.
Letztere sollen in ihren Lagern Kämpfer für Nigeria ausbilden. Auch zu
islamistischen Netzwerken im Nahen
Osten sollen Kontakte bestehen, deren Intensität nicht bekannt ist. Sollten
sich diese verstärken, könnten die Angriffe auf ausländische und internationale Einrichtungen in Nigeria zunehmen. Schon seit 2004 operiert Boko Haram zudem auch von Stützpunkten in
grenznahen Regionen Kameruns und
Nigers aus. Sollten radikalere Kräfte
das Ruder übernehmen, könnten sich
auch in diesen Ländern Ableger bilden.
Ein Export des Konfliktes und eine Destabilisierung der ganzen Region wären dann möglich.
Die Zeit drängt also. Doch nur mit einer Amnestie werden sich die Islamisten nicht ködern lassen. Dafür sitzt das
Misstrauen gegenüber den Sicherheitskräften viel zu tief, sind die Ressentiments gegen den korrupten, säkularen Staat zu sehr Teil der nordnigerianischen Alltagskultur geworden. Es
bedarf daher einer durchdachten Ausstiegs- und Integrationsstrategie, die
wirtschaftliche Investitionen, politische
Reformen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und die Einbindung moderater
Kräfte verbindet.
Immerhin haben beide Seiten – Regierung und Boko Haram – unlängst
wiederholt grundsätzliche Gesprächsbereitschaft signalisiert, die Voraussetzungen für eine politische Lösung
sind insofern günstig. Auch die jüngsten Demonstrationen machen Hoffnung: Von Lagos bis Kano, den beiden
größten Städten des Landes, protestierten Christen und Muslime gemeinsam
für mehr staatliche Gerechtigkeit. Wie
stark allerdings die Moderaten unter
den Islamisten nach Fugus Tod überhaupt noch sind, bleibt offen. Fest steht
dagegen: Eine weitere Eskalation des
Konfliktes hätte verheerende Auswirkungen – wohl nicht nur für Nigeria.
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Helga Dickow

Der Tschad und seine unruhigen Nachbarn
Die zentralafrikanische Republik Tschad
befindet sich in unruhiger Nachbarschaft: Die im Juli 2011 vollzogene Teilung des Sudan im Osten, die Unruhen
in den nordafrikanischen Staaten und
insbesondere die Umwälzungen in Libyen stellen das von Bürgerkriegen,
Flüchtlingsströmen, Korruption und extremer Armut geprägte Land vor neue
Herausforderungen. Ob es diese erfolgreich bewältigen kann, ist fraglich: Die
ebenfalls 2011 im Tschad abgehaltenen
Wahlen scheinen jedenfalls die bestehenden Machtverhältnisse zu verstetigen – und damit auch die Probleme des
Landes.
Für den Tschad war das Jahr 2011
ein Superwahljahr: Nachdem die Regierungspartei, der von einer Rebellenbewegung zur Regierungspartei
gewandelte Movement Patriotique du
Salut (MPS), bei den Parlamentswahlen am 13. Februar erwartungsgemäß
die Mehrheit der insgesamt 188 Parlamentssitze errungen hatte – mit den
Stimmen ihrer Alliierten kommt sie nun
auf 133 Sitze –, bescherten auch die
Präsidentschaftswahlen am 24. April
dem amtierenden Präsidenten Idriss
Déby Itno eine satte Mehrheit von 88,6
Prozent der Stimmen. Seiner vierten
Amtszeit stand damit nichts mehr im
Weg.1
Die eher föderal ausgerichtete Opposition – die Union Nationale pour le Développement et le Renouveau, der Rassemblement National pour la Démocratie au Tchad sowie die Union pour
le Renouveau et la Démocratie – hatte
gar nicht erst an den Präsidentschafts1 Auch von den Kommunalwahlen am 22. Januar,
die nach zweimaliger Verschiebung des Wahltermins nun erstmals im Tschad stattfanden, waren keine großen Überraschungen zu erwarten.

wahlen teilgenommen; ihre Kandidaten hatten vergeblich die Ausstellung
von neuen Wählerkarten gefordert.
Schwer zu durchschauen ist, ob dies
ausschlaggebend für den Boykott war
oder ob die Opposition durch ihre Abstinenz angesichts ohnehin geringer
Chancen die internationale Öffentlichkeit auf den problematischen Wahlprozess aufmerksam machen wollte.
Dabei schien mit der Durchführung
der Wahlen der 2007 wiederbelebte
Demokratisierungs- und Dezentralisierungsprozess eigentlich erfolgreich
abgeschlossen zu sein. Präsident Déby
hatte diesen nach seiner Machtübernahme im Jahr 1990 eingeleitet. Doch
seine Reformen können nicht anders
als halbherzig bezeichnet werden: So
ließ er zwar politische Parteien wieder
zu, allerdings ausschließlich im Süden.
Im Norden hingegen blieben sie – seine eigene Partei MPS ausgenommen –
weiter verboten. Politische Opposition
konnte sich aus diesem Grund im Norden nur in Form von Rebellion artikulieren.
Schon vor 2011 hatte es in unregelmäßigen Abständen Wahlen gegeben,
diese hatten aber eher der Legitimierung des herrschenden autoritären,
denn der Etablierung eines demokratischen Systems gedient. Erst unter Vermittlung der Europäischen Union kam
der Demokratisierungsprozess schließlich in Gang. Unter ihrer Ägide einigten
sich 2007 die Coordination des partis
politiques pour la défense de la constitution (CPDC) – ein Zusammenschluss
der meisten Oppositionsparteien – und
die Regierung auf ein Abkommen über
eine Wahlrechtsreform und auf die
Durchführung der seit 2002 überfälligen Parlamentswahlen.
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Doch trotz der Wahlen zeigen sich unter der Oberfläche längst große Risse.
Tatsächlich haben Wahlen in der Geschichte des unabhängigen Tschad
noch nie zu Machtwechseln geführt; sie
erfolgten ausschließlich durch Putsche
oder Bürgerkriege in den 1960er bis
1980er Jahren, in denen sich der Süden
und der Norden des Landes gegenüber
standen.2 Seit der Machtübernahme
Débys von seinem Vorgänger Hissene
Habré finden vor allem zwischen den
im Bürgerkrieg siegreichen ethnischen
Gruppen des Nordens massive Auseinandersetzungen statt. Konflikte zeigen
sich zudem auch innerhalb der regierungstragenden Ethnie des Präsidenten, den Zaghawa.
Dabei geht es um Macht und – vor
allem seit Beginn der Ölförderung im
Jahr 2003 – auch um einen Anteil am
Reichtum des Landes. Die Ölvorräte
liegen im Süden, der zugleich die
„Baumwollkammer“ des Landes ist.
Der in doppelter Hinsicht „nützliche
Teil des Tschad“, wie es die einstige
Kolonialmacht Frankreich formuliert
hatte, stellte nach der Unabhängigkeit
auch den ersten Präsidenten, aber dieser verlor seine Macht in den folgenden
Bürgerkriegen. Die Bevölkerung des
Südtschad setzt sich überwiegend aus
Christen zusammen und verfügt über
einen höheren Bildungsstand als ihre
arabisch-muslimisch geprägten Landsleute aus dem Norden.
Bei den jüngsten Auseinandersetzungen, insbesondere in den Jahren
2006 bis 2008, fiel der Süden dagegen
kaum ins Gewicht – auch wenn es dort
kleinere Rebellengruppierungen gibt.

Unweigerlich drängt sich der Vergleich
mit dem „alten“ Sudan auf. Zwar hat
dieser eine völlig andere historische
Entwicklung durchlaufen, doch weisen

beide Länder in Bezug auf die NordSüd-Dichotomie, die religiöse Gliederung und die Verteilung der Rohstoffe
deutliche Parallelen auf.
Der Südsudan konnte freilich im vergangenen Jahr nach jahrzehntelangen
Bürgerkriegen, zähen Verhandlungen
und einem Unabhängigkeitsreferendum im Januar die unabhängige Republik ausrufen.3 Dem Teilungsprozess
war eine Befriedung des langjährigen
tschadisch-sudanesischen Konflikts vorausgegangen. Das Friedensabkommen zwischen Déby und dem sudanesischen Präsidenten al-Bashir vom Januar 2010 ist das erste von vielen, das
zu halten verspricht. Jahrzehntelang
hatten Tschad und Sudan gegenseitig
blutige Stellvertreterkriege geführt und
jeweils Rebellengruppen des Nachbarn
beherbergt. Damit ist es jetzt vorbei:
Beide verpflichteten sich, die tschadischen bzw. sudanesischen Rebellengruppen des Landes zu verweisen.
Die Unabhängigkeit des Südsudan
wurde von den „Sudisten“ – so der verallgemeinernde Begriff für die aus dem
Süden des Tschad stammende Bevölkerung – aufmerksam verfolgt, fühlen
sie sich doch seit der Machtübernahme
der „Nordisten“ immer stärker marginalisiert. Denn sie haben nicht nur die
politische Macht verloren, sondern inzwischen wird auch die Bildungselite
des Südens zunehmend ausgegrenzt.
Präfekturen oder Gouverneursposten
werden in der Regel mit „Nordisten“
besetzt. Und auch von Beamtenposten
– einst eine Domäne der besser gebildeten „Sudisten“ – werden sie langsam
zurückgedrängt. Im armen Tschad bieten diese ein, wenn auch geringes, so
doch regelmäßiges Einkommen. Zudem erhalten Kinder aus dem Süden
seltener ein staatliches Stipendium als
Kinder aus dem Norden. Daneben sind
große Teile der Bevölkerung des Südtschad, aber auch kritische Nordisten,
frustriert darüber, dass Posten in staats-

2 Vgl. Helga Dickow, Tschad: Diktatur von Frankreichs Gnaden, in: „Blätter“, 4/2008, S. 24-28.

3 Vgl. Volker Perthes, Südsudan – Afrikas neuer
Staat, in: „Blätter“, 2/2011, S. 20-22.

Wird der Tschad zum zweiten Sudan?
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eigenen oder -nahen Firmen zuallererst an Mitglieder des Déby-Clans vergeben werden, selbst dann wenn diese nicht einmal die dafür notwendige
Ausbildung mitbringen. Kurzum: Der
Süden sieht sich zunehmend seiner Zukunftschancen beraubt.
Weniger augenfällig ist dagegen die
politische Ausgrenzung. Nach einem
ungeschriebenen Gesetz rekrutiert
sich die Spitze des Staates – Präsident
und Premierminister – aus beiden Landesteilen. Formal hält Präsident Déby
an dieser Regel fest: So ernannte er
Emmanuel Nadingar, einen Politiker
aus dem Süden des Landes, nun schon
zum zweiten Mal zum Premierminister. Doch bereits auf Ministerebene
zeigt sich ein anderes Bild: Auf wichtigen Posten – vor allem auf jenen, bei
denen sich nebenher gut etwas in die
eigene Tasche wirtschaften lässt – sind
Minister aus dem Süden in der Regel
nicht oder nicht lange zu finden. Ähnlich verhält es sich beim Militär. Der
oberste Befehlshaber der tschadischen
Armee ist ein „Sudist“, aber er ist umringt von Generälen aus dem Norden.
Eindrücklich spiegelt sich das NordSüd-Ungleichgewicht auch bei der Erhöhung der Zahl der Abgeordneten von
bisher 155 auf 188 Abgeordnete im Jahr
2010 wider. Vorgeblich sollte mit dieser
Gesetzesänderung dem Ergebnis der
Volkszählung Rechnung getragen werden. Doch im Ergebnis stellt der dünn
besiedelte Norden nun 117, der dicht
besiedelte Süden aber nur 71 Abgeordnete.
Auch bei der Verwendung der Öleinnahmen wird der Norden bevorzugt: Der Staat nutzte sie zuerst für
die Verbesserung der Infrastruktur in
der Hauptstadt und im Norden, insbesondere in Abeche. Erst kürzlich erhielt schließlich auch Sarh – das alte Machtzentrum des Südens – eine
Teerstraße. Wegen der zunehmenden
Ausgrenzung wächst bei der Elite des
Südens nicht nur die Frustration, sondern schwindet auch ihre Loyalität zum
Staat. Damit ändert sich auch ihr poli-

tischer Diskurs: Stand seit dem Ende
des Bürgerkriegs 1982 die Einheit des
Tschad – ungeachtet aller ethnischen
und religiösen Unterschiede – nicht
mehr zur Diskussion, fragen sich „Sudisten“ inzwischen immer häufiger, ob
sie nicht eine ähnliche Lösung wie im
Sudan erreichen könnten. Schließlich
wollen sie selbst über die Verwendung
der Öleinnahmen entscheiden können
und damit die Entwicklung des Südens
fördern.
Zwar ist der Süden militärisch nicht
in der Lage und schon gar nicht gewillt,
die Regierung ernsthaft herauszufordern – die vernichtenden Niederlagen
des Bürgerkrieges sind tief im kollektiven Gedächtnis verankert. Auch wissen die Menschen im Südtschad genau,
dass sie international nicht die gleiche
Unterstützung erhalten würden wie der
Südsudan nach dessen 50jährigen Unabhängigkeitskampf. Aber sie könnten
sich politischen Bewegungen zuwenden, die ihnen mehr Eigenständigkeit
versprechen, etwa einen Staat mit einem föderalen Charakter.
Libysche Destabilisierung
Waren die Erfolgsaussichten für derartige Bewegungen nach dem Friedensabkommen zwischen Sudan und
Tschad aufgrund der Schwächung der
Rebellen gering, so scheinen sie seit
dem arabischen Frühling und insbesondere seit dem Sturz Gaddafis wieder
etwas gestiegen zu sein.
Der Machtwechsel in Libyen droht
nun auch den Tschad zu destabilisieren – wie auch dessen südliche Nachbarn Mali und Niger. Dort sind es die
nach dem Sturz Gaddafis in ihre Heimatländer zurückkehrenden Rebellen
der Tuareg-Gruppen, die nun ihre Regierungen herausfordern. Diese Gruppen, die im Norden der beiden Länder
mit Waffengewalt mehr Autonomie und
– insbesondere im Niger – eine gerechtere Verteilung der Rohstoffeinnahmen
fordern, hatte Gaddafi jahrzehntelang
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unterstützt und ihnen immer wieder
Exil gewährt. Viele von ihnen kämpften auf Seiten der libyschen Armee auf
Schlachtfeldern in Nordafrika und zuletzt auch gegen den Übergangsrat.
Heute sind sie zumindest zum Teil in
kriminelle Machenschaften – von Entführungen bis hin zum Drogenschmuggel – verwickelt. Dabei ist die Sicherheitslage in den Weiten der Sahara ohnehin prekär: Wie die Rebellen konnte
auch die hier präsente „Al Qaida im Islamischen Maghreb“ (AQIM) von libyschen Waffenarsenalen profitieren.
Im Tschad gestaltet sich die Situation zwar etwas anders, für die Stabilität des Landes ist sie aber nicht weniger
gefährlich. Zwar waren es hier bislang
meist nur Arbeitsmigranten, die vor
den Kämpfen und dem aufkeimenden
Rassismus in Libyen flohen und in den
Tschad zurückkehrten. Doch könnte ihre Anwesenheit angesichts begrenzter
Anbaugebiete in den Wadis des Nordens und der schlechten Regenzeit zu
lokalen Konflikten führen.
Präsident Déby hatte sich stets als
treuer Verbündeter der libyschen Regierung gezeigt. Die von ihm zu Gaddafis Unterstützung nach Libyen entsandten Söldner gelten inzwischen
als verschollen. Auf der Seite des libyschen Übergangsrats wiederum, den
der Tschad erst nach dem Sturz Tripolis
anerkannt hatte, kämpften tschadische
Rebellenbewegungen, die sich aus
„Nordisten“ rekrutieren. Sie erwarten
nun von der neuen libyschen Führung
Unterstützung für ihre Ziele. Sollten
sich die verschiedenen Gruppen zusammenschließen, hätte der Tschad an
seiner nördlichen Grenze, zu Libyen,
ein ernsthaftes Problem. Dazu kommt,
dass auch die tschadischen Rebellen ihre Waffenarsenale in Libyen auffüllen
konnten.
Immerhin scheint die Gefahr durch
Rebellen aus dem Darfur vorerst gebannt: Ende Dezember 2011 wurde
Khalil Ibrahim, der Führer des sudanesischen Justice and Equality Movement (JEM), vom sudanesischen Mili-

tär getötet. Die JEM hatte Gaddafi zumindest in Teilen unterstützt, durch den
Tod ihres Anführers sowie durch die
Annäherung des Sudan an die neue Regierung in Libyen ist sie nun aber geschwächt. Freilich könnte ihr der Osten
des Tschad erneut als Rückzugsgebiet
dienen – wie schon vor der Annäherung
zwischen Déby und al-Bashir.
Auch wenn bisher keine Gefechte
gemeldet wurden, lassen Truppenbewegungen der Nationalen Armee in
den Norden und die häufige Präsenz
Débys, der zugleich Oberster Befehlshaber der Armee ist, auf eine gewisse
Beunruhigung der Regierung schließen. Beruhigend dürfte auf Déby indes wirken, dass er einen Großteil der
Öleinnahmen ohnehin zur militärischen Aufrüstung verwendet. Somit
sind seine Truppen gegen einen Vormarsch der Rebellen auf die Hauptstadt
N’Djamena (ähnlich dem vom Februar
2008) gewappnet.
Hoffen auf einen
zentralafrikanischen Frühling
Débys Ziel besteht nämlich in erster
Linie darin, die Rebellen gänzlich aus
der Hauptstadt fernzuhalten. Sollte es
indes tatsächlich zu einer militärischen
Konfrontation kommen, ist auch die
Haltung der ehemaligen Kolonialmacht
Frankreich derzeit nicht klar ersichtlich. Als die Rebellen im Jahr 2008 in
die Hauptstadt einmarschierten, unterstützte Frankreich den Präsidenten.
Doch ob es dies angesichts der afrikanischen Kritik an seiner Einmischung in
der Elfenbeinküste wieder tun würde,
bleibt abzuwarten.
Einen Verbündeten hat die Regierung des Tschad hingegen sicher
– nämlich die USA, die sie mit ihrer
„Trans-Sahara-Anti-Terrorismus-Initiative“ unterstützen. Und auch die Europäische Union scheint zur großen
Enttäuschung der tschadischen Opposition die scheinbaren Demokratisierungsprozesse des Landes positiv zu
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bewerten. Dabei setzt auch die tschadische Opposition keineswegs auf eine bewaffnete Auseinandersetzung.
Wie auch manche Beobachter hofft sie
eher darauf, dass die Unzufriedenheit
der Bevölkerung mit der Regierung zu
Massenprotesten ähnlich denen des
arabischen Frühlings (und jüngst in Nigeria) führen wird.
Die staatlichen Behörden haben offensichtlich ähnliche Befürchtungen:

Sie lassen bereits Anti-Déby-Graffitis
über Nacht entfernen und Studierendenproteste gegen das Ausbleiben der
Stipendienzahlungen vom Sicherheitsapparat streng überwachen. Und dennoch: Bislang scheint das Regime fest
im Sattel zu sitzen. Für Demonstrationen à la Tahrir-Platz ist die Bevölkerung des Tschad nämlich viel zu sehr
mit dem täglichen Überlebenskampf
beschäftigt.

© EvelynGiggles / flickr

Die Welt vor
dem Klima-Kollaps
Der Klimagipfel in Durban ist gescheitert.
Was muss jetzt getan werden, um den
Klimawandel aufzuhalten?
Mit Beiträgen von: Elmar Altvater, Harald Welzer,
Claus Leggewie, Reinhard Loske, Thomas Breuer,
Johann-Günther König, Thomas L. Friedman,
Alexis Passadakis, Tadzio Müller, Nicholas Stern,
Tim Jackson, Bärbel Höhn, Julia Schlüns u.v.a.
Dieses und andere aktuelle Online-Dossiers
gibt es auf www.blaetter.de
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Links = sozialistisch?
Mit der Wirtschafts- und Finanzkrise wächst das Interesse an der Linken als
politischer Richtung und Bewegung. In früheren Beiträgen haben Klaus
Lederer, Elmar Altvater und Benjamin Mikfeld skizziert, wie eine freiheitliche Linke heute auszusehen hätte („Blätter“, 1, 2 und 8/2011). Den
Versuch,die Linke ethisch neu zu verorten, unternimmt im Folgenden
Philippe Van Parijs.
Bis heute gibt es keinen genauen
Begriff davon, was die Linke ausmacht.
Es gibt nur eine räumliche Metapher,
die sich der Sitzordnung in der französischen Nationalversammlung vor
zwei Jahrhunderten verdankt. Seitdem
setzte sich das Etikett in zahlreichen
Ländern und Sprachen durch: Von der
„Izquierda Unida“ über die „New Left“
und die „Democratici di sinistra“ bis hin
zu „Groenlinks“ – unzählige Parteien
und Bewegungen nutzen die Bezeichnung „Linke“, um ihre politische Identität zu beschreiben.
Dabei mangelt es den Konturen der
als „links“ bezeichneten Grundsätze
und Positionen nicht an Flexibilität.
Diese jedoch führt oft zu Unklarheit
und manchmal sogar zu völlig gegenteiligen Interpretationen. Dennoch
lassen sich aus dem verschwommenen
Gesamtgebilde einige unverkennbare
Eigenschaften herauslesen.
Diejenigen, die für sich beanspruchen, „linke“ Überzeugungen zu vertreten, tun nichts anderes, als willkürlich einige der vielfältigen „linken“
Charakterzüge auszuwählen und diese
als Wesenzüge einer Linken im dritten
Jahrhundert ihres Bestehens auszugeben. Dabei relativieren sie jedoch auch
solche Charakteristika als rein zufällige Versatzstücke, denen sich die im

Prozess der Neupositionierung befindliche Linke ohne Scheu entledigt. Eine
wirkliche Neubegründung der Linken bedeutet daher einen radikalen
Schnitt, eine genaue Kursangabe, eine
Neuformulierung des Hauptziels. Folglich muss sie all das einschließen, was
den Kern des „Linkssein“ ausmacht.
Was aber bedeutet es heute genau, der
Linken anzugehören?
Bedeutet es erstens, den Status quo
kategorisch zu bekämpfen, um Veränderungen zu erreichen? Das ist absurd.
Vom allgemeinen Wahlrecht bis zur
Pflichtversicherung gegen Arbeitsunfälle, von der Wärme familiärer Beziehungen bis zur Beschaulichkeit des
Dorflebens gibt es zahlreiche Errungenschaften und Traditionen, die es
unbedingt zu bewahren gilt. Gerade die
vermeintlich progressiven Versuche,
die Sozialpolitik zu zerschlagen, bedeuten für die Linken, sich dem reinen Fortschritt in den Weg zu stellen. „Links“ zu
sein bedeutet hier nur eins: eine konservative Haltung einzunehmen.
Bedeutet der Linken anzugehören
zweitens, Einschränkungen der Freiheit zu akzeptieren, um Ungleichheiten
abzubauen? Das ist abwegig. Die Linke
darf der Rechten weder das Monopol
noch das Vorrecht auf den Freiheitsbegriff einräumen. Freiheit ist vielmehr
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eine Frage des Maßes. Allerdings müssen wir uns Gedanken machen, wie
Freiheit verteilt ist. Die Linke würde
eben nicht die Freiheit der Gleichheit
opfern. Im Gegenteil: Eben aufgrund
der herausragenden Bedeutung, die
auch sie der Freiheit heute beimisst –
nicht der formalen Freiheit oder dem
bloßen Recht, sondern der realen Freiheit, die die entsprechenden Mittel mit
einschließt –, fordert die Linke, die Freiheit gerecht zu verteilen. Linke Politik
sieht somit mindestens vor, denen, die
über die geringste Freiheit verfügen,
so große Freiheitsspielräume einzuräumen wie (dauerhaft) möglich.

» Wenn sozialistisch sein bedeutet,
prinzipiell mehr Staat zu wollen,
heißt ‚links‘ zu sein keineswegs,
sozialistisch zu sein. «
Der Linken anzugehören – bedeutet das
drittens, den Staat zu Lasten des Marktes auszuweiten? Keineswegs. Sicher
ist, dass der Markt ohne jegliche staatliche Regulierung keine effiziente Verteilung der materiellen Ressourcen und
der Arbeitskräfte gewährleisten kann.
Und noch weniger kann das Zusammenspiel des Marktes und des privaten Gemeinsinns spontan eine minimal
gerechte Verteilung der Ressourcen
hervorbringen. Daraus folgt aber keinesfalls, dass die Linke zwangsläufig
den Staat dem Markt vorziehen muss.
Der Erfolg der Linken misst sich nicht
an der Anzahl der Unternehmer, Arbeitnehmer und ehrenamtlich Tätigen, die
sie in Staatsbeamte verwandeln konnte.
Ihr Optimum – definiert durch die maximale Freiheit der am wenigsten Freien –
liegt vielmehr in einer Kombination aus
entlohnter und selbstständiger Arbeit,
Beamtentum und Ehrenamt. Dabei ist
nicht von vornherein klar, ob zukünftig
dem Markt oder dem Staat ein größerer
oder kleinerer Anteil gewährt werden
muss. Wenn sozialistisch sein bedeutet,
prinzipiell mehr Staat zu wollen, heißt

„links“ zu sein also keineswegs, sozialistisch zu sein.
Schließt Linkssein viertens ein, eine
immer weiter gehende Demokratisierung unserer Gesellschaften anzustreben? Auch das nicht. Zwar ist eine
auf Dauer gestellte minimal gerechte
Gesellschaft ohne ein kollektives demokratisches Entscheidungsverfahren
– definiert durch allgemeine, freie Wahlen und die Mehrheitsregel – kaum
vorstellbar. Von der Linken zu erwarten, dass diese die Erweiterung des
allgemeinen Wahlrechts und der tatsächlichen Wählerschaft – auf Frauen,
gebietsansässige Ausländer, Minderjährige und Ausgegrenzte jeder Art
– entschlossen unterstützt, ist daher
legitim. Es gibt jedoch keinen Grund
anzunehmen, die Linke müsse prinzipiell die direkte Demokratie gegenüber der repräsentativen Demokratie
unterstützen. Auch das Präferenzvotum, bei dem die Rangfolge der Kandidaten geändert werden kann, ist
nicht notwendigerweise dem Listenvotum vorzuziehen. Auch muss die
Linke nicht die Autonomie der Justiz,
der Wissenschaft oder der Währungsbehörden zugunsten demokratisch
gewählter politischer Organe beschneiden. Sollte eine in diesen unterschiedlichen Dimensionen „demokratischere“
Staatsform negative Auswirkungen auf
die Freiheit derjenigen haben, die am
wenigsten frei sind, dann ist das Pech
für die Demokratie. Und wenn als sozialistisch gilt, sich für ein Maximum an
Demokratie einzusetzen, dann ist links
nicht gleichbedeutend mit sozialistisch.
Bedeutet die Zugehörigkeit zur Linken schließlich, die Privilegien der
Wohlhabenden anzugreifen, um die
Situation der weniger Begünstigten zu
verbessern? Das trifft es in der Tat am
ehesten. Dies gilt besonders dann, wenn
wir die Lebenssituation der am meisten
Benachteiligten als ihre tatsächliche
Freiheit verstehen – eine Freiheit der
ihnen real offen stehenden Möglichkeiten und nicht bloß ihrer Kaufkraft. Aus
dieser Perspektive bedeutet „links“ zu
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sein, sich der Interessen aller Mitglieder
der Gesellschaft gleichermaßen anzunehmen und jegliche Form von Privilegien systematisch zu hinterfragen. Vielleicht ist dies auch ein Kernelement des
Sozialismus: Im Gegensatz zum reinen
Individualismus betrachtet er – in einer
den obigen Ausführungen entsprechenden Auslegung – all das als gesellschaftliches Eigentum, was Quelle von
Vor- und Nachteilen sein kann. Bei der
Suche nach Privilegien lässt er sich
nicht durch vorgeblich unantastbare,
das Privateigentum garantierende
Rechte beschränken.

» Linkssein bedeutet, jegliche Form
von Privilegien systematisch zu
hinterfragen.«
Auf diese Weise werden die Linke
und der Sozialismus zu Synonymen.
Sie lassen sich jedoch nicht auf einen
blinden Egalitarismus reduzieren: Der
Kampf gegen die Privilegien der Wohlhabenden muss dort aufhören, wo die
Reduzierung der Vorteile die Situation
der am stärksten Benachteiligten verschlechtern würde. Dabei ist allzu große
Vorsicht nicht angebracht: Der Punkt,
ab dem die Egalisierung kontraproduktiv wird, liegt sowohl weit jenseits des
Punktes, an den die Wohlhabenden
glauben – oder glauben machen wollen
– als auch fern des Punktes, an dem wir
uns heute befinden.
Mit Blick auf die globalen Ungleichheiten gehören auch viele von uns zu
diesen Wohlhabenden. Mehr als je
zuvor befindet sich das Projekt der Linken im Konflikt mit den persönlichen
Interessen einer Minderheit. Für sie
kann dieses Projekt daher nur einen
ethischen Sinn haben. Aber auch für
die Mehrheit der weniger Wohlhabenden hätte dieses Projekt gerade heute
mehr Sinn und Kraft, wenn es nicht
nur von Interessen, sondern auch von
einem Ideal getragen würde. Damit
würden sie der Empörung, die ihre For-

derungen antreibt, zusätzliche Kraft
verleihen und den Widerstand derjenigen schwächen, deren Privilegien sie
bedrohen.
Die Linke muss sich also ethisch neu
verorten. Das jedoch bedeutet nicht,
dass sie moralisierend auftreten muss.
Sicher: Eine religiös motivierte, eine
elitäre oder eine Arbeiter-Linke will das
Schicksal der am stärksten Benachteiligten oft nicht nur verbessern. Darüber
hinaus versucht sie auch das Verhalten
der Benachteiligten nach ihren eigenen Idealen zu formen. Eine entschieden emanzipatorische Linke hingegen
– eine Linke, die die Freiheit der am
wenigsten Freien tatsächlich ausbauen
will – steht nicht für einen moralischen
Wandel der Lebensführung. Sie definiert sich vielmehr durch ihre Vorstellungen, was eine gerechte Gesellschaft
ausmacht. Und durch diese Vorstellungen ist sie grundlegend ethisch.
Dass das Projekt der Linken ein ethisches Projekt ist, heißt nicht, dass es
auf Moralpredigten reduziert werden
muss, die auf ebenso lobenswerten
wie wirkungslosen Absichten beruhen. Vielmehrt muss es sich gleichermaßen um ein marxistisches wie auch
machiavellistisches Projekt handeln.
Marxistisch, weil es anerkennt, dass
der Rahmen des Möglichen erheblich durch die wirtschaftliche Realität
beschränkt ist – die Entwicklungsstufe
der Produktivkräfte und die Produktionsverhältnisse. Ein tiefgreifendes
(und nicht ausschließlich marxistisches)
Verständnis dieser Realität ist daher
unerlässlich. Machiavellistisch in dem
Sinne, dass es politischer Institutionen
als entscheidende Voraussetzung für
die Gestaltung des Möglichen anerkennt. Für eine tiefgreifende Analyse
der Wirklichkeit nimmt es die Bürger
nicht als erträumte „Idealbürger“, sondern so, wie sie sind.
Nur wenn wir die Linke in diesem
Sinne als ein ethisches Projekt verstehen, ist es durchaus realistisch anzunehmen, dass sie eine große Zukunft
vor sich hat.

Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2012

00_Buch_Gesamtheft_201202.indb 37

18.01.12 10:22

Kolumne

Der Traum von Großisrael
Von Patrick Seale
Der Blick auf das letzte Jahr ist mehr als
ernüchternd: Der internationalen Gemeinschaft ist es nicht gelungen, einer
Friedenslösung im israelisch-palästinensischen Konflikt auf der Grundlage einer
Zwei-Staaten-Lösung näher zu kommen.
Selbst die Vereinigten Staaten zeigten
sich nicht in der Lage, Israels unnachgiebigen Zugriff auf immer mehr Land Einhalt zu gebieten. Es scheint, als ob nichts
und niemand Israel in seinem Bestreben
aufhalten könnte, seine Grenzen in Richtung „Großisrael“ auszuweiten.
Was aber wird die nahe Zukunft bringen? Wenn eine internationale Vermittlung weiterhin ausbleibt, wird Israel
seinen Zugriff auf über 40 Prozent des
Westjordanlandes, das Flusstal inbegriffen, weiter zu festigen versuchen – sei es
durch Ausweitung der Siedlungen oder
durch offene Annexion. Die arabisch besiedelten Zentren wie Nablus, Jericho
und Ramallah wären dann vollends eingemauert, auch wenn Israel vielleicht
noch einzelne Korridore nach Jordanien
zuließe. Natürlich würde diese erste Stufe des Projekts von israelischer Seite als
schmerzhaftes Zugeständnis dargestellt
werden.
Käme Israel damit durch, könnte es im
folgenden Stadium erheblich radikaler
zugehen und möglicherweise auch zur
Vertreibung großer Teile der palästinensischen Bevölkerung kommen. Wie 1948
und 1967 würde dies wahrscheinlich unter dem Deckmantel eines Krieges geschehen, der die Schaffung eines großisraelischen Gebiets zwischen Jordan und
Mittelmeer vollenden würde.
Nach den Erfahrungen der letzten
beiden Jahre dürfte kein Zweifel mehr
bestehen, dass die Rechtskoalition unter
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu

fest entschlossen ist, die Schaffung eines
Palästinenserstaates im Westjordanland
zu verhindern. Eine Art Heimatgebiet
der Palästinenser würde die israelische
Regierung vielleicht eine Zeit lang dulden, aber einen eigenständigen palästinensischen Staat – niemals!
Netanjahu ist bekanntlich stark von
den Überzeugungen seines Vaters geprägt, dem heute 101 Jahre alten Historikers Benzion Netanjahu. Dieser war
einst Sekretär von Zeev Jabotinsky, dem
„Vater des revisionistischen Zionismus“,
und hat sein ganzes Leben lang leidenschaftlich an ein Großisrael geglaubt. So
beteiligte er sich an einer Petition gegen
den UN-Plan zur Teilung Palästinas vom
29. November 1947, weil er – wie viele
Gleichgesinnte – ganz Palästina für die
Juden haben wollte. Davon träumt er
nach wie vor.
Ob Israel sich das Westjordanland nun
zur Gänze oder „nur“ zu 40 Prozent aneignet: Unmittelbar betroffen wäre auf
jeden Fall das Königreich Jordanien, das
wahrscheinlich von palästinensischen
Flüchtlingen regelrecht überrannt würde. Ariel Scharon, der die jüdische Siedlungstätigkeit in den besetzten Palästinensergebieten mit Nachdruck befürwortete, pflegte zu sagen: „Jordanien ist
Palästina“. Daher hat Jordanien kürzlich
verzweifelt versucht, den moribunden
„Friedensprozess“ wieder zu beleben,
indem es israelische und palästinensische Vertreter nach Amman einlud. Der
Ertrag scheint – wie zu erwarten war –
gleich Null gewesen zu sein.
Den schwersten Schlag erhielt der
sogenannte Friedensprozess indes, als
US-Präsident Barack Obamas im vergangenen Jahr der Halsstarrigkeit Netanjahus nachgab. Nachdem Obama
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Hoffnungen auf eine neue, ausgewogenere US-Politik im Umgang mit dem
arabisch-israelischen Konflikt geweckt
hatte, schmerzte seine Niederlage umso
mehr. Als Israel jegliches Entgegenkommen verweigerte, gab der Präsident einfach auf, ohne auch nur einen Anschein
von Härte aufkommen zu lassen. Er trat
gegenüber Israel nicht einmal für jene
Politik des „Förderns und Forderns“ ein,
die viele Beobachter des Konflikts – unter ihnen auch liberale Juden in Amerika – gefordert hatten. Obamas Versagen unterstrich die verheerende Bilanz,
die aus dem amerikanisch dominierten
Friedensprozess der vergangenen Jahrzehnte gezogen werden muss: Dieser hat
lediglich als Deckmantel der Expansion
Israels gedient.
Die massive finanzielle, politische
und militärische Unterstützung, die die
Vereinigten Staaten Israel zukommen
lassen, scheint ihnen somit nicht den
geringsten Einfluss auf die israelische
Politik verschafft zu haben. Die Beeinflussung wirkte vielmehr genau andersherum: Israel ist es gelungen, maßgeblich
die Nah- und Mittelostpolitik Washingtons zu gestalten. Ein ähnlich verblüffendes Beispiel für den sprichwörtlichen
Schwanz, der mit dem Hunde wedelt,
findet sich wohl kaum ein zweites Mal in
der Geschichte.
Die Araber sind ebenfalls nicht in der
Lage, Israels Expansion aufhalten zu
können. Der arabische Frühling hat sie
in dieser Hinsicht geschwächt: Ihre Führer – ob revolutionär oder nicht – ringen
darum, die Auswirkungen der Volkserhebungen zu bewältigen. Für die Sache der Palästinenser bleibt da wenig
Zeit oder Kraft. Die Palästinenser sind,
ob besetzt oder belagert, nach wie vor
tief gespalten: Fatah und Hamas zeigen
sich weiterhin zerstritten und unfähig,
eine Einheitsfront zu schaffen, obwohl
das palästinensische Land vor ihren Augen dahinschwindet.
Kein Wunder, dass israelische Hardliner den Eindruck haben, Großisrael sei
derzeit in greifbare Nähe gerückt. Noch

ein weiterer Stoß, scheinen sie zu glauben, und sie haben es geschafft. Auf jeden Fall scheint dies für die Ultra-Orthodoxen zu gelten, die mehr denn je der israelischen Gesellschaft ihren fundamentalistischen Stempel aufdrücken wollen.
Bereits heute sind ihre Angehörigen
tief ins Offizierskorps der israelischen
Streitkräfte vorgedrungen. Gleiches
gilt für die religiösen Nationalisten, ihre Anhängerschaft aus gewaltbereiten
Siedlern und für politische Hardliner wie
Netanjahu selbst. Sie alle scheinen zu
glauben, durch die Schwächung und innere Zerrüttung seiner Nachbarn – und
die Instrumentalisierung amerikanischer
Macht für sein Vormachtstreben, gegenwärtig vor allem gegenüber dem
Iran – werde Israel in die Lage versetzt,
die gesamte Region auch für die absehbare Zukunft militärisch zu dominieren.
Frieden, territoriale Zugeständnisse und
friedliche Koexistenz passen nicht in ihr
Weltbild.
Unter Politikern wie Netanjahu haben
sich in der israelischen Gesellschaft entscheidende Veränderungen vollzogen.
Zu diesen zählt eine alarmierende Zunahme von Intoleranz, Rassismus und
Brutalität. Selbst Israels sogenannte liberale Mittelschicht, deren Angehörige
im vergangenen Jahr zu Tausenden auf
der Straße kampierten, um auf ihre wirtschaftlichen Probleme aufmerksam zu
machen, interessiert sich nur am Rande
für den Hass, den das Land durch die
anhaltende Unterdrückung und Enteignung der Palästinenser befördert.
Der arabisch-israelische Konflikt – und
in dessen Zentrum das Palästinaproblem – hat das ganze 20. Jahrhundert hindurch Kriege, Massaker und zahllose
weitere Gewaltakte verursacht. Dies
scheint sich auch in diesem Jahrhundert
fortzusetzen. Am Ende könnte sich herausstellen, dass Israels erbarmungsloser
Ansturm auf Gaza 2008/2009 nur Vorbote künftiger, noch düsterer Geschehnisse
war.
Im vergangenen Oktober hat Tony
Klug, ein führender britischer Nahost-
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Ist aber der dafür notwendige Regimewechsel in Israel möglich? Ein Wunder
kann nicht ausgeschlossen werden.
Doch bisher gibt es keinerlei Anzeichen
für das große Erwachen in der Bevölkerung, das eine derartige Entwicklung
voraussetzen würde. Ist es nicht an der
Zeit, dass die internationale Gemeinschaft ein Paket aus Sanktionen und
Anreizen schnürt, das Israel zu einem
Kurswechsel veranlassen könnte? Das
Ziel muss dabei zweifellos sein, nicht
nur Israel vor der Selbstzerstörung zu
bewahren, sondern der ganzen Region
des Nahen und Mittleren Ostens einen
Leidensweg zu ersparen, der ansonsten
in den schrecklichsten Krieg ihrer neueren Geschichte münden könnte.
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experte, in einer Rede an der London
School of Economics das Anwachsen
der israelischen Siedlerbevölkerung von
5000 Personen Anfang der 1970er Jahre auf heute über 500 000 Personen als
„einen der längsten Abschiedsbriefe in
der Geschichte staatlicher Selbstmorde“
bezeichnet. „Israel steht jetzt vor einer
schwierigen Entscheidung“, so Klug:
„Es muss jede weitere Siedlungstätigkeit
komplett einfrieren, um schnelle und
konzentrierte Verhandlungen auf der
Grundlage der Grenzen vor 1967 bei gerechten Gebietsaustauschmaßnahmen
vorzubereiten – oder sich darauf einstellen, permanent im Konflikt zu leben und
international auf unabsehbare Zeit einen
Paria-Status einzunehmen.“
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Das ist ja richtig: „‘s war ein Fehler
oder kann / als Fehler angesehen werden. Junge, dieses Landhaus hätt ich
nicht nehmen dürfen.“ Trotzdem: Man
darf Christian Wulff nicht einfach mit
Brechts Dogsborough gleichsetzen.

Hindenburg aus
Großburgwedel
Dass „es“ ein Fehler war, dies hat der
Bundespräsident öffentlich in ARD und
ZDF bekannt. Aber ob er nehmen durfte, das scheint weniger klar. Es ist darum geboten, zwischen Christian Wulff
und dem Reichspräsidenten von Hindenburg klar zu unterscheiden.
Immerhin, der Ausgangspunkt ist
der gleiche: Die Karfiolindustrie, das
Blumenkohlgeschäft „im Grund gesund, jedoch vorübergehend bedroht
von Dürre“, liegt darnieder, der ehrliche alte Schankwirt und Bürgermeister Dogsborough besorgt dieser notleidenden Industrie eine Anleihe und
bekommt dafür dieses Landhaus.
Das ist aber auch alles. Hindenburg
hat tatsächlich mit dem Osthilfeprogramm für seine ostelbischen Großgrundbesitzerfreunde gesorgt, Wulff
dagegen nur der im harten Kampf mit
der Rentenversicherung stehenden
Assekuranz eine kleine Steuerermäßigung besorgt – aber sonst?
Nein, vergleichbar sind der alte
Reichs- und der neuere Bundespräsident nicht. „Es waren die Pappeln, die
bei diesem Landsitz / Mich reizten. Und
der Blick zum See, wie Silber / Bevor‘s
zu Talern wird. Und daß nicht saurer
/ Geruch von altem Bier hier hängt.“
Wie‘s bei Wulffs riecht, will keiner wissen: Von außen gesehen hat sein Haus
den Charme einer altfränkisch gestylten Bedürfnisanstalt. Da will keiner
rein, wenn er nicht muss. Kein Freund
– woher soll ein neureicher Maschmeyer so was auch wissen –, der ihm

wenigstens die gefälschten Sprossenfenster ausredete. Nicht mal die Häuser der beiden Präsidenten lassen sich
also vergleichen, obwohl: „fischig“, wie
Dogsborough sagt, sind sie beide.
„Niemals! / Bevor ich mich mit Ihnen einlaß, will ich / Lieber zugrund
gehen!“, herrscht Dogsborough den
Gangsterchef an, der mit seinen Kollegen in sein Haus eindrang. Wie anders
doch Christian Wulff: Er will aufwärts
steigen vom einfachen Ministerpräsidenten zu Höherem und lädt so „Bild“
ein in sein Heim, stellt die neue Geliebte vor und feiert mit dem Blatt Hochzeit,
ein ums andere Mal.
Auch Brechts Titelhelden Arturo
Ui und den „Bild“-Herausgeber Kai
Diekmann, man darf die beiden nicht
durcheinander bringen. Über Hitlers
Geschlechtsteil gab‘s meines bescheidenen Wissens keinerlei öffentliche Berichterstattung. Doch Diekmann diente
der „taz“, die derlei bei ihm vornahm,
daraufhin von morgens früh bis abends
spät und unbezahlt, als Chefredaktor
für einen Tag.
„Luft! Was für eine Fresse! / Ach, was
für eine Fresse! Nein dieses Landhaus /
Hätt ich nicht nehmen dürfen! Aber sie
werden‘s / Nicht wagen, da zu untersuchen. Sonst / Wär alles aus! Nein, nein,
sie werden‘s nicht wagen.“ So stöhnt
Dogsborough auf, als der damalige
Diekmann und seine Kumpane endlich
gehen. Dass aber Hindenburg, so eingestimmt, bei Arturo Ui, bei Roma, bei
Giri anruft und auf die Mailbox spricht,
der Rubikon sei überschritten, und den
Kriegszustand mit Springerland erklärt, ist schwer vorstellbar – der Bundespräsident hat es getan. Persönlichkeitsspaltung, Arroganz vor der Macht,
reiner Irrsinn, oder wie sonst ist das zu
erklären?
Nebenbei: Hindenburg starb schon
1935, konnte sich also nicht mehr für
oder gegen das Novemberpogrom von
1938 äußern. Christian Wulff dagegen
hat dergleichen sehr verantwortungsbewusst getan: „Ich finde, wenn je-
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mand zehntausend Jobs sichert und
Millionen an Steuern zahlt, gegen den
darf man keine Pogromstimmung verbreiten“, sprach er mit Takt und hohem
Einfühlungsvermögen in Michel Friedmans Talkshow.
Richtig, Dogsborough hatte Elard von
Oldenburg-Januschau zum Freund,
Wulff ist der Gefährte von Carsten Maschmeyer. Der erste Lobbyist stammte
aus uradligem Geschlecht, verhalf Hindenburg zu Gut Neudeck und hätte nie
einem Sozialdemokraten auch nur die
Hand gedrückt. Der zweite hat Christ-

wie Sozialdemokraten zu Freunden,
zahlt für Gerhard Schröder wie für
Christian Wulff, arbeitete sich so hoch
an die Spitze der Gesellschaft. Die in
diesen Dingen sachkundige „Financial Times Deutschland“: „Nach der
Gründung von AWD 1988 war Maschmeyer jahrelang der Aussätzige von
der unbeliebten Drückerkolonne. Damals wollten selbst die Chefs jener
Versicherer ungern mit ihm gesehen
werden, deren Policen er verkaufte.
Heute ist der Bundespräsident sein
Freund.“
Otto Köhler

Dokumente auf www.blaetter.de
Die Dokumente zum Zeitgeschehen: online,
kostenfrei und zeitnah aktualisiert – auf
unserer Blätter-Website

Weitere Informationen finden Sie in dieser Ausgabe auf Seite 124.
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Analysen und Alternativen

Kurzgefasst
Karl Georg Zinn: Die Krise in der Krise. Austeritätspolitik und die Wiederholung der Geschichte
Geschichte wiederholt sich nicht, heißt es. Dennoch erinnert die aktuelle
europäische Lage immer mehr an die große Wirtschaftskrise der späten 20er
und frühen 30er Jahre. Karl Georg Zinn, Professor em. für Volkswirtschaftslehre an der RWTH Aachen, konstatiert ein erneutes Versagen der staatlichen Eliten und warnt vor den verheerenden Folgen eines Spardiktats für
die ökonomische Lage in Europa – aber auch und gerade für die Demokratie.

Andreas Fischer-Lescano: Guttenberg oder der „Sieg der Wissenschaft“?
Ein Jahr nach dem Fall Guttenberg ist es Zeit für eine Bilanz: Wie sieht es
heute aus, das Verhältnis von Rechtswissenschaft und Politik? Andreas
Fischer-Lescano, Professor für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht an der Universität Bremen, hat mit seiner Rezension das Plagiat
aufgedeckt. Er kommt zu einem fatalen Ergebnis: Von einem „Sieg der Wissenschaft“ kann nicht die Rede sein. Das Recht wird durch die Politik kolonialisiert und kritische Rechtswissenschaft mehr und mehr marginalisiert.

Mark Terkessidis: Mit Interkultur gegen Rassismus
Die unmittelbaren Reaktionen auf die Ermittlungsfehler bei der Mordserie
von Neonazis zeigen vor allem eines: Noch immer hat in der Bundesrepublik
eine inhaltliche Debatte über Rassismus und Integration nicht stattgefunden. Der Publizist Mark Terkessidis versucht, dieser Leerstelle zu begegnen.
Er fordert, dem Scheitern der Integration mit einem „Programm Interkultur“
– das Differenzen anerkennt statt sie einzuebnen – entgegenzuwirken.

Manfred Quiring: Russischer Frühling? Die gelenkte Demokratie vor der
Präsidentenwahl
Anfang März endet die Präsidentschaft des einst als „Reformer“ gestarteten
Dmitri Medwedjew und Wladimir Putin wird in „sein“ Amt zurückkehren.
Allerdings nur gegen den massiven Unmut der Bevölkerung, wie der langjährige Russlandkorrespondent Manfred Quiring beschreibt. Er analysiert
den demokratischen Aufbruch und wie die Strategen des Systems Putin diesem mit aller Macht entgegenwirken.
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Samir Amin: Revolution in der Sturmzone. Vom ägyptischen Frühling
zum kapitalistischen Herbst?
Die arabischen „Frühlinge“ weisen, bei allen Unterschieden, eine Gemeinsamkeit auf: Sie fallen zusammen mit dem „Herbst des Kapitalismus“, dem
Niedergang des globalisierten Finanzkapitalismus. Daher könnten sie,
so der ägyptische Ökonom und Direktor des Third World Forum in Dakar,
Samir Amin, der Vorschein einer neuen antikapitalistischen Welt werden.
Das aber wissen auch die Gegner der Bewegung, die mit allen Mitteln mobil
machen. Und so lautet erneut die Devise: Fortschritt oder Barbarei.

Werner Ruf: Maghrebinische Ungleichzeitigkeiten. Ein Jahr nach dem
Aufstand
Die drei Länder des Maghreb – Tunesien, Algerien und Marokko – werden
oft als Einheit betrachtet. Zu Unrecht, wie sich gerade im Lichte des „Arabischen Frühlings“ zeigt. Werner Ruf, Professor em. für Internationale Beziehungen an der Universität Kassel, analysiert die ökonomisch-historischen
Hintergründe der Proteste. Sein Fazit: Der Erfolg der Revolution wird durch
den „freien Markt“ gefährdet – und damit nicht zuletzt durch die Außenund Handelspolitik der Europäischen Union.

Harald Schumann: Die Hungermacher
Wetten auf Nahrungsmittel, von Deutscher Bank und Co. heiß beworben,
lassen die Rohstoffpreise steigen und verschärfen somit den dramatischen
Hunger in der Welt. Harald Schumann, Journalist und Buchautor, entlarvt
die Finanzjongleure und Agrarlobbyisten. Er fordert von den Staaten Transparenz und eine strikte Kontrolle der Finanzmärkte. Nur so könne die Not
der über eine Milliarde hungerleidenden Menschen wirksam bekämpft
werden.

Naomi Klein: Der neue Antihumanismus. Der Klimawandel und die
politische Rechte
Den menschgemachten Klimawandel und dessen Folgen zu stoppen, ist die
wohl schwierigste Herausforderung der Gegenwart – auch und gerade für
den Konservatismus. Gleichwohl werden die Erderwärmung und ihre Folgen von Teilen seiner Anhänger vehement geleugnet. Die kanadische Journalistin und Publizistin Naomi Klein analysiert die Strategien der Leugnung
– und was dahinter steckt: dass nämlich die „Klimaskeptiker“ sowohl ihre
ökonomischen Interessen als auch ihr Weltbild skrupellos verteidigen.
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Die Krise in der Krise
Austeritätspolitik und die Wiederholung der Geschichte
Von Karl Georg Zinn

M

omentan sieht es danach aus, als würde sich die Geschichte wiederholen – eben so, wie sich Geschichte üblicherweise wiederholt, nämlich
aus Sicht der jeweiligen Zeitgenossen als etwas scheinbar völlig Neues und
Anderes. Fest steht jedenfalls: Die beiden großen Krisen, die von heute und
die der 1930er Jahre, bestätigten die Kapitalismuskritiker. Gegenwärtig wie
in den 30ern gingen die Weltwirtschaftskrisen vom Kernland des westlichen
Kapitalismus, den USA, aus. Damals allerdings wurde der Kapitalismus gerettet – vermutlich nicht trotz, sondern wegen des Weltkriegs und seiner „Nachfrageeffekte“. Die Zeche zahlten nur zum geringsten Teil die Verantwortlichen.
Die Masse der Kosten blieb an der großen Mehrheit hängen.
Auch heute ist die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise das Resultat des westkapitalistischen Missmanagements der vergangenen 30 Jahre.
Die Volksrepublik China und Indien, die beiden bevölkerungsstärksten Länder der Erde, erlebten während der vergangenen drei Jahre weder einen vergleichbaren Wachstumseinbruch wie die Länder des Westens, noch bedrohten
fallierende Banken und überbordende Staatsverschuldung die vergleichsweise stabile Entwicklung in den beiden asiatischen Mega-Ökonomien.
Von Asien oder Afrika aus – also von außen betrachtet – lässt sich somit die
Ähnlichkeit des Heute und des Damals durchaus wahrnehmen. Doch dank der
zwischenzeitlich fundamental veränderten globalen Machtverhältnisse wird
der Westkapitalismus seine einstige Phönix-Rolle dieses Mal kaum wiederholen können. Im Gegenteil: Noch ist längst nicht ausgemacht, ob die historische
Dimension der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre – einer Krise, die vor allem
durch Massenarbeitslosigkeit und Massenverelendung gekennzeichnet war –
von den gegenwärtigen Krisen letztlich nicht noch weit übertroffen wird. Und
diese Gefahr ist heute keineswegs gebannt.
Seit 1929 ist nicht nur die Weltbevölkerung um fast fünf Milliarden Menschen gewachsen, infolge der Industrialisierung und Urbanisierung sind
gegenwärtig auch weit mehr Menschen von den (industriellen) Wirtschaftskrisen betroffen. Global betrachtet stellt Massenarbeitslosigkeit ein permanentes
Problem dar und ist nicht „nur“ eine rein konjunkturbedingte Erscheinung.
Auch für die Europäische Union (EU) ist Massenarbeitslosigkeit inzwischen
zu einem „Normalzustand“ geworden. In den 1970er Jahren lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Europa bei 4,0 Prozent, in den 1980er Jahren
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stieg sie auf 9,3, in den 1990er Jahren dann auf 9,7 Prozent. Auch während der
Jahre vor Beginn der gegenwärtigen Krise sank sie nur auf 8,7 Prozent. In den
beiden vergangenen Jahren, 2010 und 2011, überstieg die Arbeitslosenquote
sogar die Zehnprozentschwelle,1 obgleich nach dem globalen Produktionsund Beschäftigungsrückgang von 2008/2009 staatliche Ausgabenprogramme
(vor allem in den USA und China) erhebliche Wachstumsimpulse ausgelöst
hatten.
Seit dem Spätherbst 2011 wird die Weltöffentlichkeit nun auf einen erneuten Wachstumsrückgang eingestimmt. Den Auftakt machte der Internationale
Währungsfonds (IWF) mit der Warnung vor einer Depression – möglicherweise im Ausmaß der 1930er Jahre. Der IWF blieb mit seinem pessimistischen
Ausblick nicht isoliert.2 Den heftigsten Pessimismus-Schub brachte dann kurz
vor Weihnachten die Warnung der Europäischen Zentralbank (EZB) vor einer
„neuen Bankenkrise“ und vor „noch nie dagewesenen Problemen“.3
Das Problem Massenarbeitslosigkeit wird sich also noch weiter verschärfen.
Vorhersehbar war das allerdings schon während des euphorisch gefeierten
„Aufschwungjahres“ 2010.4 Denn nach dem Auslaufen der staatlichen Ausgabenprogramme war die Rückkehr zu einem unterhalb der Beschäftigungsschwelle verlaufenden langfristigen Wachstumstrend unschwer zu erwarten.

Die Krise in der Krise nach 1929
Für die exotische Konstellation einer „Krise in der Krise“ scheint die Große
Depression nach 1929 auf den ersten Blick keine Parallele zu bieten. Doch bei
genauerer Betrachtung fällt auf, dass die südeuropäischen Schuldnerstaaten
sich heute in einer der deutschen Situation am Ende der Weimarer Republik
nicht ganz unähnlichen Lage befinden. Sie erleben eine Krise in der Krise:
In beiden Fällen – 1929 und 2011 ff. – sind die Länder einem von ausländischen Regierungen ausgeübten Druck ausgesetzt, Staatsausgaben massiv zu
kürzen, um wenigstens mittel- bis langfristig ihre Auslandsschulden bezahlen
zu können. Das Spardiktat hatte damals verheerende Folgen für Deutschland –
und letztlich für die Welt. Ist das aber gegenwärtig völlig anders?
Nach nationalökonomischer Schulmeinung bedeutet Sparen den Verzicht
auf die konsumtive Verwendung von Einkommen und somit erst einmal einen
Nachfrageausfall. Wird die Ersparnis dazu verwendet, Investitionsvorhaben
in etwa gleicher Höhe wie das Sparvolumen zu finanzieren, so kompensiert
das nicht nur den Nachfrageausfall, sondern stärkt in der Regel auch die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft und das Wachstum. Dient die Ersparnis
jedoch nur dazu, Auslandsschulden zu begleichen, fließt also das Ersparte aus
1 Vgl. European Central Bank, Statistics. Pocket Book, November 2011, S. 9, Tab. 2.1.
2 Stephan Kaufmann, IWF warnt vor Depression, in: „Frankfurter Rundschau“ (FR), 17./18.12.2011, S. 13.
3 Dirk Heilmann, Draghi warnt vor neuer Bankenkrise, in: „Handelsblatt“, 20.12. 2011, S. 4; Anna Sleegers, EZB sieht systemische Krise, in: FR, 20.2.2011, S. 15.
4 Karl Georg Zinn, Die verschleierte Stagnation oder die Antiquiertheit des Wachstumsglaubens in reichen Volkswirtschaften, in: „Kurswechsel“, 1/2011, S. 39-52; ders., Wegschwadronieren der Rezession?
Nein, Rückkehr zum langfristigen Trend, in: „Sozialismus“, 10/2011, S. 15 f.
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der Binnenwirtschaft ab, fehlt im Inland ein Teil der bisherigen Gesamtnachfrage. Das vermindert Wachstum, Investitionen und Leistungsfähigkeit und
lässt die Arbeitslosigkeit steigen.
Ein Land mit nationaler Währung muss sich allerdings die Devisen für die
Verzinsung und Tilgung seiner Auslandsschulden durch Exportüberschüsse
verdienen. In der Europäischen Währungsunion (EWU) ist das hingegen nicht
der Fall. Die bestehenden Regelungen in der EWU sehen vor, dass ein Land
für Überweisungen ins Ausland in unbegrenzter Höhe Zentralbankgeld in
Anspruch nehmen kann. Zentralbankgeld kann bekanntlich einfach gedruckt
bzw. durch einen Buchungsvorgang geschaffen werden. Dies geschieht
im Rahmen des von der EZB installierten, jüngst ins Gerede gekommenen
Mechanismus mit dem Namen „Target-2“ (auf Deutsch: Echtzeit-BruttoZahlungssystem des Eurosystems).5 Lediglich in dem unter den gegebenen
Umständen recht unwahrscheinlichen Fall, dass die zwecks Schuldentilgung ins Ausland abfließenden Beträge als Nachfrage nach Exportgütern des
Schuldnerlandes umgehend zurückkommen, wird die Inlandsnachfrage nicht
sinken und die Kontraktionswirkung bleibt aus.
Die Situation der südeuropäischen Schuldnerländer ist damit eigentlich
noch vertrackter als die Deutschlands während der Großen Depression der
1930er Jahre. Damals fehlten nämlich die Devisen, um Kapitalflucht in größerem Umfang zu finanzieren. Das ist heute dank „Target-2“ ganz anders.
Die EZB finanziert die Kapitalflucht in unbegrenzter Höhe sowohl innerhalb
der EWU als auch in Richtung Drittländer. Deshalb fließen ja auch laufende
Kapitalflucht-Euro aus den PIGS-Staaten (I steht hier für Italien) ins vermeintlich noch sichere Ausland. (Nicht alle Zufluchtsorte tragen Schweizer Namen,
aber manche schon.)

Deutschland: Vom Bittsteller zum Diktierenden
Die deutschen Positionen von heute und damals, zu Beginn der 1930er Jahre,
sind so gegensätzlich wie Weiß und Schwarz. Damals war Deutschland Bittsteller: Die von Deutschland, genauer: von der deutschen Regierung unter
Reichskanzler Brüning, von 1930 an praktizierte Politik des „Sparens, um
Auslandsschulden zu bedienen“ zahlte sich bekanntlich weder für die Deutschen noch für die Gläubigerländer aus, und weder ökonomisch noch politisch
fand das große Opfer der scharfen Deflationspolitik bei den Göttern Gehör.
Es erwies sich vielmehr als eine Teufelsbeschwörung. Die Brüningsche Deflationspolitik düngte nochmals kräftig den Boden, auf dem die deutsche Katastrophe heranwuchs.
Brünings aufrichtiges Bemühen, Deutschland leiden zu lassen, um dem
Ausland seinen guten Willen zu demonstrieren, den Schuldverpflichtungen
irgendwie zu genügen, war das falsche Konzept zur falschen Zeit. Dass die Kritik an der „Erfüllungspolitik“ während der 1920er Jahre vor allem vom deut5 Vgl. Karl Georg Zinn, Unauffällige Vermehrung des Zentralbankkredits. Kapitalflucht in Euro-Land
und Target-2, in: „Sozialismus“, 12/2011, S. 30 f.
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schen Rechtsextremismus forciert worden war, liefert keine Rechtfertigung für
Brüning. Anlässlich eines Vortrags im Januar 1932, vor Hamburger Publikum,
machte der britische Nationalökonom John Maynard Keynes keinen Hehl aus
seiner Skepsis gegenüber jener deutschen Bereitschaft, dem Versailler Vertrag zu genügen: „Während der vergangenen Jahre kamen mir recht oft Zweifel an der Weisheit der sogenannten Erfüllungspolitik. Ich denke, dass ich als
deutscher Staatsmann oder Wirtschaftswissenschaftler vermutlich gegen sie
opponiert hätte.“6

Die Gläubigerfalle und der Shylock-Effekt
Was vor und dann nach 1933 in Deutschland geschah, ist selbstredend zuallererst ein Problem der Deutschen und ihrer Geschichte. Dennoch verbietet
diese Tatsache nicht zu fragen, welche Mitverantwortung die Siegermächte
des Ersten Weltkrieges für die Fehlentwicklungen der jungen deutschen
Demokratie nach 1918 hatten. Es war der schon zitierte Keynes, der diese
Frage nicht nur sehr früh und in aller Öffentlichkeit gestellt, sondern auch
eine klare Antwort gegeben hatte. Für Keynes wie für alle seine Landsleute
und die anderen Kriegsgegner des Deutschen Reiches stand zwar die deutsche Kriegsschuld außer Zweifel, doch daraus leitete Keynes weder eine Legitimation für die unsinnigen, weil unerfüllbaren Bedingungen des Versailler
Vertrags ab noch gar für die Gleichgültigkeit der Siegermächte gegenüber
der innenpolitischen Entwicklung im besiegten Deutschland. Hätten sich die
demokratischen Regierungen der Siegernationen nicht intensiv darum bemühen müssen, der Weimarer Republik von Anfang an den Weg in eine stabile
demokratische Zukunft zu ebnen?
Über die innenpolitische Zerrissenheit Deutschlands bestand bei seinen
Nachbarn keine Unklarheit. Die Siegermächte wären im eigenen Interesse
gehalten gewesen, die mentalen Befindlichkeiten in einem Volk, das weder
alle Spuren seiner Kriegsbegeisterung von 1914 ausgetilgt noch gar eine
demokratische Tradition vorzuweisen hatte, in Rechnung zu stellen. Das
geschah nicht bzw. viel zu spät. Keynes gehörte zu den ganz wenigen Ausländern, die das deutsche Unheil voraussahen. In der letzten Augustwoche
des Jahres 1922 kam Keynes nach Hamburg, wo er auf einer WeltwirtschaftsKonferenz, die anlässlich der „Hamburger Übersee-Woche“ stattfand, einen
Vortrag hielt. Über seine Hamburger Eindrücke sandte er einige kurze Artikel an den „Manchester Guardian“. Am 28. August 1922 erschien in dem
Blatt ein Text unter der Überschrift „Deutsche Bevölkerung verängstigt vor
Unsicherheit“.7 Darin sprach sich Keynes für umgehende Wirtschaftshilfe aus
und unterstrich seine Forderung mit den weit über wirtschaftliche Aspekte
hinausweisenden politischen Folgen der äußerst prekären deutschen Situa6 John Maynard Keynes, The Economic Prospects 1932, in: Collected Writings, Bd. 21, London-Basingstoke 1982, S. 47, Übers. des Autors.
7 John Maynard Keynes, German People terrified by Uncertainty, in: Collected Writings, Bd. 18, LondonBasingstoke 1978, S. 28-31, Übers. des Autors.
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tion: „Die Öffentlichkeit ist pessimistisch und deprimiert und hat alle Zuversicht verloren. Unter diesen Umständen gehen jedermanns Gedanken auch
unfreiwillig in Richtung jener gefährlichen Elemente, die unter der deutschen
Oberfläche verborgen liegen. Es sei daran erinnert, dass die wirksame Waffe
der jungen Republik gegen die reaktionären Organisationen im Generalstreik bestand, und die Arbeiterklasse unterstützte die Regierung, weil die
Beschäftigungslage gut und der Lebensstandard hinreichend waren. Aber
welcher Winter steht Deutschland jetzt bevor? [...] Ich bemerke [...] die verbreitete Wahrnehmung, dass Arbeitslosigkeit und Nahrungsmittelknappheit
von den Massen als Zeichen für das Versagen des gegenwärtigen Regimes
angesehen werden, so dass ihre Bereitschaft, das Regime zu verteidigen, recht
lauwarm sein dürfte. Unter solchen Umständen könnte ein neuer Putsch von
rechts oder von links die Berliner Regierung hinwegfegen. In Deutschland
ist es gegenwärtig nicht ungewöhnlich zu vernehmen: ‚Wir stehen am Rande
eines Bürgerkriegs’.“8

Das Versagen der staatlichen Eliten
Demokratien werden weder von extremistischen Parteien noch von Terroristen zu Fall gebracht, sondern durch das Versagen ihres gewählten Führungspersonals. Diesem ist anzulasten, wenn der Vertrauensverlust in ihre Kompetenz, anstehende Probleme zu lösen, die Mehrheit oder auch nur eine große
Minderheit der Wählerschaft erfasst. Erst dann kommen die Extremisten zum
Zuge. Das war bei den deutschen Reichstagswahlen am Ende der Weimarer
Republik der Fall, und es könnte sich in einem oder mehreren PeripherieLändern der Europäischen Währungsunion wiederholen. Im Januar 1932
hielt sich Keynes, wie erwähnt, für einen kurzen Besuch in Deutschland auf.
Erschüttert von der verzweifelten wirtschaftlichen und politischen Situation des
Landes, publizierte er noch vor Ende des Monats Januar in zwei renommierten
angelsächsischen Zeitschriften einen Alarmruf, um die britische und amerikanische Öffentlichkeit und die Regierungen zu Zugeständnissen an die deutsche
Regierung zu bewegen, nämlich die Reparationsverpflichtungen auszusetzen
oder ganz darauf zu verzichten. „Zu viele Menschen in Deutschland haben
nichts, worauf sie ihre Zuversicht gründen können – nichts, außer irgendeinem
‚Wechsel‘, ein völlig vager und unbestimmter, aber eben ein Wechsel.“9
Es dürfte wohl nur Keynes‘ diplomatischer Semantik geschuldet sein, dass
er von „Wechsel“ (change) redete; gemeint war hingegen der radikale politische Umbruch. Es dauerte kaum mehr als ein Jahr nach Keynes öffentlicher
Warnung und der Machtwechsel in Deutschland hatte stattgefunden. Er fiel so
umstürzend aus, dass dann nur noch von Machtergreifung gesprochen wurde.
Das Vertrauen in die demokratische Regierung, ja in die Demokratie überhaupt war dahingeschwunden. Brünings Deflationspolitik hatte die Auswir8 Ebd. S. 30f.
9 John Maynard Keynes, An End of Reparations?, in: Collected Writings, Bd. 18, London-Basingstoke
1978, S. 366-369, hier S. 366.

Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2012

00_Buch_Gesamtheft_201202.indb 49

18.01.12 10:22

50 Karl Georg Zinn
kungen der Weltwirtschaftskrise auf Deutschland in einem Ausmaß potenziert, das sich deutlich von den Krisenerscheinungen in anderen europäischen
Ländern abhob. Um noch mal den Zeitzeugen Keynes zu Wort kommen zu
lassen: „Das heutige Deutschland wird von der schrecklichsten Deflation
geschüttelt, die je irgendeine Nation erlebte. Dem Besucher des Landes bietet
sich ein ungewöhnliches Beispiel für die Folgen einer solchen Politik, wenn
sie ins Extrem getrieben wird.“10
Keynes hegte keinen Zweifel, dass die aus dem Versailler Vertrag resultierenden Lasten der deutschen Volkswirtschaft letztlich zu jener kontraproduktiven Deflationspolitik der Brüning-Regierung mit beigetragen hatten,
wenn sie nicht sogar den Hauptgrund der Fehlentwicklung bildeten. Schon
kurz nach Kriegsende, 1919 und 1922, hatte Keynes seine scharfe Kritik an
den unrealistischen, weil unerfüllbaren Bedingungen des Versailler Vertrages in zwei weltweit wahrgenommenen Broschüren publiziert.11 Und bereits
in seiner Analyse von 1919 hatte er sich keineswegs auf die rein ökonomischen Probleme beschränkt, sondern – zutreffend – die fatalen politischen
Konsequenzen prognostiziert, die aus einer Überlastung und Demütigung des
kriegsbesiegten Deutschlands erwachsen würden, nämlich nicht zuletzt militanter Nationalismus und Revanchismus und wahrscheinlich sogar ein neuer
„europäischer Bürgerkrieg“.
Rückblickend liefert die deutsche Entwicklung der 1920er Jahre eine Art
Modell für den fehlerhaften Umgang von demokratischen Siegermächten
mit dem Unterlegenen. Es stand in der Macht der damaligen Sieger, auch
auf die innenpolitische Entwicklung Deutschlands Rücksicht und Einfluss zu
nehmen. Es hätte einer klugen und verantwortungsvollen Politik der Sieger
entsprochen, jegliche wirtschaftliche Überforderung der besiegten Nation zu
unterlassen und auch die dadurch bedingte Erstarkung von extremistischen,
auf Vergeltung drängenden Strömungen zu unterbinden.
Die Politik der Westalliierten nach dem Zweiten Weltkrieg hingegen kann
als erfolgreiches Gegenmodell zur Misere der Siegerpolitik nach 1918 gelten.
Dass die historischen Umstände, nämlich der nach 1945 beginnende „Kalte
Krieg“, die Politik der Westalliierten gegenüber Deutschland bestimmten,
ändert nichts an der geschichtlichen Tatsache: In Deutschland entfaltete sich
eine demokratische Verfassungswirklichkeit, und sie wurde von der raschen
wirtschaftlichen Erholung nicht nur entscheidend gestützt, sondern das sogenannte Wirtschaftswunder stellte vermutlich eine Conditio sine qua non für
die zunehmende demokratische Stabilisierung dar – in einem Land, dessen
Bevölkerung noch mehrheitlich zumindest aus Mitläufern der Nazis bestand.
Auch die europäische Integration spiegelt den fundamentalen Unterschied zur Situation nach dem Ersten Weltkrieg wider. Die Deutschen hatten
am Ende des Zweiten Weltkriegs weder die Erwartung noch gar irgendeinen legitimen Anspruch, dass sich die vom Nazi-Regime heimgesuchten Völ10 Ebd.
11 John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace, in. ders., Collected Writings, Bd. 2,
London-Basingstoke 1971; ders., A Revision of the Treaty. Being a Sequel to The Economic Consequences of the Peace, in: ders., Collected Writings, Bd. 3, London-Basingstoke 1971.
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ker zur Versöhnung oder sogar zur Anerkennung Deutschlands als Partner in
einem vereinten Europa durchringen würden. Doch dieses historische „Wunder“ wurde Wirklichkeit. Umso beschämender für die Deutschen ist deshalb
die kauderdeutsche Großmäuligkeit, mit der ein CDU-Spitzenpolitiker jüngst
nicht nur sich selbst beschädigte. In unseren westlichen und östlichen Nachbarländern mag darüber mehr gelacht als gegiftet werden. Aber ob das auch
so bleibt, wenn die deutsche Bundesregierung durch ihre Verweigerungspolitik den Eindruck erweckt, jene unverfrorene Rhetorik des „In Europa wird
jetzt Deutsch gesprochen“ spreche etwas „Richtiges“ aus, es sei nur ungeschickt
formuliert – anstatt sie in ihrer hinterwäldlerischen Dummheit offen zu desavouieren? Altbundeskanzler Schmidt gehört zu den ganz wenigen Prominenten der
politischen Klasse, die ungeschminkt in Erinnerung rufen, dass die nationalsozialistische Katastrophe Deutschlands nie in Vergessenheit geraten wird, sondern
dass den Deutschen allenfalls das Geschenk der Vergebung zuteil wird, so wie
humane Klugheit einem resozialisierten Verbrecher begegnet.12

Ist Solidarität ein Fremdwort?
Umso problematischer ist es, dass die Konzeption der als Konsolidierungspolitik bezeichneten Strategie des Sparens und Kürzens, die den südeuropäischen Staaten heute abverlangt wird, in erster Linie von Vorstellungen der
deutschen Regierung bestimmt wurde. Zwar legitimiert sie ihre Härte mit dem
unbestreitbaren Sachverhalt, dass die Schuldner-Staaten ihre prekäre Situation zum erheblichen Teil selbst verschuldet haben.
Doch galt das Verschulden noch vor dem Herbst 2008 als innovativ und
dynamisch; es war eben das neoliberale Credo, dem alle – nicht zuletzt die
Bundesrepublik – gefolgt waren, als sie deregulierten und der Spekulation
grünes Licht gaben. Die Bankenrettungen deutscher Bundesregierungen trieben auch die hiesige Staatsschuld nach oben. Der wesentliche Unterschied
zu den Peripherieländern besteht eben „nur“ in der höheren deutschen Wirtschaftskraft. Doch verschafft das ausgerechnet der Regierung jenes Landes,
das zwei Weltkriege und einen Genozid auf seinem historischen Schuldkonto
aufweist, die Legitimation eines Anklägers?
Selbst im „Sonderfall“ Griechenland, dessen Sünden besonders schwerwiegend erscheinen, wäre deutsche Zurückhaltung geboten. Das Land hat sich
zwar durch manipulierte, richtiger: gefälschte, Statistiken die Aufnahme in
die EWU erschlichen. Aber: Das war seit 2003 bekannt (geworden), und nichts
wurde dagegen unternommen. Im Gegenteil durfte sich die konservative Vorgängerregierung des jüngst zurückgetretenen griechischen Ministerpräsidenten Papandreou kräftig verschulden. Ein Schelm, wer sich dabei erinnert,
dass Griechenland einige hundert Mio. Euro für den Kauf von Erzeugnissen
einer deutschen U-Boot-Werft benötigte. Es wurde nicht bekannt, dass bzw.
ob die Brüsseler Kommission oder das Europäische Parlament die griechische
12 Zuletzt auf dem SPD-Parteitag im Dezember 2011.

Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2012

00_Buch_Gesamtheft_201202.indb 51

18.01.12 10:22

52 Karl Georg Zinn
Justiz aufgefordert hätte, gegen die Verantwortlichen jener Statistikfälschung
ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Hätten die Griechen selbst dafür sorgen
sollen, dass jene Politiker dafür zur Rechenschaft gezogen werden? Dass das
nicht geschah, scheint aber eben auch die europäischen Institutionen nicht zu
stören.
Das Kind ist heute in den sprichwörtlichen Brunnen gefallen. Ehe es da wieder rauskann, vergeht eine Weile. Es muss inzwischen weiterleben können,
und das geht nicht ohne Hilfe von außen. Reine Selbsthilfe ist in dieser Lage
ausgeschlossen. Also bedarf es des Mitleids, der mitmenschlichen Hilfe oder,
im Politjargon gesprochen, der „Solidarität“ – für die breite Bevölkerung. Wer
anders als der Stärkste oder die Stärksten sind da gefragt?
Deutschland ist nun mal die stärkste Volkswirtschaft Europas, was leider
nicht automatisch auch heißt, die politisch klügste und solidarischste Regierung zu haben. Wenn der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt vom „langfristig-strategischen deutschen Interesse“ spricht,13 so ist damit die schlichte
Tatsache gemeint, dass Deutschland nur in einem geeinten Europa auf Dauer
sein wiedergewonnenes Ansehen – und auch seine ökonomische Stellung –
behaupten kann. Ihre Philosophen und christlichen Theologen mögen den
Deutschen zu einer klugen Bescheidung raten, um sie vor dem Fall zu bewahren, der auf den Hochmut folgt. Ist es denn völlig unangebracht, an den Krieg,
den Massenmord, die Demütigung zu erinnern, die Deutsche anderen Bevölkerungen und den eigenen Mitbürgerinnen und -bürgern antaten? Daran zu
erinnern, um dagegen die läppischen, vermeintlichen finanziellen „Opfer“ zu
stellen, die eine Sanierung der Schuldenkrise Südeuropas erfordern wird.
Ob dies über eine Inflation verläuft oder andere Wege gegangen werden, ist
hier nicht zu erörtern. Doch in jedem Fall sind die europäische Integration, der
europäische Friede und die grenzüberschreitende Sympathie zwischen den
Menschen viel zu wertvoll, um sie irgendwelchen kleinkrämerhaften Finanzrechnungen unterzuordnen.
Wie politische Dummheit demokratischer Regierungen ganz undemokratische Verhältnisse herbeiführen kann, wurde am Beispiel des Untergangs der
ersten deutschen Demokratie deutlich. Doch auch die jüngere Geschichte bietet vielerlei Anschauungsmaterial für diese Spielart „negativer Dialektik“ – so
etwa die Invasion der Chicago-Ökonomen ins nachsowjetische Russland, die
den Oligarchen in den Sattel und das russische Volk enteignen halfen, oder
die trotz verheerender Kollateralschäden versagten Erfolge der DemokratieMissionen im Irak und in Afghanistan. Manches, was noch herauskommen
wird, und anderes, was wir noch erleben werden, begründen massive Zweifel, ob die Regierungen der besten aller Staatsformen, der Demokratie, auch
bestens regieren. Der zunehmende „postdemokratische“ Filz von Politik und
Lobbyismus wie auch die herrschenden Rekrutierungsmechanismen für politisches Führungspersonal durch die Parteien machen für die Zukunft jedenfalls nicht die allergrößten Hoffnungen.

13 Vgl. „Handelsblatt“, 5.12.2011.
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Guttenberg oder
der „Sieg der Wissenschaft“?
Von Andreas Fischer-Lescano
Ein Jahr nach Beginn des schnellen Falls des Karl-Theodor zu Guttenberg schien es uns geboten,
einen der größten Skandale der „Berliner Republik“ zu bilanzieren. War Guttenbergs Fall tatsächlich jener „Sieg der Wissenschaft“ über die Politik, als der er gefeiert wurde? Und wie sehen die
Folgen und Konsequenzen im Feld der Wissenschaft wie der Politik heute aus? Auf Anregung der
„Blätter“-Redaktion setzte sich derjenige mit dieser Frage auseinander, der mit seiner Rezension
des Guttenbergschen Plagiats den Stein erst ins Rollen gebracht hatte, nämlich der Bremer Rechtswissenschaftler Andreas Fischer-Lescano. – D. Red.

Z

ur Plagiatsaffäre ist im Grunde alles gesagt, inzwischen auch von fast allen.
Ich möchte im Folgenden daher nicht auf die Umstände des Rücktritts des
Ministers und nicht auf den Zurückgetretenen eingehen. Vielmehr will ich
die gängigen Deutungen der Affäre zum Anlass nehmen, das Verhältnis der
Rechtswissenschaft zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu hinterfragen.
Ein Aufstand der Akademiker habe den Minister aus dem Amt gejagt. Die
Wissenschaft habe „an Macht gewonnen“.1 Es seien „die Nicht-‚Bild‘-Leser,
die hier die Machtprobe gegen die ‚Bild-Zeitung’ und einen ‚Bild’-gestützten
Umfrageliebling gewagt und gewonnen haben“.2 So lauten die geläufigen
Einordnungen. Und in der Tat: Die Wissenschaft hat in der Plagiatsaffäre eine
entscheidende Rolle gespielt, indem sie der Verteidigung des Verteidigungsministers durch seine politischen Netzwerke beherzt entgegentrat. Am prägnantesten reagierte eine Erklärung Münchner Hochschullehrerinnen und
-lehrer auf den Versuch der Bagatellisierung des offensichtlich gewordenen
wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Sie kritisierte die in der politischen Verteidigung angelegte These, „es habe sich bei dem Verhalten des Promovenden
um ein Kavaliersdelikt wie Falschparken gehandelt, das im Wissenschaftsbetrieb allerorten üblich sei“. Die wissenschaftliche Arbeit werde jedoch
„beträchtlich erschwert, wenn der Eindruck verbreitet wird, Plagiate im Wissenschaftsbetrieb seien ganz üblich und würden nur ausnahmsweise von
Linksradikalen aufgedeckt“.3 Dieser Auffassung schlossen sich in der Folge
1 Roland Preuss und Tanjev Schultz, Guttenbergs Fall. Der Skandal und seine Folgen für Politik und
Gesellschaft, Gütersloh 2011, S. 184.
2 Ulrike Winkelmann, Sieg der Wissenschaft, in: „Der Freitag“, 1.3.2011.
3 Robert Stockhammer und 60 weitere Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, Schreiben an den Bayerischen Staatsminister Wolfgang Heubisch vom 22.2.2011, abgedruckt in „Der Freitag“, 23.2.2011. Die
Anspielung auf die Entdeckung durch „Linksradikale“ nimmt ein Zitat des heutigen Bundesministers
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Hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an, was maßgeblich zum
Abgang des Ministers beitrug.
Das machte Guttenbergs Rücktritt aber noch lange nicht zu einem Sieg der
Wissenschaft. Zwar hat der Skandal den Minister das Amt gekostet. Aber das
Versagen des Wissenschaftssystems bleibt. Die Plagiatsaffäre weist an dieser
Stelle weit über den spektakulären Einzelfall hinaus. Immerhin hat sie auch in
der Rechtswissenschaft eine Selbstvergewisserung über das Grundverständnis der Profession angestoßen. Diese Reflexion bezieht sich derzeit in erster
Linie darauf zu fragen, wie die Doktorandenausbildung so reformiert werden
kann, dass es unwahrscheinlicher wird, eine allzu fehlerhafte Doktorarbeit mit
summa cum laude zu bewerten, und dass es wahrscheinlicher wird, Plagiate
aufzudecken. Zu Recht hat Oliver Lepsius in dieser Debatte angemahnt, dass
sich die juristische Ausbildung nicht auf die Vermittlung dogmatischen Wissens beschränken darf. Um den Juristinnen und Juristen den Blick auf das
Verhältnis von Gesellschaftsstruktur und Recht zu eröffnen, ist vor allem die
langjährige Schwächung der Grundlagenfächer Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte und Rechtstheorie zu revidieren.4
Die Rechtswissenschaft hat damit wichtige Fragen in den Blick genommen.
Die zentrale Frage, die die Affäre aufwirft, hat sie bislang aber nicht gestellt:
Welches Maß an Kolonialisierung durch Politik und Ökonomie darf die Rechtswissenschaftswelt zulassen, ohne dass ihre Autonomie und ihre gesellschaftliche Funktion untergraben werden?

Die Universität als Kadettenanstalt der Finanzmärkte
Rechtswissenschaft und rechtswissenschaftliche Qualifikationsarbeiten werden derzeit weniger durch die Auseinandersetzung mit der Rolle des Rechts in
der Gesellschaft geprägt als durch das Bestreben, den herrschenden ökonomischen und politischen Verhältnissen zuzuarbeiten. Das führt zu einer problematischen Entfremdung von Recht und Gesellschaft.
Ein Beispiel für eine solche Entfremdung ist die Entwicklung des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität Frankfurt am Main. Law and
Finance ist im Zivilrecht des Fachbereichs mittlerweile dominierend. Zu den
interessierten Wirtschafts- und Politikkreisen bestehen engste Verbindungen.
Das Mitglied im Vorstand des Institute for Law and Finance (ILF) der Universität Frankfurt Andreas Cahn hat eine Dresdner-Bank-Stiftungsprofessur inne;
Theodor Baums, Gründungs- und Vorstandsmitglied des ILF und Mitglied
der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“, war
lange Jahre mit einer DekaBank/Helaba-Stiftungsprofessur ausgestattet. Das
Ziel der Ausbildung am ILF wird auf der Homepage des Instituts klar definiert:
des Inneren Hans-Peter Friedrich vom 16.2.2011 auf, der die Öffentlichmachung der Plagiate in der
Dissertation des Ministers einen „politisch motivierten Angriff von ganz linksaußen“ und eine „politische Sauerei“ nannte. Entspricht es der politischen Gepflogenheit, für solch einen Vorwurf bis heute
eine Entschuldigung schuldig zu bleiben?
4 Vgl. Oliver Lepsius, Nie war sie so dogmatisch wie heute, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ),
18.5.2011.
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„Wir versorgen unsere Studierenden mit einem Sprungbrett für ihre Karrieren in internationalen Unternehmen, Banken, Kanzleien, Buchhaltungs- und
Wirtschaftsprüfungsunternehmen.“5 Die Liste von Promotionsarbeiten, die
Theodor Baums in den letzten Jahren betreut hat, beinhaltet Arbeiten zum
„Outsourcing bei Kapitalanlagegesellschaften“ bis zu „Legal Problems of
Credit Derivatives“; reflektierende Arbeiten zur Krise, in die die Finanzmärkte
die Staaten gestürzt haben, fehlen. Auch eine kritische Bestandsaufnahme
der weitgehenden Nichtbefolgung des „Corporate Governance Kodex“ bzw.
der Opt Outs, die er allzu leicht ermöglicht, sucht man vergebens.6 Natürlich
muss eine Universität ihren Studierenden auch das Rüstzeug für eine prekariatsfreie Berufstätigkeit vermitteln. Das darf aber nicht zu karrieristischen
und monofunktionalen Engführungen verleiten. Am ILF ist der Verzicht auf
den Anspruch der Reflexion über die gesellschaftliche Dimension des eigenen
Tuns Programm. Die Universität wird zur Kadettenanstalt der Finanzmärkte.
Dabei stand Frankfurt einmal für eine Tradition kritischen Zivilrechts. Rudolf
Wiethölter, der Doyen der „kritischen Rechtswissenschaft“,7 der Gesellschaftstheorie und Rechtswissenschaft zusammendenkt, hat an diesem Fachbereich über Jahrzehnte gelehrt. Mit dieser Tradition hat das Frankfurter
Zivilrecht im Zuge verschiedener Neubesetzungen gebrochen.
Auch bundesweit herrschen in der Rechtswissenschaft Wirtschafts- und
Regierungsnähe. An dieser Stelle ist eine Vergewisserung über das zulässige
Maß von Verstrickungen dringend geboten. Die Rechtswissenschaft muss die
Grundlagen von Nähe und Distanz zu Politik und Wirtschaft neu bedenken.
„Wissenschaftliche Praxis“ ist mehr als das korrekte Setzen von Fußnoten.

Die verlorene Autonomie der Rechtswissenschaft
„Die Universität“, so der Soziologe Rudolf Stichweh, „ist weder eine kirchliche Einrichtung noch eine Staatsanstalt, noch ein privatkapitalistisches
Wirtschaftsunternehmen […]. Die Universität ist in einer ersten Annäherung
eine Einrichtung der Gesellschaft, die in alle Bereiche der Gesellschaft hineinzuwirken versucht und die zugleich von allen gesellschaftlichen Kommunikationsbereichen auch unabhängig sein muss.“8 Freilich hat es schon immer
Anlehnungskontexte der Wissenschaft an benachbarte Funktionsbereiche
gegeben. Zentral für das angemessene Verhältnis von Nähe und Distanz der
Wissenschaftsorganisation zu den benachbarten Funktionssystemen ist aber,
dass es nicht zu einseitigen Überwältigungen kommen darf.
Die Frage, ab wann man davon sprechen muss, dass die Durchdringung der
Wissenschaft durch die Systemlogiken von Politik wie Wirtschaft den Grad
inakzeptabler Fremdbestimmung angenommen hat, stellt sich strukturanalog
zu dem, was Jürgen Habermas als Kolonialisierungstendenzen beschrieben
5
6
7
8

ILF, Our Goals, www.ilf-frankfurt.de (Übersetzung d. Verf.).
Vgl. Theodor Baums, abgeschlossene Dissertationen, www.jura.uni-frankfurt.de.
Rudolf Wiethölter, Rechtswissenschaft. Funk-Kolleg Recht, Frankfurt a. M. 1968.
Rudolf Stichweh, Autonomie der Universitäten in Europa und Nordamerika, in: Jürgen Kaube (Hg.),
Die Illusion der Exzellenz, Berlin 2009, S. 38-49, hier: S. 41, Hervorhebung im Original.
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und für das Verhältnis von Politik und Wirtschaft zur Lebenswelt entwickelt
hat. Das verbindende normative Anliegen ist die Eindämmung von Übergriffen durch die Systemimperative von Wirtschaft und Politik auf gesellschaftliche Autonomiebereiche. Wendet man diese generalisierte Aussage auf die
Autonomie der Wissenschaft an, ist festzuhalten, dass das Verhältnis der Wissenschaft zu Politik und Wirtschaft in dem Maße die sozialpathologischen
Formen einer systemischen Kolonialisierung annimmt, wie Bestandteile der
Wissenschaftsausübung „durch die monetäre Umdefinition von Zielen, Beziehungen und Diensten […] sowie durch die Bürokratisierung von Entscheidungen, Pflichten und Rechten, Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten“ aus
den Strukturen der Wissenschaftswelt herausgebrochen werden.9
Im extremsten Fall handelt es sich nicht mehr um freie Rechtswissenschaft,
sondern um die Mediatisierung der Rechtswissenschaft durch die Obrigkeiten der Nachbarsysteme Wirtschaft und Politik. Wann genau schlägt aber der
Normalfall der Interdependenz in den pathologischen Fall systemischer Kolonialisierung um?

Zunehmende Interessenverflechtungen
Diese Kernfrage freier Rechtswissenschaft nach einem angemessenen Verhältnis von Nähe und Distanz zu Wirtschaft und Politik stellt sich bei den
unterschiedlichsten Kooperationsformen. Dazu einige Beispiele:
Die strategischen Interessen des Mäzens Google Inc., der seit 2011 ein von
Berliner Universitäten gegründetes Internet-Institut mit mehr als vier Mio.
Euro fördert, liegen offen zu Tage. Auch Rechtswissenschaftler und Rechtswissenschaftlerinnen der Humboldt-Universität und des Hamburger HansBredow-Instituts sollen im Institut neben rechtlichen Fragen Themen der
internetbasierten Innovation und der Internet policy bearbeiten. Das Leitziel
ist vorgegeben: ein „freies und offenes Internet“.10 Google Inc. sei als Finanzier lediglich in einer Förder-GmbH aktiv; ein Vertreter dieser GmbH sei zwar
im acht- bis zehnköpfigen Kuratorium der das Institut tragenden ForschungsGmbH vertreten, genieße aber keine Sonderrechte.11 Entspricht es denn den
tatsächlichen Arbeitsgepflogenheiten des Instituts, dass eine Einbeziehung
von Google-Mitarbeitern in die wissenschaftliche Arbeit nicht erfolgt? Genügt
der Hinweis auf die formale Ausgestaltung der Verträge, um den informalen Abhängigkeiten und Denkdisziplinierungen zu begegnen? Macht nicht
schon die Organisation eines Wissenschaftsinstituts in Form einer Kapitalgesellschaft deutlich, dass die Wissenschaft hier zum Merchandisinginstrument umfunktioniert wird?
Der Völkerrechtler Christian Tomuschat reiste 2003 im Auftrag von DaimlerChrysler nach Argentinien, um für das Unternehmen zu untersuchen, ob
9 Vgl. Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2, Frankfurt a.M. 1981, S. 476.
10 Vgl. Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, Leitbild, www.hiig.de.
11 Zur Institutsstruktur Johannes Schneider, Google eröffnet Institut an der Humboldt-Uni, in: „Der
Tagesspiegel“, 27.10.2011.
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Mercedes-Benz Argentina (MBA) in die Praxis der desaparición (des „Verschwindenlassens“) verwickelt war. Er kam zu dem für das Unternehmen
nicht ungünstigen Ergebnis, dass es keine Belege für die Richtigkeit der These
gebe, dass Mitarbeiter von MBA sich schuldig gemacht hätten.12 Angesichts
zahlreicher Indizien für eine Involvierung des Werkes in die Verbrechen, die
Tomuschat leichtfertig übergeht, nennt die „Neue Zürcher Zeitung“ Tomuschats Bericht ein „Parteigutachten“ und notiert „ein starkes Bestreben, seinen Auftraggeber DaimlerChrysler als Rechtsnachfolger von MBA vom Vorwurf der Anstiftung und Gehilfenschaft bei Diktaturverbrechen in Argentinien
zu entlasten“.13 Und die „Frankfurter Rundschau“ hält es für einen Skandal,
„dass sich ein einst renommierter Wissenschaftler dafür hergibt“.14 Ist die
Beteiligung an einer solchen Mission mit quasi-gerichtlichem Beweiswürdigungsauftrag, deren Initiierung jedenfalls konzernseitig eine klare PR-Strategie zugrunde lag, mit dem Selbstverständnis freier Rechtswissenschaft vereinbar? Würde die Integrität der Wissenschaft nicht gewinnen, wenn es auch hier
Transparenzregeln gäbe, die über eine Nebentätigkeitsanzeige an den Dienstherrn hinausgehen und die es wie bei Bundestagsabgeordneten öffentlich
sichtbar machen, welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich wann
von wem und in welcher Höhe ihre Rechtsauffassungen vergolden lassen?
Seit 2004 hat das Auswärtige Amt aus dem Stabilitätspakt Afghanistan insgesamt fast elf Mio. Euro für Justizprojekte verschiedener Anbieter bereitgestellt. Daraus werden unter anderem juristische Trainingsmaßnahmen des
Heidelberger Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht (MPI) finanziert, die unter der Leitung des Völkerrechtlers Rüdiger Wolfrum stehen. Das MPI führt ähnliche Projekte auch im Sudan, im Irak,
in Chile, der Mongolei, Ägypten und Indonesien durch. Im Projekt „Globaler Wissenstransfer – Afghanistan“ arbeiten derzeit 20 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.15 An Fortbildungsveranstaltungen zum Strafverfahren nehmen,
so die Beschreibung des Projektes im Internet, neben Richtern und Staatsanwälten „inzwischen auch Strafverteidiger, höhere Polizei- und Gefängnisbeamte sowie ausgewählte Studenten“ teil.16 Für verschiedenste Projektarbeiten hat das Institut ausweislich seines Tätigkeitsberichts allein im Jahr 2009
fast zwei Mio. Euro vom Auswärtigen Amt als Drittmittel erhalten.17 Dass aus
von der Exekutive geförderten „Wissenstransfers“ finanzielle Verstrickungen entstehen, ist evident. Dass das Institut bei seinen Akquisemaßnahmen
in einen Wettbewerb um Finanzmittel mit anderen Forschungsinstituten und
Entwicklungshilfeorganisationen tritt, erhöht den Druck, sich konform mit
den Interessen der Geldgeber zu verhalten. Diese Verstrickungen werfen
viele, sehr grundsätzliche Fragen auf: Wie kann sichergestellt werden, dass
12 Dagmar Deckstein, Keine Beteiligung an Verbrechen der Militärdiktatur, in: „Süddeutsche Zeitung“
(SZ), 8.12.2003.
13 Andreas Wysling, Mercedes-Benz und Argentiniens Junta, in: „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ),
16.1.2004.
14 Stephan Hebel, Daimlers schwarzer Persilschein, in: „Frankfurter Rundschau“ (FR), 9.12.2003.
15 MPI für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Globaler Wissenstransfer, www.mpil.de.
16 MPI für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Fair Trial Trainings, www.mpil.de.
17 MPI für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Tätigkeitsbericht 2008 und 2009, S. 485,
www.mpil.de.
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das Institut, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts ohne Sorge um
das gegenseitige Vertrauensverhältnis die völkerrechtlichen Positionen der
Finanziers unabhängig bewerten können? Ist es Zufall, dass man vergeblich
nach kritischen völkerrechtlichen Analysen des Instituts zu Rechtsfragen des
Kundus-Einsatzes sucht? Wo sind die Analysen des MPI, die die Untersuchungen des „Third World Approaches to International Law“ (TWAIL)18 und die
postkolonialen Studien zum Anlass nehmen würden, um die eigene Rolle und
Funktion beim „globalen Wissenstransfer“ zu hinterfragen? Ist es so einfach
mit Art. 1 Absatz 2 der Satzung der Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, wonach die Institute der Gesellschaft „die wissenschaftliche
Forschung frei und unabhängig“ zu betreiben haben, in Einklang zu bringen,
dass ein MPI als Subunternehmer des Auswärtigen Amtes beim Training auswärtiger Staatsgewalten fungiert? Wo ist hier die Grenze? Wäre es „freie und
unabhängige Forschung“, wenn das MPI zukünftig im Auftrag des Auswärtigen Amtes nach den afghanischen Polizei- und Gefängnisbeamten auch libysche Grenzschützer im Umgang mit Bootsflüchtlingen im Mittelmeer trainiert?
Der Europarechtler Ingolf Pernice – der auch einer der Gründungsdirektoren des Google-Instituts ist – wurde nach einem Bericht der „Welt“ durch
einen Doktoranden schon 2010 auf einige problematische Textübernahmen in
der Dissertation des damaligen Bundesministers der Verteidigung, Karl-Theodor zu Guttenberg, hingewiesen. Er sei trotz des Anfangsverdachts der Sache
nicht weiter nachgegangen. „Wie viele andere“, so rechtfertigt er gegenüber
der Zeitung sein Schweigen, habe er ihn „für einen guten Politiker gehalten“. Er sei sich zudem sicher gewesen, dass, „wenn dies an die Öffentlichkeit kommt, es den Minister den Posten kosten könne“.19 Auch wenn man in
Rechnung stellt, dass diese Schweigepraxis ihren Hintergrund auch in einer
gemeinsamen akademischen Schulenzugehörigkeit und daraus resultierender Solidarität haben dürfte: Müsste man nicht erwarten, dass die Integrität
der Rechtswissenschaft höher gestellt wird als eine Ministerkarriere? Kommt
hier nicht eine „Kultur der Kumpanei“20 zum Ausdruck, die nach Strukturveränderungen verlangt? Müsste es nicht, wie Hans Michael Heinig und
Christoph Möllers gefordert haben, Konsens sein, dass bei groben Verstößen
gegen Grundregeln der Wissenschaft „die kollegiale Solidarität endet“?21 Wie
kann, um es zusammenzufassen, eine von Wirtschafts- und Exekutivinteressen
durchsetzte und in Finanzabhängigkeiten verstrickte Rechtswissenschaft ihre
Autonomie bewahren und ihre gesamtgesellschaftliche Funktion erfüllen?

Der akademische Muff
Ihre Entfremdung von der Gesellschaft konnte die Rechtswissenschaft mit
ihrem „Sieg über die Politik“ in der Plagiatsaffäre jedenfalls nicht überwin18 Vgl. Bhupinder Chimni, International Institutions Today: An Imperial Global State in the Making, in:
„European Journal of International Law“ 2004, S. 1-37.
19 Manuel Bewarder, Er hätte früher auffliegen können, in: „Die Welt“, 27.11.2011.
20 Hans Michael Heinig und Christoph Möllers, Kultur der Kumpanei, in: FAZ, 23.3.2011.
21 Hans Michael Heinig und Christoph Möllers, Kultur der Wissenschaftlichkeit, in: FAZ, 20.4.2011.

Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2012

00_Buch_Gesamtheft_201202.indb 58

18.01.12 10:22

Guttenberg oder der „Sieg der Wissenschaft“? 59
den. Was die Gesellschaft von der Rechtswissenschaft hält, hat sie in Hunderten von Mails, Anrufen und „wutschnaubende[n] Briefe[n] auf Karopapier von
Absendern, die sonst nie die Distanz zur Universität überwunden hätten“22,
kundgetan. Der häufigste Vorwurf lautete sinngemäß: „Sie haben einen
Mann, der uns versteht, aus Gründen, die wir nicht verstehen, ans Messer
geliefert.“ Diesen Einwand darf man keinesfalls leichtfertig wegwischen, im
Gegenteil, man muss ihn verstehen. Denn dahinter verbirgt sich ein echtes
Dilemma: Der Minister hatte den Menschen nicht nur das Gefühl gegeben, die
komplexe Welt könne in simplen Formeln beschrieben werden, nein, er hatte
auch bei vielen den Eindruck erweckt, es gehe ihm um das Wohl jedes Einzelnen. Die Wissenschaft dagegen, besonders die Rechtswissenschaft, vermittelt
dieses Gefühl nicht. Sie wird nicht als Teil der Lösung gesellschaftlicher Probleme, sondern als Teil des zu lösenden Problems wahrgenommen.
Und die Briefe schreibenden Wutbürger haben nicht Unrecht: Die Rechtswissenschaft ist als Elitenwissenschaft Teil des Problems. Sie ist massiv verstrickt in Herrschaftszusammenhänge. Ihre Strukturen sind undemokratisch
und hierarchisch. Sie befindet sich nicht, wie es Jacques Derrida zu Recht von
der Universität gefordert hat, in kritischer Distanz zur „Staatsmacht […], zu
ökonomischen Mächten (den Unternehmen und dem internationalen Kapital),
zu medialen, ideologischen, religiösen und kulturellen Mächten“,23 sondern
hat sich mit ihnen gemein gemacht.
Der akademische Muff ist vielschichtig und er wird wieder unter den Talaren versteckt. Tatsächlich erlebt der Talar bei den universitären Abschiedszeremonien heute eine Renaissance.24 Das bringt die Entfremdung von Gesellschaft und Wissenschaft auf den Punkt.

Das Ende des Pluralismus
Es ist wohl kein Zufall, dass die beiden großen Plagiatsaffären der Rechtswissenschaft in den letzten Jahren von der „Kritischen Justiz“ aufgedeckt
wurden.25 Die Rechtswissenschaft zeichnet sich heute zunehmend durch ihre
monokulturelle Diskursstruktur aus. Pluralistische Forschung stößt auf Widerstände. Peer Review-Verfahren und Exzellenzambitionen vertragen sich nur
schwer mit intellektueller Grenzgängerei. Kritische Kolleginnen und Kollegen
werden früh aussortiert, marginalisiert und als Outlaws exkludiert. Schon bei
den Assistententagen kann man die Mechanismen der Disziplinierung und
der Etablierung von Reflexionsstopps studieren: Everybody‘s Darling ist das
Leitbild der rechtswissenschaftlichen Bodypolitics. Querdenkerinnen und
-denker wie Cornelia Vismann und Fabian Steinhauer werden zu Nachbardisziplinen oder, wie Rainer Maria Kiesow, ins Ausland abgeschoben. Kriti22 Oliver Lepsius, Die Causa Guttenberg als interdisziplinäre Fallstudie, in: ders. und Reinhart MeyerKalkus (Hg.), Inszenierung als Beruf. Der Fall Guttenberg, Berlin 2011, S. 7-17, hier: S. 7.
23 Jacques Derrida, Die unbedingte Universität, 2001, S. 14.
24 Vgl. Vanessa Dähn, Abschied im Talar, DRadio Wissen vom 20.12.2011, http://wissen.dradio.de.
25 Der erste Plagiatsaufdecker war Benjamin Lahusen, Goldene Zeiten. Anmerkungen zu Hans-Peter
Schwintowski, Juristische Methodenlehre, in: „Kritische Justiz“, 4/2006, S. 398-417.
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sche Rezensionen erscheinen unter Pseudonym, um die eigene Karriere nicht
zu gefährden.26 Empathische Teilnahme am Kampf der Anteilslosen führt in
der Rechtswissenschaft schnell in die eigene Anteilslosigkeit.27
Zwar stand die Rechtswissenschaft, anders als die Kunst, noch nie im Verdacht, dasjenige Funktionssystem der Gesellschaft zu sein, das es darauf
anlegt, „Chaos in die Ordnung zu bringen“.28 So ist es denn auch grundsätzlich keine neuartige Entwicklung, dass unorthodoxe Stimmen in der Rechtswissenschaft in der Minderheit sind.29 Das war in Weimar nicht anders als in
der Bonner Republik. Die Situation der Rechtswissenschaft in der Berliner
Republik ist in dieser Hinsicht also nicht grundlegend neu. Und doch gibt
es einen strukturellen Unterschied, den man mit Talcott Parsons und Gerald
Platt formulieren kann, für die die Autonomie der Universität darin gründet,
dass sie in plurale Anschlusskontexte eingebettet ist und die „Unterstützung
verschiedener Gesellschaftssegmente“ erfährt.30 Wissenschaftsfreiheit, überspitzt formuliert, ist die Pluralisierung der Unfreiheit und die dadurch ermöglichte Wahlfreiheit. Die Sozialkontakte der Wissenschaft dürfen, richtet man
sich an diesem Autonomiebegriff aus, nicht bei den wirtschaftlichen und politischen Entscheidungszentren monopolisiert werden. Die Rechtswissenschaft
muss auch zu anderen Funktionssystemen, zu sozialen Bewegungen, zu
NGOs und zu den zivilgesellschaftlichen Akteuren Kontakte halten. Sie muss
auch an den Emanzipationskämpfen der Anteilslosen Anteil nehmen.
Die auf Exzellenz getrimmte und zugleich vom politischen Spardiktat
gebeutelte Rechtswissenschaft meint, sich diesen Pluralismus immer weniger leisten zu können. Während selbst in Weimar für unorthodoxe Rechtswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zumindest Nischenplätze vorhanden
waren, werden durch die heutigen Hochschulentwicklungspläne die letzten
Refugien widerständiger Wissenschaftspraxis getilgt. Das hat in der Unterfinanzierung einen externen Anstoß. Hinzu kommt aber auch das Selbstverschulden einer Wissenschaft, die den Ausgang aus ihrer Unmündigkeit nicht
zu wagen bereit ist.
In der allgemeinen Orientierung an „Kennziffern – Studierquoten, Studiendauern, Abschlusszahlen, Drittmittelsummen“31 greift ein Managerialismus
der Rechtswissenschaft Raum. Berufungen werden von positiven Assessments
durch Unternehmensberatungen abhängig gemacht. 08/15 wird zum akademischen Standardmaß. Auf der Ebene der Institution herrscht eine Orientierung an akademischen Großprojekten vor. Wissenschaftliche Reputation
wird vorrangig durch die Integrationsfähigkeit in solche Verbünde bestimmt.
Unorthodoxe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden in diesem
Wissenschaftsbusiness als Risiko wahrgenommen. Sie sind nicht gut in die
Netzwerke reziproker Begutachtung eingebunden und bilden widerständige
26
27
28
29
30

Vgl. Reinhard Müller, Freiheit wohin bist du entschwunden? In: FAZ, 29.1.2009.
Vgl. Jacques Rancière, Das Unvernehmen, Frankfurt a. M. 2002, S. 89 ff.
Theodor W. Adorno, Minima Moralia (1951), in: Gesammelte Schriften 4, Frankfurt a. M. 1998, S. 143.
Vgl. aber Kritische Justiz (Hg.), Streitbare Juristen. Eine andere Tradition, Baden-Baden 1988.
Talcott Parsons und Gerald Platt, Considerations on the American academic system, in: „Minerva“
4/1968, S. 497-523, hier: S. 521.
31 Jürgen Kaube, Vorwort: Die falsche Reform, in: ders. (Hg.), a.a.O., S. 7-13, hier: S. 7.
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Guttenberg oder der „Sieg der Wissenschaft“? 61
Störfaktoren im Exzellenzrad. In Evaluationsverfahren drohen ihre Projektanträge den ersten Stein des Anstoßes zu bilden, der dazu führen kann, dass
jahrelang erarbeitete Cluster-, Sonderforschungsbereichs- und Forschergruppenanträge mit einem Federstrich zur Makulatur werden.
Das Exzellenz-, Drittmittel- und Kennziffernfieber ist die Immunreaktion
einer Rechtswissenschaft, die über keine Abwehrkräfte mehr verfügt und von
der Versagung ihres Existenzminimums geschwächt ist. Politisch gedemütigt,
auf Betteltour in die freie Wirtschaft beordert und ihrer pluralistischen Restbestände beraubt, ist es an der Zeit, dass sich die Rechtswissenschaft die Frage
nach den Minimalbedingungen ihrer Autonomie stellt.
Die Plagiatsaffäre hat sie blamiert bis auf die Knochen. Dass die Rechtswissenschaft deshalb, wie Gustav Seibt formuliert hat, „viel Groll vom Publikum
aushalten muss“, ist kein Wunder. Denn das „Malheur hätte vermieden werden können, wenn die Eigengesetzlichkeiten der Forschung den unbedingten Respekt genossen hätten, den sie brauchen“.32 Unter den gegenwärtigen
Bedingungen und den gegebenen Abhängigkeitsstrukturen kann die Rechtswissenschaft ihre Autonomie jedenfalls kaum wahren. Ihrer Verantwortung
für Studierende und Gesellschaft kann sie nur unzureichend nachkommen.
„Die realen Auswirkungen der wissenschaftlichen Austrocknung des
Gesamtsystems Wissenschaft und Universität“, schrieb der Frankfurter
Rechtswissenschaftler Peter-Alexis Albrecht vor zwei Jahren in der FAZ,
„werden sich insgesamt erst in zwei oder drei Jahrzehnten zeigen.“33 – Diese
Prognose, muss man heute korrigieren, war zu optimistisch.

Die herrschende Selbstbedienungspolitik
Wenn die Plagiatsaffäre also kein „Sieg der Wissenschaft“ war, was dann? Die
„konkrete und anschauliche Wertedebatte“,34 die die Plagiatsaffäre ausgelöst
hat, stellt sich als eine gesellschaftliche Wertekollision dar. Max Weber hat die
moderne Gesellschaft als das Produkt eines „Kampfes der Götter der einzelnen Ordnungen und Werte“35 bezeichnet. Die moderne Gesellschaft zeichnet
sich dadurch aus, dass ihre ausdifferenzierten Funktionssysteme unterschiedliche Werte und Erwartungsnormen hervorbringen. Die Werte der Wissenschaft sind mit den Werten der Politik nicht per se identisch.
Postdemokratische Politik, die in raffinierter Form zuletzt gar versucht, noch
den Umgang mit ihrer Unglaubwürdigkeit zu einem Glaubwürdigkeitsattribut umzudeuten,36 verletzt nicht einfach die Regeln des politischen Anstands,
sondern greift respektlos in andere gesellschaftliche Wert- und Autonomie32
33
34
35

Gustav Seibt, Bitterer Sieg, in: „Süddeutsche Zeitung“, 3.3.2011.
Peter-Alexis Albrecht, Einheit von Lehr- und Lernfrustration, in: FAZ, 10.12.2009.
Oliver Lepsius, Die Causa Guttenberg, a.a.O., S. 7-17, hier: S. 9.
Max Weber, Wissenschaft als Beruf (1917/1919), in: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hg.
von Johannes Winckelmann, 6. Aufl., 1985, S. 582-613, hier: S. 604.
36 „Ich habe mich aufrichtig und auch von Herzen dafür entschuldigt und wiederhole das auch noch einmal gerne hier in diesem Hohen Hause. Ich glaube, das ist das Signal, das man geben kann, wenn
man Fehler gemacht hat“, so Guttenberg in der Bundestagssitzung vom 23.2.2011, vgl. Plenarprotokoll
17/92, S. 10362.
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sphären über. Dabei auftretende Rechtsbrüche werden als Stilfragen und
Kavaliersdelikte bagatellisiert: Das Dissertationswesen wird zur Mehrung
des politischen Reputationskapitals ausgebeutet, Plagiierung als Jedermannschummeln oder neuer Oxford-Style verharmlost. Kostspielige Geschenke
avancieren zum „Schmiermittel zwischen Wirtschaft und Politik“.37 Und die
Amigos der Wirtschaft finanzieren Familienheime und Urlaube.
Die Plagiatsaffäre ist so ein Baustein postdemokratischer Desillusionierung,
in der Politik nur noch der äußeren Form nach demokratisch betrieben wird, in
der die sozioökonomischen Realitäten faktisch aber nicht mehr zur Disposition
der Gesellschaft stehen. Die Netzwerke aus Politik und Wirtschaft verfolgen
zunehmend ihre Partialinteressen ohne Respekt vor den gesellschaftlichen
Werten.38 Demokratie ist damit immer weniger Mittel der Selbstregierung der
Regierten, sondern ein Selbstbedienungsinstitut der Regierenden.
Das hat kein Pardon verdient. Die Dekadenz, wie sie im Umgang mit der
Plagiatsaffäre sichtbar zu Tage getreten ist, verrät Wissenschaft und Demokratie. Die emanzipierte Gesellschaft wird nur als Emanzipation gerade von
solch postdemokratischen Herrschaftsformen gedacht werden können.
37 Colin Crouch, Die neue Elite bestimmt den Kurs, in: „Cicero“, 18.10.2011.
38 Vgl. Frank Schirrmacher, Bürgerliche Werte: „Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat“, in:
FAZ, 15.8.2011.

© Rock Cohen / flickr

Freude schöner
Götterfunken?
Die EU ist in einen Krisenstrudel geraten. Die vermeintliche
Schuldenkrise hat sich längst als eine Demokratiekrise entpuppt.
Wie aber geht es weiter mit Europa?
Das Online-Dossier mit Beiträgen von: Jürgen Habermas, Ulrich Beck,
Ulrike Guerot, Georg Vobruba, Rudolf Hickel, Hans-Jürgen Urban,
Lucas Zeise, Albrecht von Lucke, Wieslaw Jurczenko, Sebastian Dullien,
Christian Calliess, Henrik Enderlein, Michael Krätke u.a.
18 »Blätter«-Beiträge für 7,50 Euro. Mehr Infos auf www.blaetter.de.
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Mit Interkultur gegen Rassismus
Von Mark Terkessidis

E

s waren bloße Zufälle, die im November 2011 zur Aufklärung der von
Medien wie Behörden jahrelang als „Döner-Morde“ bezeichneten Mordserie führten. Tatsächlich hatte die Polizei über zehn Jahre in nur eine – und
zwar die falsche – Richtung ermittelt. Bei den Sicherheitskräften bestand
offenbar von vornherein Konsens darüber, dass es sich um einen Fall von organisierter „Ausländerkriminalität“ handeln müsse. Organisierter Rechtsradikalismus kam niemandem in den Sinn.
Immerhin hat die Politik das „Versagen“ der Behörden mit deutlichen Worten angesprochen; im Vergleich zu den 1990er Jahren hat sie sensibel auf die
Situation der Angehörigen und der anderen Betroffenen reagiert. Doch sind
die anvisierten Verbesserungen in der Sicherheitsarchitektur nichtsdestotrotz hauptsächlich im Bereich der Methodik angesiedelt – eine konsequente
inhaltliche Debatte über die eigentlichen Gründe für das „Versagen“ findet
nach wie vor nicht statt.
Die Reaktionen auf die Ermittlungsfehler von Polizei und Verfassungsschutz
bei der Mordserie von Neonazis zeigen vor allem eines: Noch immer hat eine
inhaltliche Debatte über Rassismus nicht stattgefunden. Völlig zurecht haben
eine Reihe von Initiativen im Zusammenhang mit neonazistischer Gewalt in
einem Aufruf gefordert, der gesellschaftliche Rassismus müsse endlich beim
Namen genannt werden: „Es ist unbegreiflich, dass im Zusammenhang mit
den NSU-Morden von ‚Fremdenfeindlichkeit’ die Rede ist. Die Ermordeten
waren mitnichten ‚Fremde’, ‚Türken’ oder ‚Griechen’, sondern repräsentieren
die Mitte unserer Gesellschaft“.1
Zweifellos gibt es aufgrund der Geschichte Deutschlands eine besondere
Sensibilität dafür, Rassismus vor allem im Zusammenhang mit den Verbrechen
des Nationalsozialismus zu sehen. Auch deshalb wird der Begriff Rassismus
erst bei „extremen“ Phänomenen wie Gewalt oder Neonazismus angewandt.
Doch Ersatzbegriffe wie „Fremdenfeindlichkeit“ treffen den Kern nicht: Es
geht nicht um Animositäten zwischen Gruppen auf einem Territorium, es geht
um die Produktion einer Spaltung zwischen „uns“ und „ihnen“ innerhalb
einer Bevölkerung, also darum, wie „Fremde“ überhaupt erst erzeugt und mit
bestimmten Eigenschaften belegt werden. Nicht die Vorurteile oder moralischen Verfehlungen Einzelner, sondern strukturelle Formen der Diskriminierung bei der Zuteilung von Ressourcen und Dienstleistungen sowie allgemein
1 „Gegen Neonazis: was jetzt zu tun ist“, in: „die tageszeitung“, 21.11.2011, dokumentiert auch auf
www.blaetter.de.
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64 Mark Terkessidis
verbreitete, schnell abrufbare Formen „rassistischen Wissens“ müssen dabei
in den Fokus gerückt werden.2

Trotz der Fortschritte bleibt ein Unbehagen
Zwar könnte man – trotz der grauenhaften Mordserie – mit einem gewissen
Optimismus in die kommenden Jahre gehen, denn fest steht: Die Einwanderer
sind – 50 Jahre nach Unterzeichnung des Anwerbeabkommens mit der Türkei –
definitiv angekommen, ihre Einbeziehung in die gesellschaftlichen Strukturen findet statt und der existierende Rechtsradikalismus wird durchaus ernst
genommen. Ohne Zweifel hat sich in den letzten zehn Jahren in Bezug auf
die Einwanderungsgesellschaft mehr getan als in den vier Jahrzehnten zuvor.
Die Anwesenheit und Zugehörigkeit von Einwanderern steht nicht länger zur
Disposition – gestritten wird vielmehr über den Umgang mit den Folgen der
Migration. Dennoch bleibt dabei ein ziemliches Unbehagen.
Aus den „Ausländern“, die sich angeblich nur vorübergehend in Deutschland aufhalten, sind nach 1998 „Personen mit Migrationshintergrund“ geworden. Diese Personen werden als Teil der Gesellschaft anerkannt, sie sind aber
keineswegs in allen Dimensionen gleichgestellt.
Diese Kluft soll mithilfe von „Integration“ geschlossen werden. In den letzten Jahren haben der Bund, die Länder und die Kommunen so unzählige Integrationskonzepte entwickelt, oft im Austausch mit Migrantenselbstorganisationen oder der ganzen Bevölkerung. Diese haben durchaus einen Prozess des
Kennenlernens befördert, der trotz vieler Widerstände und Trägheiten mittlerweile nachdrücklicher gesteuert wird denn je. Dass auf diese Weise explizite
Konzepte formuliert werden, wie die Einwanderungsgesellschaft zu gestalten
wäre, ist grundsätzlich begrüßenswert. Die Schwierigkeiten liegen jedoch im
Begriff der „Integration“ selbst.
Tatsächlich stammt die Bezeichnung aus den 1970er Jahren und bezieht
sich auch weiterhin auf die Agenda der Vergangenheit. Doch während man
im nationalen Rahmen mit großer Verzögerung die Folgen des „GastarbeiterSystems“ behandelt, hat sich die Gesamtlage längst verschoben: Durch die
Globalisierung hat sich ein völlig verändertes Mobilitätsschema etabliert, dem
der Begriff Integration längst nicht mehr gerecht wird.
Obgleich es in den letzten Jahren eine pragmatische Wende hinsichtlich des
Verständnisses von „Integration“ gegeben hat, transportiert die Bezeichnung
weiterhin implizit normative Vorstellungen. Diese besagen, dass eine Bevölkerungsgruppe existiert, die zu „uns“, der Mehrheitsgesellschaft dazu kommt
und bestimmte Defizite aufweist. Betrachtet man die Debatten der letzten
40 Jahre, dann erweisen sich diese angeblichen Defizite als erstaunlich konstant – stets geht es um Sprachprobleme, patriarchale Familienverhältnisse
oder um „Ghettobildung“ bzw. „Parallelgesellschaft“. Diese Defizite sollen
schließlich in Sonderprogrammen neben dem Regelbetrieb behoben werden,
2 Vgl. Mark Terkessidis, Psychologie des Rassismus, Opladen 1998, S. 83 ff.
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so dass alle Personen zu einer gewissen „Stunde Null“, etwa dem Schuleintritt, der Norm entsprechen. Diese Vorgehensweise hat zur Entstehung einer
regelrechten „Integrationsindustrie“ geführt, zumeist auf Projektbasis, die
allein durch die parallele Förderstruktur darauf angewiesen ist, das Bild vom
hilfsbedürftigen Migranten zu erhalten.
Im kleineren Rahmen geben viele Politiker durchaus zu, dass sie Zweifel
an der Integrationsidee haben. Für Unternehmen haben die traditionellen
Vorstellungen ohnehin keinen Sinn mehr. Martin Kind etwa, Unternehmer
und zudem Präsident des Fußballvereins Hannover 96, erklärte unlängst,
er halte den Begriff der Integration nicht nur für überholt, sondern gar für
„stigmatisierend“.3
Gesellschaft und Politik stehen somit in Sachen Migration vor zwei zentralen Herausforderungen: Einerseits gilt es, eine offene Debatte über Rassismus
zu führen, und andererseits, die Konzepte für die Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft neu zu justieren.

Struktureller Rassismus
Das Thema Rassismus wird in Deutschland weiterhin verschämt diskutiert.
Zwar gibt es insbesondere auf kommunaler Ebene Versuche, das Problem
auch auf der Alltagsebene deutlich anzusprechen – das zeigt beispielsweise
die Tatsache, dass Städte Veranstaltungen über Rassismus organisieren
und die jeweiligen Oberbürgermeister diese persönlich eröffnen –, aber in
der Öffentlichkeit dominiert weiterhin ein Diskurs der Leugnung, der selbst
bei eindeutig rassistisch konnotierten Morden nicht bereit ist, richtig hinzuschauen.
Das nämlich zeigte sich beim „Versagen“ der Sicherheitsbehörden im Falle
der Neonazi-Mordserie: Es ist ein guter Anlass, das Problem des strukturellen
Rassismus bei der Polizei aufzuwerfen. Die Einmütigkeit, mit der in Richtung
der organisierten Kriminalität von „Ausländern“ ermittelt wurde, zeigt nämlich nicht in erster Linie die berüchtigte „Blindheit auf dem rechten Auge“. Die
Stoßrichtung belegt vielmehr Routinen in der Polizeiarbeit, die Delinquenz
bestimmten Personengruppen schematisch zuordnen. Solche Routinen haben
dafür gesorgt, dass die Fälle aus dem deutschen Rahmen entfernt wurden und
die Opfer selbst in den Verdacht gerieten, durch kriminelle Handlungen die
Verbrechen mit verursacht zu haben.
Der ehemalige Leiter der zeitweise zuständigen Mordkommission in München, Josef Wilfling, bestätigte im Interview, dass er bei den Taten „als Erstes“ an ein „organisiertes Verbrechen“ gedacht habe. Und schickt hinterher:
„Es gab in verschiedenen Fällen Hinweise auf einen Kontakt ins Drogenmilieu, und es gab zahlreiche Hinweise auf Inkassokriminalität, Glücksspiel
und Geldwäsche“.4 Die hier erwähnten Vergehen wie etwa Geldwäsche
muten seltsam an angesichts der geschäftlichen Tätigkeiten der ermordeten
3 „Ist Vielfalt besser?“, Podiumsdiskussion im Historischen Museum Hannover am 14.11.2011.
4 „Zu viele sind zuständig“, in: „die tageszeitung“, 16.11.2011.
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Personen: Gemüsehandel, Änderungsschneiderei, Imbiss, Schlüsseldienst.
Offenbar waren die Ermittlungen dazu angetan, solche „Hinweise“ geradezu
hervorzubringen. Die schließlich in Mittelfranken eingesetzte Sonderkommission trug sogar den Namen „Bosporus“, womit deutlich vermittelt wurde, dass
diese Verbrechen offenbar außerhalb der Bundesrepublik verortet wurden.

Institutioneller Rassismus
Angesichts dieses Szenarios erscheint die Ignoranz gegenüber einer rechtsradikalen Motivation eben nicht intentional, sondern strukturell bedingt: Das
rechtsradikale Umfeld konnte angesichts der routinisierten Verdachtsstruktur
gegenüber Personen mit Migrationshintergrund gar nicht ins Blickfeld kommen. Es geht also nicht um das Fehlverhalten einzelner Beamter oder das
„Versagen“ der Sicherheitsbehörden – selbstverständlich wollten die Sicherheitskräfte jene Fälle aufklären und sind teilweise von den jüngsten Entwicklungen geradezu geschockt. Man kann die Vorgehensweise aber zweifellos in
den Kontext eines „institutionellen Rassismus“ stellen – so wie es im Vereinigten Königreich während der 1990er Jahre getan wurde.
Als im Jahr 1993 im Süden Londons der 18jährige schwarze Brite Stephen
Lawrence aus rassistischen Motiven erstochen wurde, leugnete die Polizei
rassistische Motive, nahm Freunde des Opfers als Zeugen nicht ernst und
behandelte seine Eltern ohne jegliche Sensibilität. Aufgrund dieser Stümperhaftigkeiten konnte 18 Jahre lang niemand für die Tat verurteilt werden.
Erst Anfang dieses Jahres befand die Jury eines Londoner Gerichts die beiden
Briten und ehemaligen Mitglieder einer weißen Gang, den heute 36jährigen
Gary Dobson und den 35jährigen David Norris, auf Grundlage neuer Beweisverfahren wegen Mordes an Stephen Lawrence für schuldig.
Aber dies kam nicht aus dem Nichts: Über Jahre hinweg hatte die britische Öffentlichkeit den Fall eingehend verfolgt, in den schwarzen Communities brodelte es. Zahlreiche Beschwerden verliefen im Sande, bis das Innenministerium 1997 eine unabhängige Untersuchung anregte. Nach zwei Jahren schließlich veröffentlichte der ehemalige Lordrichter William Macpherson einen Bericht, den man durchaus als Meilenstein der britischen Rechtsgeschichte bezeichnen kann.5
Denn er stellte fest: In der Polizei des Vereinigten Königreiches existiert institutioneller Rassismus. Macpherson gab sich nicht damit zufrieden, dass die
betreffenden Polizeibeamten in allen Befragungen gegen Rassismus Stellung
bezogen und spürte die unbewussten Prozesse der Diskriminierung auf. Diese
fand er in bestimmten Routinen der Ungleichbehandlung von Minderheiten
und vor allem auch in der impliziten, aber höchst wirksamen „Kultur“ der
Polizei, die maßgeblich von „weißen“ Erfahrungen und Perspektiven geprägt
war. Rassismus wurde im Macpherson-Report nicht als Verfehlung Einzelner
betrachtet, sondern als strukturelles Problem: Gesetze, Verhaltensweisen oder
5 Vgl. William Macpherson, The Stephen Lawrence Inquiry, Februar 1999, www.archive.official-documents.co.uk/document/cm42/4262/4262.htm.
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Praktiken können völlig neutral wirken, im Ergebnis jedoch diskriminierend
sein. Macpherson beendete seinen Bericht mit 70 Empfehlungen, viele von
ihnen wurden in der Folge umgesetzt. So hat sich der Personalbestand der
Polizei verändert, Anti-Diskriminierungs- und Diversity-Programme wurden
aufgelegt. Als einzige in Europa kennt die britische Polizei heute Maßregeln
gegen das sogenannte racial profiling. Allerdings lassen die anlässlich der
Ausschreitungen in britischen Städten 2011 geäußerten Vorwürfe an die Polizei deutliche Zweifel zu, ob die Maßnahmen in der Praxis tatsächlich umfassend greifen. Die ursprüngliche Stoßrichtung der Interventionen jedoch war
angemessen: Es muss überprüft werden, ob das „Versagen“ als Zufall gewertet werden kann oder ob Routinen des alltäglichen „Betriebs“ zu den Fehlern
geführt haben – die Institution muss auf den Prüfstand.
Auch in der deutschen Polizei – wie in der Gesellschaft insgesamt – ist eine
Debatte über „institutionellen Rassismus“ dringend geboten. Dabei sollte der
moralische Zeigefinger unten bleiben – nötig sind nicht die Art Schulungen, in
denen praxisferne „gute“ Dozenten den potentiell „bösen“ Beamtinnen und
Beamten ihre „falsche“ Wahrnehmung unter die Nase reiben. Um die Praxis
selbst geht es, um die Routinen, in denen alle funktionieren, ohne die Motive
ihres Handelns zu hinterfragen, Routinen, die längst nicht mehr der Realität
einer Einwanderungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts entsprechen.

Leben in der Parapolis: Die neuen „Parallelgesellschaften“
Damit sind wir bei der Frage, wie die Einwanderungsgesellschaft heute
gestaltet werden kann. Denn wenn Personen mit Migrationshintergrund dazu
aufgerufen werden, sich zu „integrieren“, dann stellt sich die Frage, in welches Gebilde sie sich eigentlich eingliedern sollen. Traditionell war das der
Nationalstaat. Doch schon seit geraumer Zeit reicht dieser als Bezugsgröße
für Einwanderung nicht mehr aus – seine Autonomie wird sowohl im Rahmen
einer globalisierten Urbanität als auch einer sich vor allem in städtischen Räumen abspielenden Globalisierung ausgehöhlt.
Das aktuelle Mobilitätsgeschehen ist vor allem durch wachsende Unübersichtlichkeit gekennzeichnet. Insofern lohnt sich ein intensiverer Blick auf die
Städte. Dort gibt es eine zunehmende Anzahl von Personen, deren Status in
Bezug auf den nationalstaatlichen Rahmen aus unterschiedlichen politischökonomischen Gründen nicht eindeutig festzulegen ist. Heute leben in deutschen Städten „Ausländer“ mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer
von fast 19 Jahren; „Pendler“, die im Durchschnitt für ein halbes Jahr bleiben;
„Geduldete“, deren Aufenthaltsperspektive nach einem Jahrzehnt oft immer
noch bei einem halben Jahr liegt, „Papierlose“, die als Touristen eingereist
sind und deren Existenz von der offiziellen Statistik ganz geleugnet wird. Man
findet zahlreiche Studierende aus anderen Ländern, die eine bestimmte Zeit
in der Stadt bleiben, „Expatriates“ jeglicher Couleur, die wegen Arbeit, Liebe
oder einer neuen Lebensperspektive in die betreffende Stadt gezogen sind,
Zweitwohnungsbesitzer, deren Familie in einer anderen Stadt lebt oder auch
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Touristen, die mit ihren wiederholten Wochenendtrips und ihrem Szenewissen auf eine zuvor unbekannte Weise ins Gewebe der Stadt eindringen.
Diese Personengruppen stellen sämtlich eine „anwesende Abwesenheit“
dar – sie sind da, aber gleichzeitig auch noch an einem anderen Ort. Diese
neue Mobilität hat die geographischen Verhältnisse von Nähe und Ferne, aber
auch von Nachbarschaft völlig verändert. So existieren in der Stadt Räume, die
nur noch lose mit ihrer direkten Umgebung korrespondieren. In den Niederlassungen transnationaler Unternehmen beispielsweise ist die Umgangssprache Englisch, der Kommunikationsraum global und die Mitarbeiter stammen
aus vielen verschiedenen Ländern und werden vielleicht schon bald an einen
anderen Ort versetzt.
Tatsächlich handelt es sich dabei um so etwas wie „Parallelgesellschaften“.
Die erwähnten Personengruppen dürfen einerseits an ihren aktuellen Lebensmittelpunkten nicht am Leben der Polis und ihrer Gestaltung teilnehmen, ist
doch die Ausübung von Rechten immer noch an Staatsangehörigkeit und
Sesshaftigkeit geknüpft. Andererseits geben die Einwanderer ihre Bindungen
an das Herkunftsland nicht mehr auf – schnelle Flugverbindungen, der dauerhafte Besitz von Wohneigentum und das Internet haben für stabile Netzwerke
über Grenzen hinweg gesorgt. Diese diasporischen Geflechte bilden zum
einen die Grundlage für weitere Einwanderung und zum anderen in zunehmendem Maße die Basis für unternehmerisches Handeln – in diesem Sinne
titelte der „Economist“ im November 2011 „The world economy: the magic of
diaporas“ und sprach sogar von einem rare bright spark – einem ungewöhnlich hellen Funken – im weltweiten wirtschaftlichen Geschehen.6
Im Grunde macht es daher wenig Sinn, die Urbanität wie in traditionellen
Vorstellungen der Polis weiterhin am Maßstab der Sesshaftigkeit zu messen und eine vollständige Eingliederung in das Leben der Gemeinschaft zu
fordern – vielmehr könnte Mobilität als neue Grundlage für Urbanität gelten, denn: Die traditionelle Polis ist längst auseinandergefallen, sie hat sich
zu einer vielgliedrigen Parapolis entwickelt – das Wort bezeichnet die vage,
quasi illegitime „para“-Version der Polis. Aber zudem verbirgt sich in dem
Wort „para poli“, was „sehr viel“ heißt: Man könnte also von einem Ort des
„sehr viel“ sprechen.7 Dieser neue Ort beruht maßgeblich auf Bewegung und
Uneindeutigkeit. Daher sollten bereits allein an das „Da-Sein“ von Personen
in der Parapolis bestimmte Rechte gekoppelt werden, die so etwas ermöglichen wie eine Teilhabe im Vorübergehen, das „Recht auf einen Ort“.
Seitdem die deutsche Statistik auch das Kriterium des Migrationshintergrunds erfasst, ist auch der durchaus dramatische demographische Wandel ins
Bewusstsein vorgedrungen – Kinder mit einer Einwanderungsgeschichte sind
bei den unter 6jährigen in deutschen Städten bereits durchweg in der Mehrheit, in Frankfurt oder Nürnberg stellen sie einen Anteil von über 60 Prozent.8
6 In: „The Economist“, 19.11.2011. Vgl. auch Robert Guest, Borderless Economics. Chinese Sea Turtles,
Indian Fridges and the New Fruits of Global Capitalism, New York 2011.
7 Tom Holert und Mark Terkessidis, Fliehkraft – Gesellschaft in Bewegung. Von Migranten und Touristen, Köln 2006.
8 8. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die
Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, Berlin 2010, S. 54.
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Und angesichts des allgegenwärtigen Mangels an Fachkräften ist zu erwarten, dass in Zukunft weitere Einwanderung ermöglicht und sogar nachdrücklich gefördert wird. Denn in den Jahren zuvor war der gesamtdeutsche Saldo
bekanntlich negativ – mehr Personen haben die Bundesrepublik verlassen als
hinzu gezogen sind. Darüber hinaus muss es darum gehen, die Potentiale der
vorhanden Bevölkerung zu entwickeln und auszuschöpfen. Das geht aber nur
dann, wenn vorhandene Mechanismen der Privilegierung eines bestimmten
Bevölkerungsteils und der Diskriminierung eines anderen bekämpft werden.
Auf der einen Seite stellt sich hier die Frage der Partizipation. Gerade angesichts der Finanzknappheit ist es insbesondere für die Kommunen überlebenswichtig, mehr Einwohnerinnen und Einwohner an der Gestaltung des urbanen Geschehens zu beteiligen. Dazu braucht es ein „Recht auf einen Ort“,
Formen einer anational citizenship (Dora Kostakostopoulou).9 Zum anderen
stellt sich in Bezug auf die gesamte institutionelle Infrastruktur der Gesellschaft die Frage der Gerechtigkeit auf eine neue Weise. In der Parapolis müssen alle Gestaltungsansätze von der „Vielheit“ der Bevölkerung im urbanen
Raum ausgehen: Inwiefern sind das Bildungssystem, die Gesundheitsversorgung, die Verwaltungen, die Kultureinrichtungen etc., aber auch die zivilgesellschaftlichen Träger wie Verbände oder Vereine von Fußball bis Karneval
auf „Vielheit“ eingestellt? Tatsächlich ist das für die Organisation der Gesellschaft eine Überlebensfrage geworden.

Die „Vielheit“ der Gesellschaft und das „Programm Interkultur“
Die gängige Integrations-Praxis jedenfalls hat nicht nur wenig Erfolge gezeitigt, sie entspricht auch nicht mehr der aktuellen Situation: Was zum Beispiel ist
die Norm, wenn zwei Drittel der Kinder einen Migrationshintergrund haben?
Zudem haben etwa die sogenannten Sprachstandserhebungen gezeigt, dass
keineswegs nur die nichtdeutschen Muttersprachler Mängel in der deutschen
Sprache aufweisen, sondern auch über ein Viertel der Kinder aus Familien
deutscher Herkunft – Entwicklungsrückstände lassen sich also nicht primär
aus dem Migrationshintergrund ableiten, sondern vermutlich eher aus dem
gesellschaftlichen Milieu.
Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass im deutschen Bildungssystem
eine „institutionelle Diskriminierung“10 existiert, eine selbstverständliche
Bevorzugung von Kindern aus intakten bürgerlichen Kleinfamilien. In diesem Sinne muss sich die Blickrichtung umkehren. Es geht nicht länger um
die kompensatorische Korrektur von Gruppen mit Defiziten, sondern um die
„barrierefreie“ Umrüstung der Institutionen im Hinblick auf die „Vielheit“ der
Gesellschaft – im Sinne des von mir vorgeschlagenen „Programms Interkultur“. 11 Es handelt sich dabei um einen strategischen Ansatz zur Veränderung
von Institutionen und Einrichtungen, der im Gegensatz zu den herkömmli9 Dora Kostakostopoulou, The Future Governance of Citizenship, Cambridge 2008.
10 Vgl. Mechthild Gomolla und Frank-Olaf Radtke, Institutionelle Diskriminierung, Opladen 2002.
11 Vgl. dazu Mark Terkessidis, Interkultur, Berlin 2010.
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chen Vorstellungen von Integration nicht auf die „Korrektur“ einer angeblich
problembeladenen Bevölkerungsgruppe zielt, sondern auf einen Wandel im
Regelbetrieb. Dabei müssen im demokratischen Sinne Individuen im Mittelpunkt stehen, Individuen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, Hintergründen und Referenzrahmen.
Die Veränderung des Personalbestands in den öffentlichen Institutionen,
aber auch in der Privatwirtschaft, ist dafür ein erster Schritt. In einer Stadt
wie Frankfurt a. M., in der 40 Prozent der Bewohner einen Migrationshintergrund haben, ist es nicht hinnehmbar, dass ihr Anteil in der städtischen Verwaltung bei nur zwei Prozent liegt. Dieses Ungleichgewicht ist inzwischen
immerhin auch als Problem erkannt worden. In den großen Städten fanden
oder finden in den Verwaltungen erstmals Erhebungen statt, um überhaupt
ein Bild der herrschenden Verhältnisse zu erhalten. Im Ausbildungsbereich ist
die Anzahl der Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte durch eine Reihe
von Maßnahmen teilweise bereits stark angestiegen. In vielen Bundesländern
und Kommunen wird von Seiten der Politik ein mehr oder minder expliziter
Druck auf alle Einrichtungen ausgeübt, sich in Richtung einer interkulturellen
Öffnung oder eines Diversity Managements zu orientieren. Waren ähnliche
Bemühungen in den letzten Jahrzehnten zumeist Lippenbekenntnisse, handelt es sich aktuell um deutlich ernsthaftere Anstrengungen.
Das zeigt auch das Beispiel der Polizei: Gerade auf Landesebene sind bereits
einige Polizeibehörden auf dem richtigen Weg. In den bevölkerungsstarken
Bundesländern werben sie sehr bewusst Beamte mit Migrationshintergrund
an – in Hessen etwa liegt ihr Anteil mittlerweile bei 17 Prozent. Die Behörden
haben erkannt, dass Vertrauen – eine höchst relevante Ressource der Polizeiarbeit – nur dann hergestellt werden kann, wenn Beamte und Bevölkerung
„übereinstimmen“. In einer Stadt wie Frankfurt kann eine Polizei nicht mehr
funktionieren, die fast ausschließlich aus Beamten deutscher Herkunft besteht.

Vom „Modell Neukölln“ zum „Modell Stuttgart“
Eine solche Veränderung des Personalbestands kann jedoch nur ein Schritt
auf dem Weg zur Lösung des Problems sein. Denn der Nutzen und die innovative Energie einer solchen flexibleren „Passung“ bleiben gering, wenn sich
nicht auch die Organisationskultur der Institution oder Einrichtung ändert.
Ändert sich das Personal eines Betriebes, ohne dass die Verteilung zwischen
jenen, die schon immer „drin“ und damit die „Richtigen“ waren, und jenen,
die „hinzu gekommen“ sind, aufgebrochen wird, dann bleibt der Betrieb statisch und die „Neuen“ passen sich wahlweise an oder scheiden schnell wieder
aus. Um auf das Beispiel der Polizei zurückzukommen: Der bereits erwähnte
ehemalige Leiter der Münchener Mordkommission meinte im Interview, für
die Recherchen im lange verdächtigen „Milieu“ der Kleinunternehmer türkischer Herkunft seien auch „türkische Polizeibeamte“ eingesetzt worden.12 Es
12 „Zu viele sind zuständig“, in: „die tageszeitung“, 16.11.2011.
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handelt sich also seiner Auffassung nach nicht um deutsche Beamte, die türkisch sprechen, sondern um „türkische Beamte“. Diese kommen offenbar primär dann zum Einsatz, wenn es notwendig erscheint, die Sprache von Delinquenten zu verstehen. Die Wahrnehmungsroutinen bleiben dabei jedoch
völlig intakt: Es ist klar, welche Personengruppe unter Verdacht steht, und die
Beamten nichtdeutscher Herkunft gehören eigentlich zu einem „ausländischen“ Kontext („Bosporus“) und werden entsprechend für einen bestimmten
Zweck instrumentalisiert.
Nun ist dieses Beispiel keineswegs auf alle Polizeibehörden verallgemeinerbar. Dennoch zeigt es die Notwendigkeit, auch den Wandel der Organisationskultur aktiv anzugehen: Nötig ist eine differenziertere Wahrnehmung
und mehr Individualisierung im Betrieb. Personen, die sich reduziert und
instrumentalisiert fühlen, sind eben nicht in der Lage, ihr Potential voll auszuschöpfen und suchen sich schnell ein anderes Betätigungsfeld – das kann
nicht im Interesse der Institutionen liegen.
Indem sich die angestrebte Veränderung der Regelstrukturen auf ein „barrierefreies“ Umfeld richtet, kommt sie am Ende der ganzen Bevölkerung
zugute. Die vorhandenen Strukturen der Defizitbekämpfung in Sachen Integration sollten dabei keineswegs schlicht abgebaut werden, sondern das in
diesen Strukturen erworbene Know-How muss in die Arbeit des Regelbetriebs
eingehen.
Ein solches Programm „Interkultur“ ist nicht in erster Linie eine Frage des
Geldes – im Vordergrund steht der Wille, eine neue Realität zu akzeptieren,
alte Strukturen zu verändern, vorhandene Arbeitsfelder neu zu vernetzen und
zu koordinieren.
Dieser politische Wille kann sich etablieren, wenn man neue, funktionierende Modelle für die Einwanderungsgesellschaft findet. Heute wird Einwanderung in Deutschland gerne am „Modell Neukölln“ diskutiert – unter
Betonung der negativen Konsequenzen. Aber Berlin-Neukölln ist ein sehr
spezieller Fall. Die meisten Städte mit einem hohen Anteil an Einwohnern mit
Migrationshintergrund sind dagegen wirtschaftlich erfolgreich. Man sollte
daher auch häufiger über das „Modell Stuttgart“ sprechen.
Fest steht: In der Vielheit der Urbanität liegen die Bedingungen für einen
Prozess, der eine neue Gemeinschaftlichkeit der Zukunft erst ermöglicht. Der
Nationalstaat mit seiner Fixierung auf die Vergangenheit hat dagegen als einheitlicher Bezugspunkt für die Einwanderungsgesellschaft ausgedient.
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Russischer Frühling?
Die gelenkte Demokratie vor der Präsidentenwahl
Von Manfred Quiring

P

rofessor Lew Gudkow war pessimistisch. Noch Ende November, nur
wenige Tage vor den skandalösen Parlamentswahlen vom 4. Dezember,
die die Lage in Russland deutlich verändern sollten, prognostizierte der Leiter
des renommierten Moskauer Meinungsforschungsinstituts Lewada-Zentrum
bei einer Diskussionsrunde in Berlin, die russische Gesellschaft werde auch
in zehn Jahren noch etwa so aussehen wie heute. Tiefgreifende Veränderungen, die das Land so dringend brauche, werde es kaum geben. Gudkow
begründete das damit, dass die institutionellen Reformen entweder auf Eis
gelegt wurden oder lediglich als Absichtserklärung existierten. Kräfte, die das
ändern könnten oder wollten, seien nicht in Sicht, analysierte er mit Blick auf
die als sicher scheinende Wiederwahl Wladimir Putins bei der Präsidentenwahl am 4. März 2012. Gleichwohl sei die russische Gesellschaft von tiefgreifenden Widersprüchen gekennzeichnet, die unter der Oberfläche gärten.
Nur wenige Tage und ein paar Demonstrationen später schien Russland wie
ausgewechselt. Die von Gudkow erwähnten Widersprüche unter der Oberfläche hatten sich schneller als erwartet ein Ventil geschaffen und die Führung
um Noch-Premier Wladimir Putin und Noch-Präsident Dmitri Medwedjew in
Verwirrung gestürzt. Bis zu 120 000 Menschen hatten am 24. Dezember 2011
allein in Moskau gegen die Fälschungen bei den Parlamentswahlen protestiert
und ein „Land ohne Putin“ gefordert. Es waren die größten Proteste gegen die
Führung in Russland seit Ende der Sowjetunion. Putins Partei Geeintes Russland hatte bei der Wahl knapp unter 50 Prozent der Stimmen erhalten und
damit die absolute Mehrheit verfehlt. Sie blieb weit entfernt von der Zweidrittelmehrheit von vor vier Jahren. Unabhängige Beobachterorganisationen wie „Golos“ oder die Wahlbeobachter oppositioneller Parteien glauben
indes, dass Geeintes Russland ohne massive Fälschungen nur auf höchstens
40 Prozent der Stimmen oder weniger gekommen wäre. Geeintes Russland
hat demzufolge fast 15 Millionen seiner bisherigen Wähler verloren. Dass es
nicht noch mehr waren, liegt nur daran, dass die Putin-Partei in Regionen wie
Tschukotka, Tuwa und Tschetschenien nahezu 100 Prozent Stimmenanteil
erreicht habe. Dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann, liegt
auf der Hand.
Aus den Provinzen, in denen die Gouverneure vom Kreml scharfe Vorgaben
erhalten hatten, aber auch aus Moskau wurden Tausende Wahlmanipulationen
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gemeldet. Schon vor der Öffnung der Wahllokale wurden ausgefüllte Wahlscheine in die Urnen geworfen, zahlreiche Wahllokale wurden ausschließlich
mit Sympathisanten von Geeintes Russland besetzt. Und das „Karussell“ – die
organisierte Mehrfachwahl durch bezahlte Wähler – drehte sich so schnell wie
nie zuvor. Die öffentlichen Proteste ließen Putin zunächst kalt: Eine Überprüfung der Parlamentswahl „steht nicht zur Debatte“. Die Opposition auf der
Straße kanzelte er mit den Worten ab: „Sie haben kein einheitliches Programm,
keinen Weg, wie sie ihre Ziele erreichen können – die wiederum auch nicht
klar sind – und keine Leute, die etwas Konkretes erreichen könnten.“ Die Wahlen zur Staatsduma seien beendet. „Alle parlamentarischen Fraktionen haben
ihre Tätigkeit aufgenommen, der Sprecher ist gewählt. Die Duma funktioniert.
Gespräche über irgendwelche Umbewertungen sind nicht möglich.“ Möglich
sei lediglich der Weg über die Gerichte, sagte er nach der Massendemonstration vom 24. Dezember. Was für den alten Ex-KGB-Offizier lediglich ein Beleg
dafür war, dass „Schufte“ von außen in Russland eindringen und die innenpolitische Lage destabilisieren wollen. Wie von einer Teflonschicht prallen die
Vorwürfe und Proteste seiner Mitbürger von Putin ab.1
Putin weiß natürlich, dass die gelenkte Justiz in Russland Klagen wegen
Wahlfälschung in der Regel zurückweist oder – falls sie zugelassen werden –
die Fälle so lange hinzieht, dass ein Urteil längst von der Zeit überholt ist. Und
selbst wenn in Einzelfällen Manipulationen gerichtlich festgestellt werden
sollten, wurde das bisher noch nie zum Anlass genommen, eine Wahl grundsätzlich in Frage zu stellen. Da kann sich Putin völlig auf seine Justiz und die
zentrale Wahlkommission verlassen.

Tschurows Gesetz: „Der Präsident hat immer Recht.“
Dort sitzt mit Wladimir Tschurow ein verlässlicher Exekutor des präsidialen
Willens. Tschurow, Vorsitzender der zentralen Wahlkommission und alter Vertrauter Putins aus Petersburger Tagen, wischte die tausendfachen Meldungen
über Wahlfälschungen und -manipulationen mit einer unglaublichen Geste
vom Tisch: „Die Mitteilung über eine Verletzung [der Wahlgesetze – d. Verf.]
bedeutet nicht das Vorliegen einer Verletzung“, ließ er die erstaunten Wähler wissen.2 Er blieb damit seinem Ruf treu, ein loyaler Mann mit beschränkten intellektuellen Fähigkeiten in verantwortungsvoller Position zu sein.
Eine Eigenschaft, die Tschurow mit vielen Vertretern des russischen Führungspersonals teilt. Ein unbekannter Scherzbold machte sich das zunutze,
indem er Tschurow anrief und ihn von seiner bevorstehenden Absetzung
durch Präsident Medwedjew informierte und das Gespräch anschließend ins
Internet stellte. Man müsse angesichts der Situation vor der Präsidentenwahl
ein Bauernopfer bringen, begründete der Anrufer die angebliche Entscheidung. Der Angerufene, der sich selbst als „eine Art Monarcho-Kommunist“
sieht, war irritiert, zeigte sich aber einsichtig: Er werde jede Entscheidung
1 Vgl. Interfax, 27.12.2011, 13:54 Uhr.
2 „Nowaja Gaseta“, 7.12.2011.
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des Präsidenten erfüllen. Das Land lachte schallend und erinnerte sich, was
der Vorsitzende der zentralen Wahlkommission vor vier Jahren stolz bekannt
hatte. Sein, Tschurows, erstes Gesetz laute: „Der Präsident hat immer Recht.“
Damals hieß der Präsident noch Wladimir Putin.3
Die jüngsten Demonstrationen in allen Teilen Russlands haben gezeigt,
dass dieses obskure „Tschurow-Gesetz“, das schon damals belächelt worden
war, von immer weniger Russen angenommen wird. Jetzt, wenige Wochen vor
der Präsidentenwahl am 4. März, wächst der Widerstand gegen den Mann,
der in den vergangenen zehn Jahren dem Land den Stempel aufgedrückt hat,
aber auch gegen das System, das er geschaffen hat. Die Menschen in Russland haben es zunehmend satt, dass sie in politischen Entscheidungen gegängelt, um ihre Stimme bei Wahlen betrogen werden und zusehen müssen, wie
sich eine kleine Gruppe im Dunstkreis der Macht maßlos bereichert. Die Arroganz der Staatsbediensteten – sie bezeichnen die Bürger, für die sie eigentlich
da sein sollen, als owoschtschi (Gemüse) – stößt auf wachsenden Widerstand.
Interessanterweise gingen jetzt vor allem diejenigen auf die Straße, die sich
bislang mit dem System arrangiert hatten. Vertreter der Mittelschicht, die auf
einen wenn auch bescheidenen Wohlstand verweisen können, der Intelligenz, aber auch Jugendliche sind es überdrüssig, von den Machthabern ihrer
Würde beraubt zu werden und keinen angemessenen Anteil am Reichtum des
Landes zu erhalten. Das Maß ihrer Geduld war endgültig überschritten, als
Putin und Medwedjew am 24. September 2011 im Fernsehen grinsend mitteilten, dass die Ämterrochade im Kreml, der zufolge Putin seinem Zögling
Medwedjew die Präsidentenrolle für eine Wahlperiode überlassen habe, um
dann selbst wieder ins Amt zurückzukehren, von Anfang an abgesprochen
gewesen war. Tiefer kann man seine Wähler wohl kaum erniedrigen.
Zwar habe Putins Reorganisation der Machtstrukturen die Umverteilung
und Privatisierung staatlichen Eigentums nach sich gezogen, das „änderte
aber nichts am geschlossenen Charakter dieser Bereiche“, befindet der Soziologe Gudkow. „Nach wie vor bleiben sie nichtöffentlich, der gesellschaftlichen
Kontrolle entzogen. Die materiellen Interessen der aktivsten und am besten
organisierten Gruppen – Beamte und Geschäftsleute – hängen heute in erster
Linie von ihrem Kontakt zum Machtapparat sowie dem daraus resultierenden
Genuss von Privilegien und Vergünstigungen ab, nicht aber von einem effektiven Funktionieren von Wirtschaft und Verwaltung.“ Die erreichten Positionen können ausschließlich im Einvernehmen mit der Staatsmacht gesichert
und ausgebaut werden.4 Das hat für die dringend notwendige und sowohl von
Noch-Präsident Dmitri Medwedjew als auch seinem wahrscheinlichen Nachfolger Wladimir Putin verbal immer wieder beschworene Modernisierung
Russlands verheerende Folgen. Sie wird zum Spielball der herrschenden Eliten, denen es lediglich um den Machterhalt geht. Russland ist gerade dabei,
seine Zukunft zu verspielen. Russlands Strukturen ähneln heute eher dem feudalistischen Prinzip, in dem Privateigentum vom Herrscher „gewährt“ wird,
3 Vgl. „Kommersant“, 9.4.2007.
4 Vgl. Lew Gudkow, Russland in der Sackgasse Stagnation, Apathie, Niedergang, in: „Osteuropa“,
10/2011, S. 21-46, hier: 22 f.
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solange der Eigentümer sich loyal verhält. Privateigentum an Industriekapital
ist eher so etwas wie ein Lehen, über das der Besitzer so lange verfügen darf,
wie er die Bedürfnisse seines (oder seiner) Lehensherren bedient.

Korruption und Nähe zur Macht: Das System der Teilhabe
Dazu gehört in erster Linie das Prinzip, die Politik dem Kreml zu überlassen,
im Bedarfsfalle aber für Hilfsdienste bereitzustehen. Es gilt, eine ganze Reihe
von „Wünschen“ zu erfüllen, die mit der eigentlichen Wirtschaftstätigkeit der
Superreichen wenig oder nichts zu tun haben. Der Milliardär Roman Abramowitsch beispielsweise wurde genötigt, sich zunächst als Gouverneur, später
dann als Abgeordneter des Regionalparlaments von Tschukotka dieser unterentwickelten Region anzunehmen. Das kam der Region zugute, war aber nur
mit Druck des Kreml realisierbar. Andere, nicht so privilegierte Regionen gingen leer aus. Mit der Struktur eines modernen Industriestaates hat das nichts
zu tun. Dies gilt ebenso für die befohlene Beteiligung russischer Unternehmen
an Putins Prestige-Objekten wie den Olympischen Winterspielen in Sotschi
2014 oder der Fußball-WM 2018. Selbst teure Geschenke, Luxusfahrzeuge für
die Sieger in Vancouver beispielsweise, müssen die sogenannten Oligarchen
aus der eigenen Tasche zahlen. Bedauern kommt da zwar nicht auf, aber all das
ist Beleg für die Willkür, mit der die russische Führung auch in die Belange großer Wirtschaftsunternehmungen hineinregiert, die eigentlich als privat gelten.
Wladimir Putin hat zu Beginn seiner ersten Amtszeit im Jahr 2000 deutlich
gemacht, wie er sich das Verhältnis zu den Reichsten der Reichen im Lande
vorstellt. Boris Beresowski und Wladimir Gussinski, die nicht kooperieren
wollten, wurden aus dem Lande getrieben. Michail Chodorkowski, der sich
im Lande gegen die Willkür des Kreml und die persönlichen Nachstellungen
Putins stemmte, büßt seinen Widerstand bis heute im Gefängnis. Putins gerne
zitierter „Kampf gegen die Oligarchen“ war nichts anderes als die Trennung
der Widerborstigen von den Loyalen. Letztere konnten unter dem „Dach“ des
Kreml, wie die schützende Hand der Staatsmacht (oder der Mafia) in Russland
genannt wird, nach Putins Ernennung zum Präsidenten ihre aus der JelzinZeit stammenden Vermögen deutlich vergrößern: Die vom Wirtschaftsmagazin „Forbes“ aufgestellte Liste der reichsten Russen führt Wladimir Lissin mit
23,8 Mrd. US-Dollar auf Platz eins. Es folgen Alexej Mordaschow (18,5 Mrd.),
Michail Prochorow (18 Mrd.), Wladimir Potanin (17,8 Mrd.), Alischer Usmano
(17,7 Mrd.), Oleg Deripaska (16,8 Mrd.), Michail Fridman (15,1 Mrd.), Wagit
Alekperow (13,9 Mrd.), Roman Abramowitsch (13,4 Mrd.), Viktor Wekselberg
(13 Mrd.) – sie alle verdanken ihren grandiosen Aufstieg dem System Putin.
Kaum bekannt jedoch ist, inwieweit und in welchem Umfang russische
Politiker von dem System profitiert haben und profitieren. Niemand zweifelt
indes, dass sie kräftig mit dabei sind. Ihre Statussymbole wie Luxusfahrzeuge,
Immobilien in prestigeträchtigen Gegenden Russlands, aber auch im Ausland, wo oft auch die Familien leben und die Kinder in teure Privatschulen
gehen, lassen diesen Schluss zu. Mit normalen Einkommen sind derlei Besitz-
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tümer nicht zu erklären. Etwas genauer haben sich Analysten des britischen
Geheimdienstes MI6 die Vermögenslage von Wladimir Putin angeschaut. Er
soll einen Besitz von 28,9 Mrd. Euro angesammelt haben, vor allem im boomenden russischen Energiesektor. Die MI6-Analysten räumten allerdings
ein, dass sich Putins riesiges Vermögen hinter weit verzweigten finanziellen
Anlagen einschließlich Scheinfirmen und Stellvertretern verbirgt, die seine
Wertpapiere und Aktien halten. Sie gehen davon aus, dass Putin 27 Prozent an
Surgutneftegas hält, das auf 10,7 Mrd. Euro geschätzt wird: „Putin hält auch
wesentliche Anteile an anderen Energieversorgungsgesellschaften“, bestätigt eine Geheimdienstquelle in London.5
Dieses System der Teilhabe, das für einen relativ kleinen, geschlossenen
Kreis gilt, liefe bei einem echten Machtwechsel im Kreml Gefahr, zu einem
Bumerang zu werden. Die Nutznießer des gegenwärtigen Zustands müssten
nicht nur Macht- und Einnahmeverlust, sondern auch rechtliche Konsequenzen fürchten. Wenn die russische Führungsmannschaft die Stabilität – also
Beibehaltung des Status quo – als höchstes Gut preist, denkt sie vor allem an
diese Folgen, die der Verlust der Macht mit sich bringen könnte. „Nur nicht
den Kahn zum Schaukeln bringen“, wird die Öffentlichkeit mit dem Hinweis
auf angeblich drohende Unordnung und Chaos beschworen.
Doch das funktioniert so nicht mehr, weil das Wahlvolk nicht mehr mitspielen will. Aber auch deshalb, weil der enge Kreis von Machthabern die wichtigsten politischen und Wirtschaftsposten usurpiert hat und keine frischen
Kräfte zulässt. Die Elite besetzt lukrative Positionen mit loyalen Kräften oder
Verwandten, die nur selten über entsprechende Qualifikationen verfügen.
Geheimdienstkader haben sich überall dort breit gemacht, wo es nach Einfluss
und Geld riecht. Die Fortführung dieses Systems bedroht letztlich Russlands
Zukunft, so der Soziologe Gudkow: „Das unter Putin entstandene institutionelle Gefüge verschlechtert die sozialen Voraussetzungen für die Entwicklung
des Landes und schafft ungünstige Bedingungen für ein langfristiges, stabiles Funktionieren der Wirtschaft. In erster Linie gilt das für Institutionen wie
Gerichte und andere Organe, die das Eigentum schützen sollen.“ 6 Sie seien
unfähig, diese Aufgabe zu erfüllen. Als Folge werden die Unternehmen auf
Verschleiß gefahren, um in möglichst kurzer Zeit Maximalprofite zu realisieren. Denn das Ende könnte schneller kommen als erwartet.

„Vertikale der Macht“ und „gelenkte Demokratie“
Die politische Klammer um dieses Staatskonstrukt ist die „Vertikale der
Macht“, die vor etwa zwölf Jahren von einem hochrangigen Kremlmitarbeiter
erfunden wurde. Sie sollte unter Ausschaltung demokratischer Prozesse für
eine direkte Herrschaft des Kreml über Russlands Weiten sorgen und zentrifugale Kräfte ausschalten. Putins Mannen zeigten in Tschetschenien, dass die
Niederschlagung der eigenen Staatsbürger auch schon mal ein paar zehn5 Vgl. „The Epoch Times“, 15.5.2008.
6 Vgl. Gudkow, a.a.O., S. S.24.
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tausend – die moskautreue Führung in Grosny sprach gar von über 160 000 –
Opfer kosten kann.
Der Vater der Idee von der „Machtvertikale“ war ausgerechnet Wladislaw
Surkow, der seine tschetschenischen Wurzeln lange Zeit verschwiegen hatte.
Surkow war bis Ende vergangenen Jahres ein höchst einflussreicher stellvertretender Leiter der Kreml-Administration. Was wie Verwaltung klingt, ist in
Wahrheit das Machtzentrum Russlands. Bezeichnenderweise hat diese Institution mit ihren mehreren tausend Mitarbeitern die Gebäude des ehemaligen
Zentralkomitees der KPdSU am Staraja Ploschtschadj (Alter Platz) bezogen
und dessen Rolle gleich mit übernommen. Nichts Wesentliches geschieht im
Lande, das nicht, wie einst im Zentralkomitee (ZK), von der Administration
des Kreml abgesegnet worden wäre. Beide Institutionen haben gemeinsam,
dass sie in den jeweiligen Verfassungen nicht einmal genannt werden, während ihre Macht aber praktisch unbegrenzt war bzw. ist.
Surkow, die wortgewandte „graue Eminenz“ in der Kreml-Administration, war noch unter dem inzwischen verstorbenen Präsidenten Boris Jelzin
zum Vizechef der Verwaltung ernannt worden. In dieser Funktion schwang
er sich zum Architekten des Systems Putin auf. Er schuf die Machtvertikale,
mit der der Kremlchef – in einer Föderation! – wieder die alleinige Führung
innehat. Die 89 Regionen wurden ihrer Selbstständigkeit beraubt, vom Präsidenten handverlesene Gouverneure exekutieren den Willen der Zentrale.
Überwacht werden sie von Vertretern des Präsidenten, die den sieben im Jahr
2000 geschaffenen „föderalen Bezirken“ vorstehen. Auch dieses Konstrukt
sucht man in der durchaus modernen, an europäischen Beispielen orientierten
russischen Verfassung aus der Jelzin-Zeit vergebens. Putin entwickelte eine
hohe Virtuosität, die Verfassung zu untergraben und auszuhöhlen, ohne sie
direkt zu verletzen. Ideengeber und Ausführender: Wladislaw Surkow.
Er sorgte dafür, dass die Parteien, die Duma, der Föderationsrat, die Ministerialbürokratie, die Gouverneure, Medien, Justiz und teilweise selbst die
Zivilgesellschaft auf Kreml-Linie gebracht wurden. Er war der Erfinder der
Kreml-Partei Geeintes Russland. Er ließ die Listen der zukünftigen Abgeordneten auch anderer Parteien vorab prüfen und sorgte dafür, dass unliebsame Figuren ausgesondert wurden. Zur Abwehr einer angeblich drohenden
„bunten Revolution“ nach georgischem oder ukrainischem Vorbild schickte
er die nationalistisch ausgerichtete „Naschi“-Jugend, die Molodaja Gwardija
(Junge Garde) und Mestnyje (die Hiesigen) auf die Straße.
Dieses Gesamtkonstrukt, mit dem die eigentlich vorhandenen demokratischen Institutionen unter Kuratel gestellt wurden, „vervollkommnete“
Surkow mit der Ideologie der „gelenkten“ oder auch „souveränen Demokratie“. Sie sollte den Schutzwall gegenüber westlichen Einflüssen bilden, wobei
Surkow die aus der Zarenzeit stammende Dreifaltigkeit des russischen Selbstverständnisses der heutigen Zeit anpasste: Präsidentschaft – statt Zarentum –,
Nationalstaat und orthodoxer Glaube sind für ihn das Fundament, das Russland Stabilität verleihen soll. Als Surkow Ende 2011 aus der Kremladministration als Vizepremier in die Regierung wechselte, erklärte er eitel, „die Stabilisierung frisst ihre Kinder“. Womit er unterstellte, er habe dem Land die lang
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ersehnte Stabilität beschert, dafür werde er nun nicht mehr gebraucht.7 Im
privaten Kreis soll der gelernte Regisseur von Großveranstaltungen allerdings
schon vor längerer Zeit geäußert haben, über dem Land schwebe eine „Illusion von Stabilität“.
Eines der letzten „Projekte“ Surkows, exemplarisch für dessen virtuoses
Jonglieren mit Kadern und Ideen, war der Ausflug des Milliardärs Michail
Prochorow in die Politik. Prochorow gehörte stets zu den vom Kreml geförderten Superreichen. Aufgefallen war der drittreichste Russe in den vergangenen Jahren allerdings eher als Playboy und Sportinteressierter. Der 2,04 Meter große Hühne betreibt Heli-Skiing und Kickboxen und leistete sich den
US-Basketball-Club New Jersey Nets. Im Frühjahr 2011 wurde er mit Billigung des Kreml Vorsitzender der künstlich geschaffenen liberalen ZwergPartei „Rechte Sache“. Doch schon wenige Monate später war das Intermezzo
beendet. Auf Betreiben von Surkow, der auch bei seiner Ernennung die Fäden
gezogen hatte, wurde Prochorow wieder aus der Partei gedrängt. Der Unternehmer zeigte sich überrascht: Er habe sich zwar keine Illusionen über seine
Rolle als Quotenbringer für den Kreml gemacht, aber dass er nicht einmal das
Recht haben sollte, alleine über Führungspositionen innerhalb seiner eigenen
Partei zu bestimmen, sei dann doch zu weit gegangen. Er beklagte sich über
den „Puppenspieler“ Surkow im Kreml, der das „gesamte politische System
privatisiert“ habe, und schwor, Surkows Entlassung zu erreichen. Dass der so
verhasste Surkow inzwischen in die Regierung wechseln musste, ist aber wohl
eher auf eine Entscheidung des Führungspersonals zurückzuführen.
Jetzt ist Prochorow als Präsidentschaftskandidat zurück und die potentiellen Wähler fragen sich, ob auch diese Rolle mit dem Kreml abgestimmt ist.
Dafür spricht, dass der Milliardär sich nicht gegen Putin, den stärksten Kandidaten, positionieren will. Der Regierungschef sei „der Einzige, der derzeit in
der Lage ist, die ineffektive Staatsmaschine zu lenken“. Weshalb aber tritt er
dann an? Der Moskauer Politologe Stanislaw Belkowski nennt die Kandidatur
denn auch einen „Bluff“: Prochorow habe diese Rolle zugewiesen bekommen,
damit sich Putin im Wahlkampf gegen einen „Oligarchen“ profilieren könne.
Prochorow hat für den Fall seines Sieges bei der Wahl am 4. März eine
vorgezogene Parlamentswahl versprochen. Es komme darauf an, Gesetze
zu erlassen, die das gesamte politische System verändern würden. Er selbst
würde sich gerne als „Projekt Sacharows, als Projekt aller russischen Menschen“ sehen, „denen die persönliche Freiheit wichtiger als das persönliche
Wohlergehen ist“, versicherte er in einer Video-Botschaft zum neuen Jahr.
„Ich würde es als Ehre betrachten, das Projekt von Ihnen allen zu sein, des
gesamten neuen Russlands.“ Im Falle seines Wahlerfolges sollen unschuldige
Häftlinge wie Michail Chodorkowski freigelassen werden, versprach er. Im
von Korruption zerfressenen Russland hielt Prochorow es für wichtig, darauf
hinzuweisen, dass er Milliardär sei, der schon alles besitze. Im Gegensatz zu
den Staatsbediensteten habe er es deshalb nicht nötig zu stehlen. „Ich bin
kein Gauner und kein Dieb“, grenzte er sich von der Kreml-Partei Geeintes
7 Vgl. Interfax, 27.12.2011, 17:52 Uhr.
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Russland ab, die der Blogger und Kreml-Kritiker Alexej Nawalnij als „Partei
der Gauner und Diebe“ bezeichnet hatte. „Ich bin Manager“, verkündete
dagegen Prochorow, er wolle „Diebstahl und Unordnung“ in Russland beenden.8 Prochorow hat freilich kaum eine Chance – im Dezember vertraute ihm
nur ein Prozent der Russen.
Doch auch die Umfragewerte für den wahrscheinlichen künftigen Präsidenten Putin erreichten im Dezember ein Rekordtief. Das dem Kreml nahestehende Umfrageinstitut WZIOM errechnete für ihn eine Zustimmungsrate
von 42 Prozent, was geradezu einen Absturz darstellt im Vergleich zu früheren
Werten, die zwischen 60 und 70 Prozent lagen. Nach neueren Erkenntnissen
sei dem als sicherer Sieger gehandelten Putin nicht einmal ein Erfolg gleich
im ersten Wahlgang sicher. In weitem Abstand folgten der KP-Chef Gennadi
Sjuganow (11 Prozent), der Nationalist und LDPR-Vorsitzende Wladimir Schirinowski (9 Prozent), der Vorsitzende der ebenfalls vom Kreml geschaffenen
Partei Gerechtes Russland, Sergej Mironow (5 Prozent), sowie Georgi Jawlinski von der liberalen Jabloko-Partei, der wie Prochorow auf ein Prozent kam.9
In der zweiten Dezemberhälfte stellte das Lewada-Zentrum die „SonntagsFrage“: Nur noch 36 Prozent wollten zu dem Zeitpunkt Putin wählen. Für
die regimekritische Journalistin Julia Latynina deutet daher alles auf eine
Götterdämmerung hin. Die Machthaber seien nicht mehr in der Lage, ihren
schwindenden Einfluss auf die Gesellschaft durch Manipulation der Wähler
zu kompensieren. Insbesondere die „totale Korruption, die völlige Zersetzung
der herrschenden Klasse, das Verschwinden des Staates […] als einer Institution, die dem Schutz der Rechte und der Freiheit der Bürger dient“, könne die
Macht nicht manipulativ zum Verschwinden bringen. Denn jeder Bürger in
Russland mache seine eigenen Erfahrungen mit diesen Erscheinungen täglich
aufs Neue. Latynina zufolge zerstöre sich das System mit Angst einflößender
Schnelligkeit selbst. „Die nächsten Wahlen wird es nicht überleben.“10
Oppositionspolitiker Grigori Jawlinski glaubt dagegen, dass es auch noch
eigener Anstrengungen bedarf. Er erklärte die Präsidentenwahl vom 4. März
nach den Parlamentswahlen zur „zweiten Runde“, die es zu gewinnen gelte. Er
forderte die Gegner des Regimes auf, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten
zu einigen. Mit diesem müsse man dafür kämpfen, „das politische System zu
überwinden“. Es gehe nicht nur um Personen, „unser Ziel ist es, das korrupte,
bestechliche, betrügerische und tatsächlich illegitime System zu ändern“. Das
solle friedlich und auf verfassungsmäßigem Wege erreicht werden.11

Putin auf Dauer
Realistischer allerdings scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Vermutung, dass es Putin erneut schaffen wird. Der ehemalige KGB-Offizier könnte
8
9
10
11

Vgl. „RIA Nowosti“, 27.12.2011.
Vgl. www.newsru.com/russia/15dec2011/reiting.html.
„Nowaja Gaseta“, 7.12.2011.
Vgl. http://de.rian.ru/russia/20111228/262369817.html.
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maximal weitere zwölf Jahre herrschen. Daran sind die gegenwärtig herrschenden Eliten, die ihre Pfründen nicht verlieren wollen, aus tief empfundener Eigensucht interessiert. Entsprechend werden sie ihre Ressourcen – finanzielle, mediale, administrative, polizeiliche – massiv einsetzen. Zudem haben
Putin und Medwedjew bereits im Vorfeld der Parlamentswahl dafür gesorgt,
dass sich in Russland weder eine echte Opposition bilden, noch personelle
Alternativen zum alten und wohl auch neuen Kremlchef formieren konnten.
Dafür haben aber die bestehenden Oppositionsgruppen gesorgt, die diese
Bezeichnung bislang nur mit Vorbehalt verdienen. Sie sind wie immer zerstritten, haben keinen gemeinsamen Kandidaten und agieren uneins in ihrem
Vorgehen. Der russische Wähler, auch wenn er das Putin-System satt hat, vermag im Moment keine Alternativen zu erkennen.
Das alles kann sich allerdings ändern, wenn auch bei der Präsidentenwahl
so massiv gefälscht und betrogen wird, wie es im Dezember bei der Dumawahl
der Fall war. Dann könnte die Bewegung der Entrüsteten und Betrogenen eine
neue Dimension erlangen. Die zu erwartenden Proteste könnten schneller als
gedacht zu einer ernsthaften Gefahr für das Putin-System werden.
Ganz unabhängig vom Ausgang der Präsidentenwahl in Russland sind die
Politiker im Westen, allen voran die deutschen, die sich ihres besonderen Verständnisses für Russland rühmen, schon jetzt zum Umdenken aufgefordert.
Politiker, Diplomaten und Wirtschaftsleute sollten endlich aufhören, Putins
„gelenkte Demokratie“ als eine dem Lande und seinem Volk gemäße Regierungsform zu loben und zu unterstützen. Die Russen, hieß es bisher immer,
wollten ja selbst eine Führung der „starken Hand“. Das dürfe man nicht ignorieren. Ausländischen Kritikern des autoritären Systems in Russland wurde
vorgehalten, sie würden überheblich westliche Maßstäbe auf Russland übertragen wollen oder gar mit der eidgenössischen Verfassung durchs weite russische Land laufen. Doch es ist das eigene Grundgesetz, gegen das sich die
russische Führung vergeht.
Die sogenannten Russlandversteher versuchen, auch diese Tatsache klein
zu reden. Die Menschen in Russland seien einfach noch nicht bereit zu Demokratie und freien Entscheidungen. Das ist diskriminierend und rückt Russland
in die Nähe eines sich gerade etablierenden Drittweltlandes. Zudem erinnert
die Argumentation fatal an die der einstigen DDR-Führung, die die obwaltenden Verhältnisse zu verewigen suchte, indem sie dem Volk bescheinigte, es
sei „noch nicht so weit“. Den Zeitpunkt zu bestimmen, wann es „so weit“ sein
würde, behielt sich die Parteiführung selbst vor.
Nach den jüngsten Massenprotesten, in denen unter anderem Neuwahlen
und ein Land ohne Putin gefordert wurden, kann das Putin-System nicht mehr
für sich in Anspruch nehmen, es vertrete die Mehrheit der Bevölkerung. Die
Demonstranten, die Demokratie, Menschenwürde und ein Ende des Betrugs
fordern, haben Unterstützung verdient. Das wäre auch im eigenen Interesse
der Westeuropäer, denn die so lautstark gepriesene Stabilität in Russland ist
trügerisch. Je stärker versucht wird, sie mit den Bindemitteln eines autoritären
Staates zu zementieren, desto weiter könnten in einem unschönen Moment
die Bruchstücke fliegen.
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Revolution in der Sturmzone
Vom ägyptischen Frühling zum kapitalistischen Herbst?
Von Samir Amin

M

ao hatte nicht Unrecht, als er sagte, dass der real existierende, das heißt
seinem Wesen nach imperialistische Kapitalismus den Völkern der
drei Kontinente Asien, Afrika und Lateinamerika mit ihrer „Minderheit“ von
85 Prozent der Weltbevölkerung nichts bieten könne. Daher werde der „Süden“
die „Sturmzone“ bilden, also eine Zone andauernder Aufstände, die in sich
(aber nur potentiell) den Keim revolutionären Fortschritts in Richtung der sozialistischen Überwindung des Kapitalismus tragen können.
Der „arabische Frühling“ ist Teil dieser Realität. Es sind soziale Aufstände,
in denen sich möglicherweise Alternativen herauskristallisieren, die sich
langfristig in eine sozialistische Perspektive einordnen lassen. Es ist immer
gefährlich, verallgemeinernd von „der arabischen Welt“ zu sprechen und die
Vielfältigkeit der objektiven Umstände zu ignorieren, die jedes Land dieser
Welt charakterisiert. Tatsächlich handelt es sich daher nicht um „den“, sondern um „die arabischen Frühlinge“.
Die arabischen „Frühlinge“ haben jedoch ein Spezifikum, das ihnen
gemeinsam ist: Sie fallen zusammen mit dem „Herbst des Kapitalismus“,
dem Niedergang des globalisierten und finanzialisierten Monopolkapitalismus. Die Bewegungen des „Südens“ beginnen, wie die im vorigen Jahrhundert, die Unabhängigkeit der Völker und Staaten der Peripherie vom System
zurückzuerobern. Damit übernehmen sie die Initiative, die Welt zu verändern.
Sie sind also vor allem antiimperialistische Bewegungen, folglich nur potentiell antikapitalistisch. Und sie alle begannen mit gegen Autokratien gerichteten explosionsartigen Revolten.

Exempel Ägypten
Ägypten, schon immer zentral in der Entwicklung der Region, spielt dabei
eine entscheidende Rolle. Es war das erste Land am Rande des weltweiten
Kapitalismus, das versuchte, „sich als Schwellenland durchzuschlagen“.
Deutlich vor Japan und China, schon Anfang des 19. Jahrhunderts, setzte
Mohammed Ali ein Modernisierungsprojekt für Ägypten und seine unmittelbaren Nachbarn im arabischen Maschrek in Gang. Dieser gewaltige Versuch
erstreckte sich über zwei Drittel des 19. Jahrhunderts, und erst spät, um 1870,
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in der zweiten Hälfte der Herrschaft von Ismail dem Prächtigen, ging es langsam mit diesem Experiment zu Ende.
Die Analyse seines Scheiterns darf die Gewalt der Großmacht des damaligen kapitalistischen Industriezentrums, Großbritannien, nicht ignorieren.
Dreimal verfolgte – und erreichte – England sein Ziel, das Erstarken eines
modernen Ägypten zu verhindern: im Jahr 1840 und um 1870, indem es die
Finanzkontrolle im vom osmanischen Vizekönig regierten Ägypten übernahm, und im Jahre 1882 durch die militärische Besetzung.
Zweifellos hatte das ägyptische Vorhaben seine Grenzen, die durch die
damalige Epoche definiert wurden. Es ging darum, Ägypten zu einem kapitalistischen Schwellenland zu machen – im Unterschied zum zweiten ägyptischen Projekt (1919-1967), auf das ich noch zurückkommen werde. Gewiss
trugen auch die dem Projekt eigenen sozialen Widersprüche – die politischen,
ideologischen und kulturellen Anschauungen, auf denen es basierte – zu dessen Scheitern bei. Aber ohne die Aggression des Imperialismus hätten diese
Widersprüche vermutlich überwunden werden können, wie das vergleichbare japanische Beispiel zeigt. Das geschlagene ägyptische Schwellenland
wurde also fast 40 Jahre (1880-1920) in den Status der besetzten Peripherie
gezwungen, um dem Modell der kapitalistisch-imperialistischen Akkumulation zu dienen. Dieser erzwungene Rückschritt traf nicht nur das Produktionssystem des Landes, sondern auch seine politischen und sozialen Strukturen.
Er diente dazu, systematisch ideologisch und kulturell rückständige Anschauungen zu bestärken, um so das Land in Abhängigkeit zu halten.

1919-1967: Die Periode des Fortschritts
Ägypten, das heißt: sein Volk, seine Elite, die Nation, die es darstellt, hat diesen Zustand nie akzeptiert. Die hartnäckige Zurückweisung seiner Autonomie verursachte daher eine zweite Welle von Aufständen, die den Lauf des
folgenden halben Jahrhunderts bestimmten (1919-1967). In dieser Periode, in
der wichtige Kämpfe stattfanden und Fortschritte errungen wurden, gab es
drei Ziele: Demokratie, nationale Unabhängigkeit, sozialer Fortschritt. Diese
drei Ziele – wenn auch begrenzt und manchmal unklar formuliert – können
nicht voneinander getrennt werden. Ihr Zusammenhang ergibt sich auch aus
den Auswirkungen der Integration des modernen Ägypten in das globalisierte
kapitalistisch-imperialistischen System der damaligen Zeit.
Dabei war der Nasserismus, der mit Nassers Auftritt auf der Gründungskonferenz der blockfreien Staaten 1955 in Bandung begann und mit der Niederlage im Sechstagekrieg 1967 zusammenbrach, nur das (vorerst) letzte Kapitel
der langen Reihe von Kämpfen um Fortschritt, die mit der Revolution von 1919
und 1920 begann.
Die Unabhängigkeit von 1922 führte zu einer konstitutionellen Monarchie,
in der die 1919 gegründete Wafd-Partei die stärkste Kraft im Parlament und
bis 1952 die Regierungen stellte. Der über ein halbes Jahrhundert währende
Emanzipationskampf Ägyptens zielte nun primär auf politische Moderni-
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sierung, nämlich in Form der bürgerlichen, verfassungsmäßigen Demokratie, und auf die Rückeroberung der Unabhängigkeit. Diese Vorstellung von
Demokratie ermöglichte einen säkularisierten Fortschritt, wenn auch nicht
laizistisch im radikalen Sinn des Wortes. Sein Symbol war jene Flagge, die
den Halbmond und das Kreuz verbindet – eine Flagge, die in den Demonstrationen vom Januar und Februar 2011 wieder auftauchte. „Normale“ Wahlen
ermöglichten es daher den Kopten nicht nur, von einer muslimischen Mehrheit gewählt zu werden, sondern vielmehr, sehr hohe Staatsämter problemlos
bekleiden zu können.
Alle Bemühungen der britischen Macht zielten darauf, mit der aktiven
Unterstützung des reaktionären Blocks, bestehend aus Großgrundbesitzern
und reichen Bauern, die unter der Wafd-Partei erzielten demokratischen Fortschritte Ägyptens rückgängig zu machen. Die Diktatur von Sedki Pascha in
den 1930er Jahren, die die demokratische Verfassung von 1923 abschaffte,
prallte jedoch auf eine starke Studentenbewegung, die die Speerspitze der
damaligen pro-demokratischen, antiimperialistischen Kämpfe darstellte. Es
ist daher kein Zufall, dass die britische Botschaft und der Königspalast, um
die Gefahr einer säkular-demokratischen Revolution zu reduzieren, aktiv die
Gründung der Muslimbrüder im Jahre 1927 unterstützen. Diese stützen sich
auf das „islamische“ Gedankengut in seiner „salafistischen“ (traditionalistischen) wahhabitischen, von Rachid Reda abgefassten Version. Dabei handelt
es sich um die reaktionärste (antidemokratische und antisoziale) Form des
neuen „politischen Islam“.

Faschistischer Bruch und demokratischer Aufbruch
Erst die Eroberung Äthiopiens durch Mussolini und die aufziehende Gefahr
eines Weltkriegs durch den Faschismus zwangen London schließlich dazu,
den demokratischen Kräften Zugeständnisse zu machen. Dies ermöglichte um
1936 die Rückkehr der (nun gemäßigten) Wafd-Partei und im selben Jahr die
Unterzeichnung des englisch-ägyptischen Abkommens.
Der Zweite Weltkrieg brachte gezwungenermaßen einen Stillstand. Aber
ab dem 21. Februar 1946 begannen die Kämpfe von Neuem, nämlich mit
der Gründung des Studenten-Arbeiter-Blocks, der durch das Erscheinen der
Kommunisten und der Arbeiterbewegung verstärkt und radikalisiert wurde.
Die von London unterstützten Kräfte der Gegenreaktion wiederum reagierten
mit Gewalt und mobilisierten zu diesem Zweck die Muslimbrüder, die eine
zweite Diktatur von Sedki Pascha unterstützten, ohne jedoch die Bewegung
zum Schweigen bringen zu können. Die Wafd-Partei gelangte zurück an die
Macht.
Der erste Staatsstreich der freien Offiziere (1952), aber vor allem der zweite,
der zur Machtübernahme Nassers (1954) führte, „krönte“, wie die einen
sagen, oder „beendete“, wie die anderen sagen, diese Periode von ununterbrochenen Kämpfen. Tatsächlich ersetzte der Nasserismus das ägyptische
Erwachen ab 1919, wie ich es begreife, durch einen ideologischen Diskurs,
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der den Anfang der „ägyptischen Revolution“ auf den Juli 1952 verlegt.
Damals sahen viele Kommunisten in den Staatsstreichen von 1952 und 1954
den Versuch, der Radikalisierung der demokratischen Bewegung ein Ende zu
bereiten. Durchaus zu Recht, denn als antiimperialistisches Projekt kristallisierte sich der Nasserismus erst nach der Bandungkonferenz von April 1955
heraus. Erst ab diesem Zeitpunkt nahm der Nasserismus eine internationale,
eindeutig antiimperialistische, an die panarabischen und panafrikanischen
Bewegungen angelehnte Haltung an. Gleichzeitig zielte er auf fortschrittliche, aber nicht „sozialistische“ Sozialreformen. Das Ganze erfolgte von oben,
wobei es nicht nur „ohne Demokratie“ geschah – dem Volk wurde das Recht
abgesprochen, sich selbst zu organisieren –, sondern alles politische Leben
faktisch „abgeschafft“ wurde.
Das geschaffene Vakuum hatte eine verheerende Konsequenz: Es lud
den politischen Islam ein, es auszufüllen. Der Nasserismus hat daher sein
fortschrittliches Potential in kurzer Zeit – in zehn Jahren von 1955 bis 1965
– erschöpft. Sein Abflauen bot dem nunmehr von den USA gesteuerten Imperialismus die Gelegenheit, die Bewegung zu zerschlagen, und zwar indem er
dazu sein regionales militärisches Instrument, Israel, mobilisierte.
Die Niederlage im Sechstagekrieg von 1967 markiert daher das Ende eines
halben Jahrhunderts des Fortschritts. Der Rückschritt wurde nun von Nasser selbst eingeleitet. Er wählte den Weg der Konzessionen zur Rechten – die
„Infitah“, die Öffnung, in diesem Fall zur „kapitalistischen Globalisierung“ –
anstelle den der linken Radikalisierung, für die unter anderem die Studierenden kämpften. Ihre Bewegung rückte noch einmal um 1970 in den Vordergrund, kurz vor und nach dem Tode Nassers. Dessen Nachfolger Anwar
as-Sadat, mit Nasser und anderen Gründer des Geheimbunds der Freien
Offiziere, verstärkte die Wirkung des prokapitalistischen Rechtsschwenks.
Gleichzeitig integrierte er die anwachsende Muslimbruderschaft in sein neues
autokratisches System unter Führung der von ihm gegründeten Nationaldemokratischen Partei. Nach Sadats Ermordung am 6. Oktober 1981 durch ein
islamistisches Attentat setzte dessen Nachfolger Husni Mubarak seine Politik
in der gleichen Richtung fort.

Die Periode des Rückschritts und das Aufkommen des Islamismus
Die Zeit des Rückschritts dauerte daher fast ein halbes Jahrhundert, nämlich
von 1967 bis 2011. Ägypten, den Anforderungen der globalisierten Liberalisierung und den Strategien der USA unterworfen, agierte nicht mehr als aktiver regionaler und internationaler Akteur. In der Region stehen bis heute vor
allem die wichtigsten Verbündeten der USA im Vordergrund: Saudi-Arabien
und Israel. Israel kann daher seine Expansionspolitik, das heißt die Kolonisierung des besetzten Palästina, weiter verfolgen, mit dem schweigenden Einverständnis von Ägypten und den Golfstaaten.
Bereits Nasser hatte ein ökonomisches und sozial fragwürdiges, aber kohärentes System aufgebaut. Er hatte ganz auf die Industrialisierung des Landes
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gesetzt, um aus der internationalen kolonialen Spezialisierung herauszukommen, die das Land auf den Export von Baumwolle beschränkte. Dieses System
sicherte der wachsenden Mittelklasse eine günstige Verteilung des Einkommens, ohne dass die Unterschicht dabei verarmte. Sadat und Mubarak nahmen das ägyptische Produktionssystem auseinander und ersetzten es durch
ein absolut willkürliches, das nur auf dem Profitstreben von Firmen basierte.
Die angeblich hohe Wachstumsrate Ägyptens, die die Weltbank seit 30 Jahren hochpreist, besagt gar nichts. Das ägyptische Wachstum ist bis heute ausgesprochen verletzlich. Außerdem ging es stets mit einer unglaublichen Steigerung der Ungleichheiten und der Arbeitslosigkeit einher, die die Mehrheit
der Jugend trifft. Diese Situation war explosiv; sie ist explodiert.
Die scheinbare „Stabilität des Regimes“, die Washington so sehr rühmte,
basierte auf einem ungeheuren Polizeiapparat (1 200 000 Mann gegenüber „nur“ 500 000 beim Militär), der seine Macht tagtäglich kriminell missbrauchte. Die befreundeten Mächte, insbesondere die USA, taten so, als ob
dieses Regime Ägypten von der islamistischen Alternative schützen würde.
Faktisch aber hatte es selbst den politischen, reaktionären Islam – das wahhabitische Modell der Golfstaaten – vollkommen in seinen Machtapparat
integriert, indem es ihm die Führung des Schul- und Rechtswesens und der
wichtigsten Medien (vor allem des Fernsehens) übergab. Faktisch galt in
der Gesellschaft nur das Wort der Moscheen, die den Salafisten übereignet
worden waren, und die es ihnen obendrein noch erlaubten, sich als „Opposition“ zum autoritären Staat zu gerieren – der einzigen, die geduldet wird (die
Al-Azhar-Moschee ist in Ägypten gleichbedeutend mit einer organisierten
muslimischen Kirche).
Der offizielle Diskurs der Machthaber Sadat und Mubarak während der
Phase des Rückschritts in den Jahren 1970 bis 2011 war durch und durch
islamistisch. Das beweisen die Aufnahme der Scharia in die Verfassung und
die Übertragung wichtiger Befugnisse an die Muslimbrüder. Die zynische
Doppelzüngigkeit des Establishments der USA (und hier unterscheidet sich
Obama, siehe Guantánamo, kaum von Bush) spielte dem politischen Islam
zudem direkt in die Hände.
Die Unterstützung des Islamismus zerstört jedoch die Fähigkeit der Gesellschaft, den Herausforderungen der modernen Welt wirklich ins Gesicht zu
sehen; sie ist zudem der Grund für den katastrophalen Niedergang des Schulwesens und der Forschung. Dagegen gab es von westlicher Seite keinerlei
Protest. Demgegenüber dient die gelegentliche Verurteilung der islamistischen „Missbräuche“ (wie die Ermordung der Kopten) lediglich dazu, die
militärischen Interventionen Washingtons im sogenannten Krieg gegen den
Terror zu legitimieren.
Das ägyptische Regime konnte solange „erträglich“ erscheinen, solange
das Sicherheitsventil der Massenauswanderung der Armen und der Mittelklasse in die Erdölstaaten funktionierte. Das Ende dieses Systems, als billigere
asiatische Migranten an die Stelle der arabischen traten, führte prompt zum
Wiederaufleben des Widerstands. Die Arbeiterstreiks von 2007 – die stärksten auf dem afrikanischen Kontinent seit 50 Jahren –, der hartnäckige Wider-
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stand der Kleinbauern, denen durch den Agrarkapitalismus die Enteignung
droht, die Bildung von demokratischen Protestkreisen in der Mittelklasse (die
Kefaya-Bewegung und die Facebook-Bewegung vom 6. April 2008) kündigten bereits die unausweichliche Explosion an. Auch wenn sie die „ausländischen Beobachter“ überraschte: In Ägypten selbst wurde die revolutionäre
Explosion erwartet. Heute sind wir daher in einer neuen Phase des Unabhängigkeitskampfes angelangt, deren Richtung und Entwicklungschancen wir
genau analysieren müssen.

Die drei Komponenten der demokratischen Bewegung
Die „ägyptische Revolution“ deutet auf ein mögliches Ende des „neoliberalen“ Systems hin, das in seinen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dimensionen radikal infrage gestellt wird. Drei Komponenten haben
bei dieser gewaltigen Volksbewegung in Ägypten aktiv zusammengewirkt:
die aus eigenem Antrieb und in ihren eigenen „modernen“ Formen „wieder
politisierte“ Jugend, die Kräfte der radikalen Linken und jene der demokratisch gesinnten Mittelschichten.
Die Jugend (ungefähr eine Million Aktivisten) war dabei das Zugpferd der
Bewegung, der sich die radikale Linke und die demokratischen Mittelschichten sofort angeschlossen haben. Die Muslimbrüder, deren Führer in den ersten vier Tagen zu einem Boykott der Demonstrationen aufgerufen hatten (in
der Überzeugung, dass jene der Repression nicht standhalten würden), sind
der Bewegung erst spät beigetreten, nämlich dann, als ein von allen Teilen
des ägyptischen Volks getragener Aufruf riesige Protestversammlungen mit
15 Millionen Demonstranten auf die Straßen brachte.
Die Jugend und die radikale Linke verfolgten drei gemeinsame Ziele: die
Wiederherstellung der Demokratie (Schluss mit dem Militär- und Polizeisystem), die Umsetzung einer neuen Wirtschafts- und Sozialpolitik zugunsten
des Volkes (Schluss mit der Unterwerfung unter die Diktate des globalisierten
Liberalismus), und eine selbstständige Außenpolitik (Schluss mit der Unterwerfung unter die Vormachtstellung der USA und deren globale Militärkontrolle). Die demokratische Revolution, zu der sie aufriefen, ist eine demokratische und zugleich antiimperialistische und soziale Revolution. So vielfältig
die Jugendbewegung politisch, ideologisch und sozial auch sein mag, sie ist
entschieden „links“ geprägt. Dass sie sich spontan so kooperativ gegenüber
der radikalen Linken verhielt, ist ein Beweis dafür.
Dem beteiligten Mittelstand dagegen geht es meist nur um eines: die Demokratie in Form freier Wahlen – ohne notwendigerweise den „Markt“ (als solchen) und die internationale Anpassung Ägyptens an die kapitalistische Globalisierung radikal infrage zu stellen. Die Rolle einer Gruppe von Bloggern,
die – bewusst oder unbewusst – an einer richtigen, von der CIA organisierten
Verschwörung mitmachen, ist dafür symptomatisch. Deren führende Figuren sind meist äußerst amerikanisierte junge Menschen aus wohlhabendem
Milieu, die sich dennoch als „Systemgegner“ der herrschenden Diktaturen
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profilieren wollen. Ihre Aktionen im „Netz“ stehen im Zeichen der „Demokratie“, allerdings in der Form, wie sie Washington für seine Zwecke gutheißt. Sie
stehen damit in der Tradition der durch Washington orchestrierten, als „demokratische Revolutionen“ getarnten Gegenbewegungen im Stil der „bunten
Revolutionen“ in Osteuropa. Aber es wäre völlig falsch, daraus zu folgern,
dass diese Verschwörung die Volksaufstände ausgelöst habe.
Nichtsdestoweniger versucht die CIA, die Richtung der Bewegung umzukehren, die Aktivisten von ihrem Ziel eines sozial fortschrittlichen Wandels
abzubringen und sie auf andere Bereiche irrezuleiten. Und wenn die Bewegung bei der Bestimmung gemeinsamer strategischer Ziele und der Erfindung
wirkungsvoller Organisations- und Aktionsformen versagt, hat diese Verschwörung gute Aussichten auf Erfolg. Vergleichbare Beispiele eines solchen
Scheiterns sind bekannt, man denke nur an die Philippinen und Indonesien.
Diesbezüglich ist es interessant zu beobachten, dass unsere zur Verteidigung
der „Demokratie“ zu Felde ziehenden Blogger, die sich eher in Englisch als in
Arabisch (!) ausdrücken, in Ägypten häufig zur Legitimierung der Muslimbrüder geeignete Argumente entwickeln.

Die Angst wechselt das Lager
Zu Beginn der Revolte war diese Spaltung allerdings noch nicht so klar zu
erkennen, im Gegenteil: Der von den drei aktiven Komponenten der Bewegung formulierte Aufruf zu Protestversammlungen wurde rasch vom gesamten ägyptischen Volk aufgegriffen. Ermutigend war, dass nach nur wenigen
Wochen praktisch offener Diskussion der Slogan „Islam ist die Lösung“ bei
allen Demonstrationen durch konkrete Forderungen nach gesellschaftlichen
Veränderungen ersetzt wurde: Meinungsfreiheit, Gründung von Parteien,
Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Organisationen, Gehälter
und Arbeiterrechte, Zugang zu Land, Bildung und Gesundheit, Ablehnung
der Privatisierungen und Aufruf zu Verstaatlichungen usw.
Dieser eklatante politische Erfolg hat seine Wirkung nicht verfehlt: Die
Angst ließ das Lager wechseln. Hillary Clinton und Barack Obama entdeckten, dass sie Husni Mubarak fallen lassen mussten, den sie bisher unterstützt
hatten, während zugleich die Führer der Armee, die sich lange im Hintergrund gehalten hatten, selbst das Wort – und alsbald die Macht – ergriffen.
Das Wettrennen um die Zukunft hatte begonnen: Wem würde es gelingen,
wirkungsvolle Bündnisse mit den desorientierten Massen zu formulieren oder
sie zu lenken: der Muslimbruderschaft und ihren islamistischen Bündnispartnern (den Salafisten) oder der demokratischen Allianz?
Die Demokratiebewegung kämpfte für einen langsameren „Übergang zur
Demokratie“, damit ihre Botschaft die hilflosen Massen wirklich erreichen
kann. Aber die ägyptischen Machthaber und ihre westlichen Fürsprecher entschieden sich für eine schnelle und geordnete (das heißt den Machtapparat
des Regimes nicht wirklich in Frage stellende) Machtübergabe in den ersten
Tagen des Aufstands und für umgehende Wahlen. Doch bekanntermaßen
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sind Wahlen in Ägypten ebenso wie anderswo auf der Welt häufig nicht das
beste Mittel, um eine Demokratie einzusetzen, sondern um demokratischen
Vorstößen ein Ende zu machen – mit Erfolg.
Denn: Die verheerenden Auswirkungen der während der Rückschrittsphasen konsequent betriebenen Entpolitisierung zeigten Wirkung. Wie in der
Aufschwungperiode der früheren Kämpfe stieß und stößt die antiimperialistische und sozial wie demokratische Bewegung in Ägypten auf einen mächtigen reaktionären Block. Jener Block kann sowohl durch seine Klassenzusammensetzung als auch durch seine politischen Interventionsmittel sowie den
dazu gehörenden ideologischen Diskurs definiert werden.

Der reaktionäre Block
In sozialer Hinsicht wird der reaktionäre Block von allen Teilen der ägyptischen Bourgeoisie geführt. Die gängigen Formen abhängiger Kapitalanhäufung der letzten 40 Jahre haben zum Aufkommen einer reichen Besitzbürgerklasse als ausschließlicher Nutznießerin der unverschämten Ungleichheit
geführt, die dieses „liberal-globalisierte“ Modell mit sich bringt. Es handelt
sich um Zehntausende, nicht etwa von „erfinderischen Unternehmern“ – wie
es die Weltbank in ihrem Diskurs darstellt –, sondern um Millionäre und Milliardäre, die alle ihr Vermögen einer Kollusion mit dem politischen Apparat
verdanken. „Korruption“ ist dabei bloß eine, eingebaute Komponente dieses Systems. Diese Kompradorenbourgeoisie – das Volk bezeichnet sie in der
politischen Umgangssprache Ägyptens als „korrupte Schmarotzer“ – ist die
aktive Stütze für die Einbindung Ägyptens in die zeitgenössische imperialistische Globalisierung und eine vorbehaltlose Verbündete der USA.
In ihren Reihen stehen zahlreiche Generäle der Armee und der Polizei, mit
dem Staat und der von Sadat und Mubarak gegründeten herrschenden („Nationaldemokratischen“) Partei in Verbindung stehende „Zivilisten“ sowie Geistliche – alle Anführer der Muslimbrüder und die bedeutenderen Scheiche von
Al-Azhar sind samt und sonders „Milliardäre“. Gewiss gibt es noch eine mittelständische Bourgeoisie der aktiven kleinen und mittleren Unternehmer, die
als echte Unternehmerklasse mit der demokratischen Bewegung sympathisiert. Aber sie sind längst Opfer des Erpressungssystems der Kompradorenbourgeoisie und werden meist auf den Status von Zulieferern beschränkt und
von lokalen Monopolen beherrscht, die ihrerseits als Transmissionsriemen
ausländischer Monopole fungieren. Im Bauwesen etwa hat sich diese Situation fast verallgemeinert: Die „Großen“ holen sich die Aufträge, die sie dann
unter die Zulieferer verteilen.
Die ländliche Seite des reaktionären Blocks ist ebenso wichtig. Sie besteht
aus reichen Bauern, die als Hauptnutznießer von Nassers Bodenreform die
Stelle der früheren Großgrundbesitzer eingenommen haben. Die von der Nasser-Regierung errichteten Agrarkooperativen führten Klein- und Großbauern
zusammen, und aus diesem Grund profitierten hauptsächlich die Reichen und
Starken davon. Aber die von der Regierung getroffenen Vorsichtsmaßnah-
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men schränkten mögliche Übergriffe gegen die Kleinbauern immerhin ein.
Da diese Maßnahmen von Sadat und Mubarak auf Empfehlung der Weltbank
aufgehoben wurden, versucht nun die reiche Bauernschaft mit allen Mitteln,
die Ausrottung der Kleinbauernschaft zu beschleunigen. Die reichen Bauern
haben im modernen Ägypten stets eine reaktionäre Klasse gebildet. Sie sind
auch die Hauptstütze des konservativen Islam auf dem Land und dank ihrer
engen (oft verwandtschaftlichen) Beziehungen mit den Vertretern der staatlichen und religiösen Behörden beherrschen sie das gesellschaftliche Landleben. Darüber hinaus stammt ein guter Teil der städtischen Mittelschicht (insbesondere die Militär- und Polizeioffiziere, aber auch die Technokraten und
Freiberufler) direkt aus der reichen Bauernschaft.

Militär, Polizei und der politische Islam
Diesem reaktionären gesellschaftlichen Block stehen willige politische Instrumente zur Verfügung: das Militär und die Polizei, die staatlichen Einrichtungen, die privilegierte Nationaldemokratische Partei (de facto eine Art Einheitspartei), der geistliche Apparat (die Al-Azhar-Moschee), die unterschiedlichen
Strömungen des politischen Islam (Muslimbrüder und Salafisten). Die der
ägyptischen Armee von Seiten der USA zukommende Militärhilfe (jährlich
1,5 Mrd. US-Dollar) war nie dazu bestimmt, die Verteidigungsfähigkeit des
Landes zu verstärken, sondern ganz im Gegenteil dafür, die Armee durch
eine systematische – nicht nur bekannte und geduldete, sondern positiv und
zynisch unterstützte – Korruption harmlos zu machen.
Durch diese „Hilfe“ konnten sich die ranghöchsten Offiziere ganze Branchen der Kompradorenwirtschaft in einem solchen Maß aneignen, dass in
Ägypten von der „Armee GmbH“ (Scharika al Geisch) die Rede ist. Der Generalstab der Armee, der die Verantwortung für die „Leitung“ der Übergangsphase übernommen hatte, war aus diesem Grund nie „neutral“, obwohl er
sich vorsichtshalber den Anschein gab, so zu sein, indem er sich von der vorangegangenen Repression distanzierte. Die ihm zu Dienste stehende „Zivilregierung“ (deren Mitglieder vom obersten Generalstab ernannt worden
sind) besteht teilweise aus Mitarbeitern der früheren Regierung, wenn auch
aus dem Kreis ihrer am wenigsten bekannten Persönlichkeiten, und hat eine
Reihe völlig reaktionärer Maßnahmen ergriffen, alle dazu bestimmt, die Radikalisierung der Bewegung zu bremsen. Zu diesen Maßnahmen gehört ein niederträchtiges Antistreikgesetz (angeblich, weil die Wirtschaft des Landes wieder in Gang gebracht werden muss), ein Gesetz, das der Bildung politischer
Parteien strenge Einschränkungen auferlegt und vor allem darauf abzielte, es
den Strömungen des bereits gut organisierten politischen Islam zu ermöglichen, in den Wahlkampf zu gehen – insbesondere den Muslimbrüdern.
Tatsächlich kam der Erfolg der Muslimbrüder bei den Wahlen keineswegs
aus heiterem Himmel, wie in der internationalen Presse allzu oft behauptet wird. Denn diese sind die einzige politische Kraft, die vom Regime nicht
nur geduldet, sondern aktiv und systematisch in ihrer Entfaltung unterstützt
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wurde. Anwar as-Sadat und Husni Mubarak übertrugen ihnen die Steuerung
dreier grundlegender Bereiche: der Bildung, der Justiz und des Fernsehens.
Die Muslimbrüder waren dabei nie gemäßigt, geschweige denn demokratisch, und können dies auch gar nicht sein: Ihr Chef, der Murschid (die arabische Entsprechung des Wortes Führer), ist selbsternannt, und ihre Organisation beruht auf den Prinzipien der Disziplin und der Gehorsamkeit ohne
jegliche Diskussion. Die Führung besteht ausschließlich aus Superreichen
(nicht zuletzt aufgrund der finanziellen Unterstützung durch Saudi-Arabien
und damit durch Washington), die Kaderschicht aus erzkonservativen Mitgliedern der Mittelklasse, die Basis dagegen aus einfachen Leuten, die über den
karitativen Zweig der Bruderschaft angeworben werden (welchen ebenfalls
Saudi-Arabien finanziert), während die aus dem Lumpenproletariat rekrutierten Milizen (Baltagis) den starken militärischen Arm der Bewegung darstellen.
Die Muslimbrüder kommen faktisch nicht ohne ein marktwirtschaftliches
System aus und sind völlig vom Ausland abhängig. Somit sind sie Teil der
Kompradorenbourgeoisie. Tatsächlich haben sie gegen die großen Streiks der
Arbeiterklasse und den Kampf der Bauern für das Eigentum an ihrem Boden
Front gemacht. Daher sind die Muslimbrüder nur in einem Punkt „gemäßigt“
– insofern als sie nie ein wirtschafts- und sozialpolitisches Programm verfasst
haben, die neoliberale reaktionäre Politik nicht in Frage stellen und sich der
Vormachtstellung der USA in der Region und weltweit mit all ihren Konsequenzen fügen. All das macht sie zu willkommenen Verbündeten der USA,
die ihnen bereitwillig ein „Demokratiezeugnis“ ausgestellt haben – schließlich ist Saudi-Arabien, Gönner der Muslimbrüder, Washingtons Bündnispartner par excellence.

Die Interessen des Westens und der Muslimbrüder
Natürlich können die Vereinigten Staaten von Amerika als die Speerspitze
des Westens nicht offen zugeben, dass ihre Strategie den Aufbau „islamischer“ Systeme in der Region zum Ziel hat. Stattdessen sind sie bemüht, sich
ängstlich zu geben. Damit rechtfertigen sie ihren „ununterbrochenen Krieg
gegen den Terror“, der in Wahrheit einer anderen Absicht dient – der militärischen Kontrolle des Planeten zur Sicherung eines ausschließlichen Ressourcenzugangs für die Mächte der Triade (USA, Europa und Japan). Diese
Doppelzüngigkeit hat einen weiteren Vorteil, der darin besteht, die „Islamophobie“ in der öffentlichen Meinung ausnutzen zu können. (Europa verfolgt
in der Region bekanntlich keine bestimmte eigene Strategie und begnügt sich
vielmehr damit, jeweils die Linie Washingtons zu übernehmen.)
Mehr denn je gilt es, diese Doppelzüngigkeit der vom Westen verfolgten
Strategie aufzuzeigen. Nichts fürchten die USA (und mit ihnen Europa) mehr
als eine wahrhaftige Demokratie in Ägypten, in welcher der bisherige wirtschaftliche Liberalismus und die aggressive Strategie der USA und der NATO
zweifellos in Frage gestellt würden. Um eine Demokratisierung Ägyptens zu
verhindern, sind sie bereit, verdeckt, aber mit allen Mitteln, die Muslimbrü-
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der als scheinbare Alternative zu unterstützten, obwohl diese innerhalb der
ägyptischen Volksbewegung für einen echten Wandel offenkundig nur eine
Minderheit darstellen.
Dass imperialistische Mächte und politischer Islam unter einer Decke stecken, ist allerdings keine Besonderheit Ägyptens. Seit ihrer Gründung im
Jahr 1927 waren die Muslimbrüder stets ein nützlicher Verbündeter für den
Imperialismus und den reaktionären Block vor Ort – und gleichzeitig ein erbitterter Gegner demokratischer Bewegungen. Und auch die Multimilliardäre,
die heute der Bruderschaft vorstehen, werden sich wohl kaum für die Sache
der Demokratie einsetzen. Im Gegenteil: Der politische Islam ist in der gesamten muslimischen Welt strategischer Bündnispartner der USA und der ihnen
untergeordneten NATO-Länder. Nur zur Erinnerung: Washington hat die als
Freedom Fighters verherrlichten Taliban während ihres Kampfes gegen die
als „kommunistisch“ bezeichnete nationale Volksregierung vor und nach dem
Eingreifen der Sowjetunion bewaffnet und finanziert. Als die Taliban die von
den „Kommunisten“ gegründeten Mädchenschulen schlossen, haben „Demokraten“ und sogar „Feministinnen“ sich beeilt zu behaupten, man müsse „die
Traditionen respektieren“.
In Ägypten werden die Muslimbrüder mittlerweile von der salafistischen
(„traditionellen“) Strömung unterstützt, die ihrerseits größtenteils von den
Golfstaaten finanziert wird. Die Salafisten sind bekennende Extremisten
(überzeugte Wahhabiten, die keine andere Auslegung des Islam dulden) und
für die systematischen Morde an Kopten verantwortlich. Solche Übergriffe
wären ohne die stillschweigende Billigung (und zum Teil sogar Beteiligung)
des Staatsapparates – insbesondere der Justiz, die größtenteils in der Hand
der Muslimbrüder ist – schwerlich denkbar.

Sufis gegen Wahhabiten
Innerhalb der islamischen Glaubensrichtungen Ägyptens sind jedoch bereits
heute heftige Kämpfe vorprogrammiert. Denn dort ist die historisch vorherrschende Strömung des Islam der „Sufismus“, dessen Bruderschaften heute
15 Millionen Gläubige zählen. Dieser offene, tolerante Islam, dessen Augenmerk eher auf der individuellen Überzeugung („es gibt so viele Wege zu Gott,
wie es Menschen gibt“) als auf der Einhaltung der Riten liegt, war stets ein
Dorn im Auge der Obrigkeit. Sie setzte Zuckerbrot und Peitsche gegen ihn
ein, ohne jemals offen gegen ihn vorzugehen.
Der wahhabitische Islam der Golfstaaten steht dieser offenen Weltanschauung diametral entgegen. Er ist archaisch, ritualistisch, konformistisch, erklärter Feind aller anderen Auslegungen als der eigenen, die sich eng an den
Text hält und jede kritische Sichtweise als Teufelswerk abtut. Die Einführung
des wahhabitischen Islam in Ägypten begann mit Rachid Reda in den 1920er
Jahren und wurde ab 1927 von den Muslimbrüdern weitergeführt. Echten
Auftrieb bekam er jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Erdöleinnahmen der Golfstaaten, denen die USA im Konflikt mit der nationalen Volks-
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befreiungswelle der 1960er Jahre Beistand leisteten, ihm die Kassen füllten.
Der wahhabitische Islam hat dem Sufismus den Krieg erklärt und will diesen
„ausrotten“, wofür er auf die Unterstützung der Machthaber zählt. Hierauf
haben die Sufisten mit einer teils radikalen Säkularisierung reagiert. Sie fordern die Trennung von Religion und Politik, das heißt der Staatsmacht und der
von ihr anerkannten religiösen Autorität, der Al-Azhar-Universität. Die Sufisten sind daher natürliche Verbündete der Demokratiebewegung.
Die drei dominanten Mächte des Nahen Ostens, USA, Saudi-Arabien und
Israel, haben dagegen eines gemeinsam: die Angst vor der Entstehung eines
demokratischen Ägyptens, das antiimperialistisch und sozial wäre – und dem
globalisierten Liberalismus gegenüber auf Abstand ginge. Es würde SaudiArabien und die Golfstaaten überstrahlen, die Solidarität der arabischen
Völker wieder aufflammen lassen – analog zum Nasserismus – und Israel zur
Anerkennung des palästinensischen Staates zwingen.
Ägypten ist und bleibt daher ein Eckpfeiler der globalen US-Strategie. Um
ihr einziges Ziel, das Ersticken der ägyptischen Demokratiebewegung zu
erreichen, wollen Washington und seine Bündnispartner einen von den Muslimbrüdern geführten „islamischen Staat“ entstehen lassen , da sie sich nur so
der Willfährigkeit Ägyptens sicher sein können. Der „demokratische Diskurs“
dient dabei ausschließlich der Täuschung einer leichtgläubigen Öffentlichkeit, vor allem in den USA und Europa.

Ägypten vor dem Bürgerkrieg ?
Um eine Regierung der Muslimbrüder zu rechtfertigen, wird oft das Beispiel
der Türkei angeführt. Das aber ist Augenwischerei, denn der „Säkularismus“
der Türkei wird von der keineswegs demokratischen und der NATO treu verbundenen Armee gewahrt, die nach wie vor hinter den Kulissen agiert. Der
von Hillary Clinton, Barack Obama und den ihnen zu Diensten stehenden
Think Tanks offen propagierte Plan Washingtons ist vielmehr an das pakistanische Modell angelehnt: Eine „islamische“ Armee im Hintergrund und eine
oder mehrere „gewählte“ islamische Parteien in der Regierung. Nach diesem
Modell würde eine „islamische“ Regierung in Ägypten für ihre Fügsamkeit
in Grundfragen (kein Infragestellen des Liberalismus und jener „Friedensverträge“, durch die Israel seine territoriale Expansionspolitik vorantreiben
kann) belohnt und könnte im Gegenzug unbehelligt seine „Islamisierung von
Staat und Politik“ weiterführen. So sieht die Demokratie aus, die Washington
Ägypten zugedacht hat.
Dieser Plan wird natürlich von Saudi-Arabien nach Kräften (finanziell)
unterstützt, da Riad ganz genau weiß, dass zum Erhalt seiner Regionalhegemonie (in der arabischen und islamischen Welt) Ägyptens Bedeutung auf ein
Mindestmaß reduziert werden muss. Das Mittel der Wahl hierfür ist die Islamisierung von Staat und Politik, eine Islamisierung wahhabitischer Art mit all
ihren Konsequenzen. Dazu zählen auch eine fanatische Ablehnung der Kopten und der Frauenrechte.
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Doch ist eine solche Islamisierung tatsächlich möglich? Sicher nur um den
Preis ausufernder Gewalt – zwischen den verschiedenen Strömungen innerhalb des Islam wie der Gesellschaft. Stein des Anstoßes für die radikaldemokratischen Kräfte des ägyptischen Frühlings ist besonders Artikel zwei der
Verfassung, der den Islam zur Staatsreligion erklärt. Dieser Artikel, in dem es
heißt, „die Scharia ist die Quelle des Rechts“, ist ein Novum in der politischen
Geschichte Ägyptens. Weder die Verfassung von 1923 noch diejenige Nassers
beinhalteten einen solchen Passus. Erst Sadat nahm ihn in seine neue Verfassung von 1971 auf – mit der dreifachen Unterstützung Washingtons („die Traditionen wahren“), Riads („Der Koran hat Verfassungsrang“) und Jerusalems
(„Der Staat Israel ist ein jüdischer Staat“).
Die Muslimbrüder verfolgen dagegen weiterhin den Plan, einen theokratischen Staat aufzubauen, wie auch ihr Festhalten an Artikel zwei der Sadat/
Mubarak-Verfassung bezeugt. Bekräftigt wird diese rückwärtsgewandte
Vision durch ihr jüngstes Parteiprogramm, in dem die Einrichtung eines
Ulema-Rates gefordert wird, der über die Übereinstimmung jedes Gesetzesvorschlages mit der Scharia wachen soll. Dieser Verfassungsrat ist das Gegenstück zum Wächterrat, der im Iran die „gewählten Vertreter“ überwacht.
Hieraus ergibt sich die Herrschaft einer einzigen religiösen Überpartei, unter
welcher alle säkular ausgerichteten Parteien rechtswidrig würden. Anhänger
solcher Parteien und Nichtmuslime (Kopten) würden somit vom politischen
Leben ausgeschlossen.
Auch die offensichtlich nach türkischem Vorbild gegründete „Partei für
Freiheit und Gerechtigkeit“ ist wenig mehr als ein Werkzeug der Bruderschaft. Sie steht den Kopten zwar offen (!) gegenüber. Doch sind diese gehalten, den vom Programm der Muslimbrüder vorgezeichneten islamisch-theokratischen Staat anzunehmen, wenn sie ein „Mitspracherecht“ in der Politik
ihres Landes wünschen.
Hier zeigt sich: Die Gegner einer wirklichen demokratischen Revolution
wissen ihre Gegenschläge wider die „demokratische Gefahr“ perfekt zu organisieren. Die inzwischen längst zur Offensive übergegangenen Muslimbrüder
gründen „Gewerkschaften“, „Bauernvereine“ und eine ganze Palette „politischer Parteien“ unter verschiedensten Namen, deren alleiniges Ziel die Zersetzung der neu entstehenden einheitlichen Front von Arbeitern, Bauern und
Demokraten und mithin die Stärkung des konterrevolutionären Blockes ist.
Der „arabische Aufstand“ liefert beileibe nicht das einzige Beispiel für die
der „Sturmzone“ offensichtlich innewohnende Instabilität, wenn er auch
deren jüngste Manifestation ist. Aus diesem Grund kann das kapitalistische
System, bzw. das Kapital der global herrschenden Monopole, die Entfaltung
dieser Bewegungen nicht tolerieren. Es wird alle möglichen Mittel der Destabilisierung in Gang setzen, von wirtschaftlichem und finanziellem Druck bis
hin zu militärischer Drohung und zur Errichtung von Militärdiktaturen.
Eine erste Welle von „Revolutionen“, wenn man sie so nennen will, fegte
gewisse Diktaturen hinweg, die vom Imperialismus und reaktionären lokalen
Kräften errichtet worden waren – in Asien (Philippinen, Indonesien) und in
Afrika (Mali). Doch hier gelang es den Vereinigten Staaten und Europa, die
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Dynamik dieser bisweilen riesigen Volksbewegungen erfolgreich abzuschwächen. Und auch hier wurde in den muslimischen Ländern (Mali, Indonesien)
der politische Islam zu diesem Zweck mobilisiert.
Nun wollen die USA und Europa in der arabischen Welt wiederholen, was
in Mali, auf den Philippinen und in Indonesien geschehen ist: Alles ändern,
damit sich nichts ändert! Und zwar durch das Installieren von Regierungen,
die sich neoliberal ausrichten und den Interessen ihrer Außenpolitik folgen.

Emanzipation der Völker oder Barbarei
Die Welle der Emanzipationsbewegungen hingegen, die seit zwei Jahrzehnten über den südamerikanischen Kontinent hinweggefegt ist, hat reale Fortschritte in drei Richtungen möglich gemacht: die Demokratisierung des Staates und der Gesellschaft, die Verfolgung antiimperialistischer Ziele sowie die
Einleitung progressiver sozialer Reformen.
Die arabischen Frühlinge begreife ich daher – zusammen mit denen Lateinamerikas – als die zweite Welle des Erwachens der Völker des „Südens“,
nachdem die erste Welle im 20. Jahrhundert durch die Gegenoffensive des
neoliberalen Kapitalismus gescheitert ist. Die kommenden Aufstände, die
möglicherweise revolutionäre Fortschritte in sich tragen, sind heute bereits für
fast jeden Punkt auf den drei Kontinenten des globalen Südens – Afrika, Asien
und (Latein)amerika – vorherzusehen. Sie bleiben mehr denn je die „Sturmzone“ und widerlegen damit die schmalzigen Reden vom „ewigen Kapitalismus“, Stabilität, Frieden und demokratischem Fortschritt.
Wenn es diesen neuen Bewegungen gelingt, sich mit dem anderen notwendigen Erwachen zu vereinen, dem der Arbeiter und Ausgebeuteten der imperialistischen Zentren, dann könnte sich eine wirklich sozialistische Perspektive für die gesamte Menschheit abzeichnen. Aber diese Entwicklung ist in
keiner Weise als eine „historische Notwendigkeit“ gesichert. Der Niedergang
des Kapitalismus kann den Weg für einen langen Übergang zum Sozialismus
öffnen; er kann die Menschheit aber ebensogut auf den Weg der Barbarei führen. Das immer noch bestehende Vorhaben einer militärischen Kontrolle des
Planeten durch die Streitkräfte der Vereinigten Staaten (und ihrer subalternen
Verbündeten in der NATO), der Niedergang der Demokratie in den imperialistischen Zentren sowie die traditionalistisch begründete Ablehnung der
Demokratie in den aufständischen Ländern des „Südens“ in Form parareligiöser „fundamentalistischer“ Illusionen wirken gemeinsam in Richtung dieser
furchtbaren Perspektive.
Damit stehen sich heute die Aussicht auf eine Emanzipation der Völker und
jene auf eine allgemeine Barbarei radikal gegenüber. Unter diesen Umständen ist der Kampf für Demokratisierung und für staatliche Neutralität gegenüber den Religionen von entscheidender Bedeutung.
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Maghrebinische
Ungleichzeitigkeiten
Ein Jahr nach dem Aufstand
Von Werner Ruf

D

ie drei Länder des Maghreb – Tunesien, Algerien und Marokko – werden
meist als Einheit betrachtet, teilen sie doch eine gemeinsame Kultur und
mit Frankreich eine gemeinsame Kolonialmacht. Allerdings bestehen zwischen den Ländern fundamentale Unterschiede, die auch in der Geschichte
des „Arabischen Frühlings“ zum Ausdruck kommen.
Dessen Auslöser war der Selbstmord des Tunesiers Mohammed Bouazizi
am 17. Dezember 2010. Dieser hatte sich in der Bezirkshauptstadt Sidi Bouzid
vor dem Amtssitz des Gouverneurs mit Benzin übergossen und angezündet.
Der Grund für die Tat des jungen Mannes war schiere Verzweiflung: Bouazizi
hatte einen Hochschulabschluss als Informatiker, musste aber als fliegender
Gemüsehändler das Überleben seiner Familie sichern. Da er nicht in der Lage
war, eine Lizenz für seinen Karren zu bezahlen, erpresste die Polizei von ihm
„Strafgelder“. Kurzum: Bouazizi lebte ein Leben ohne Würde.
Im Maghreb lautet der Gegenbegriff zu Würde „Hogra“. Er bezeichnet die
Demütigung, die den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur während des Kolonialismus, sondern auch in der Zeit danach entgegengebracht wurde – vor
allem seitens der staatlichen Behörden. Das Schicksal Bouazizis sahen viele
Tunesier als exemplarisch für die allgegenwärtige Hogra in ihrem Lande an.
Der tunesische Aufstand, der nach dem Selbstmord ausbrach und mehr als
300 Menschen das Leben kostete, zwang den damaligen Präsidenten Ben
Ali am 14. Januar 2011 ins Exil nach Saudi-Arabien. Damit geriet die tunesische Revolte zum Fanal: Ein arabisches Volk hatte seinen Diktator gestürzt
und sich ein Stück Souveränität erkämpft. Dies beflügelte nicht nur die Proteste in Ägypten und anderen Staaten des Nahen Ostens. Der revolutionäre Funke sprang auch auf die westlichen Nachbarländer Tunesien, Algerien und Marokko über. Dort zündete er jedoch nur mit Zeitverzögerung, in
Marokko zudem anders als in Algerien, was nicht zuletzt mit der spezifischen
Geschichte der drei Länder zu tun hat.
Marokko wurde 1912 kolonialisiert, Tunesien dagegen bereits 1881. Beide
Länder waren während der Besetzung Protektorate. Auf diese Weise konnten sie Reste ihrer Eigenstaatlichkeit bewahren, darunter das monarchistische
Regierungssystem, eine eigene Staatsangehörigkeit und relative Autonomie
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des Erziehungswesens sowie Arabisch als Unterrichtssprache. In beiden Protektoraten betrieben die Franzosen Bergbau und industrielle Produktion, es
gab zudem gut ausgebaute Infrastrukturen, bis zu einem gewissen Grade
konnten sich während der Kolonialzeit sogar bürgerliche Schichten herausbilden. Zugleich entstanden Gewerkschaften, die – neben den politischen
Parteien – den nationalen Widerstand gegen die Besatzer trugen. Beide Protektorate wurden schließlich 1956 unabhängig.

Algerien: Brutales Militärregime
Die Geschichte Algeriens, das 1830 kolonialisiert wurde, verlief anders. Das
Land, das erst durch die brutale Eroberung Frankreichs territorial geeint
wurde, war eine reine Siedlungskolonie. Die Algerier erhielten, auch wenn sie
systematisch von ihrem Grund und Boden vertrieben wurden, die französische
Staatsangehörigkeit. Zugleich unterstanden sie einem speziell geschaffenen
muslimischen Rechtsstatut, das sie von öffentlichen Ämtern ausschloss und
ihnen – trotz einer allgemeinen Wehrpflicht – das Wahlrecht verweigerte. Der
Unterricht der arabischen Sprache war ebenso verboten wie die Bildung von
Gewerkschaften. Der Unabhängigkeitskrieg, der mehr als eine Million Menschen das Leben kostete, zerstörte einen großen Teil der gesellschaftlichen
Strukturen. Einzig das Militär konnte sich nach der Unabhängigkeit Algeriens
als politische Kraft behaupten.1
Ein weiterer wesentlicher Unterschied zu Marokko und Tunesien besteht
darin, dass Algerien ein reiner Rentenstaat ist, der seine Einkünfte hauptsächlich aus Rohstoffexporten bezieht.2 Mehr als 95 Prozent seiner Staatseinnahmen erzielt Algerien aus dem Export von Öl und Gas. Gleichzeitig müssen
rund 90 Prozent der Lebensmittel eingeführt werden, genauso wie Pharmazeutika und Konsumgüter. Energieexport und Konsumgüterimporte sowie
die Kreditvermittlung zur Vorfinanzierung der Einfuhren befinden sich in den
Händen weniger lizenzierter Importeure, die ein dichtes Netzwerk bilden.
Von diesem profitiert vor allem eine dünne Schicht an der Spitze des Staates,
in dessen Zentrum der militärische Sicherheitsdienst DRS steht.
Hinzu kommt, dass die algerische Regierung und das Parlament eine reine
Schaufensterfunktion ausüben. Auch der derzeitige Staatspräsident Bouteflika, der wie alle seine Vorgänger seit 1965 den Reihen der Armee entstammt,
ist eine Marionette der militärischen Befehlshaber. Das algerische Militär hatte
während der ersten freien Wahlen im Januar 1992 geputscht, um einen Sieg
der Islamischen Heilsfront zu verhindern. Die Folge dieses Bürgerkrieges, der
bis heute anhält, sind über 200 000 Tote, rund 20 000 „Verschwundene“ und
1,5 Millionen Inlandsflüchtlinge.
Damit steht nicht primär die Person Bouteflikas für das autoritäre System –
ein Tyrannensturz wie in Tunis würde an den realen Machtstrukturen in Alge1 Vgl. Werner Ruf, Die algerische Tragödie, Münster 1997.
2 Vgl. Rachid Ouaissa, Staatsklasse als Entscheidungsakteur in den Ländern der Dritten Welt, Münster
2005.
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rien daher wenig ändern. Dennoch beflügelte die Revolte in Tunesien auch die
Widerstandsbewegung in Algerien. Vor allem aber trieb die Menschen auch
hier zunehmende materielle Not auf die Straße: Anfang 2011, als die Demonstrationen in Tunesien ihren Höhepunkt erreichten, erhöhte Cevital, das größte
für den Grundnahrungsmittelimport zuständige Unternehmen, die Preise für
Mehl, Öl und Zucker um mehr als 30 Prozent.3 Eine Welle von Protesten rollte
daraufhin durch das Land: Wütende Jugendliche plünderten Läden, zerstörten öffentliche Gebäude und griffen Banken an; auf den Verbindungsstraßen
zwischen den großen Städten errichteten Demonstranten Barrikaden. Die
algerische Regierung hatte derart heftigen Widerstand nicht erwartet. Bereits
nach drei Tagen gab sie Anweisung, die Preiserhöhungen wieder zurückzunehmen, und ordnete den Import von einer Mio. Tonnen Weizen an.
Trotz dieses Einlenkens nahmen die Proteste weiter zu. Zivilgesellschaftliche Organisationen, wie die algerische Menschenrechtsliga und die Anwaltsvereinigung, schlossen sich den Forderungen der Demonstranten nach Einhaltung der Menschenrechte an. Gemeinsam mit Oppositionsparteien4
bildeten sie eine „Front des Wechsels“ und organisierten Massendemonstrationen. Diese wurden allerdings durch ein Großaufgebot von Sicherheitskräften zumeist bereits im Keim erstickt. Nur wenigen Demonstranten gelang es,
auf die zentralen Kundgebungsplätze vorzudringen – wo sie in der Regel brutal zusammengeschlagen wurden. Derzeit scheint es, als werde die politische
Situation in Algerien auch weiterhin durch Gewalt, Armut und prekäre Stabilität gekennzeichnet sein. Noch immer liegt die Arbeitslosigkeit nach offiziellen Angaben bei 25 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit sogar bei 45 Prozent.
Täglich kommt es zu lokalen Unruhen, wie beispielsweise in der Region des
Mzab im Süden des Landes oder in der zweitgrößten Stadt Oran. Angesichts
des rücksichtslosen Einsatzes der Sicherheitskräfte und des Militärs ist ein
landesweiter Aufstand in Algerien jedoch bislang ausgeblieben.

Marokko: Verfassungsreform von Königs Gnaden
In Marokko und Tunesien stellt sich die Lage hingegen anders dar. Beide
Länder verfügen zwar nicht über die Öl- und Gasvorkommen Algeriens und
sind daher auch keine klassischen Rentenstaaten. Ihre Landwirtschaft sichert
jedoch die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln, es gibt einen wachsenden Tourismussektor, zahlreiche kleine Handwerksbetriebe und Ansätze von
Industrialisierung. Diese Entwicklung hat zu gesellschaftlicher Differenzierung, der Herausbildung von Gewerkschaften und anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen geführt.
Gleichzeitig gibt es große Unterschiede zwischen den politischen Systemen beider Staaten. Im Gegensatz zu Algerien und Tunesien ist Marokko eine
Monarchie, die ihre Legitimität aus der Abstammung von der Lieblingstochter
3 Vgl. „L’Expression“, 6.1.2011.
4 Unterhalb der „realen Macht“ gibt es in Algerien einen Parteienpluralismus, der aber eher eine dekorative Funktion hat, als über Kontrollkompetenzen gegenüber der Exekutive zu verfügen.
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des Propheten ableitet. König Mohammed VI. ist auch nach der Verfassungsreform im Juli 2011 „Herrscher der Gläubigen“ und somit weltliches und
geistliches Oberhaupt der Nation. Er „wacht über den Respekt des Islam“ und
ist „Garant des unbeschränkten Fortbestands des Staates“. Jede Kritik an der
Monarchie wird gemäß der Verfassung streng bestraft.
Trotz der strengen Gesetze kam es auch in Marokko zu heftigen politischen Protesten. Ja mehr noch: Noam Chomsky sieht hier sogar den wahren Ausgangspunkt der Arabischen Revolten und datiert deren Beginn auf
die Errichtung der „Lager der Würde“. Diese hatte die Bevölkerung der von
Marokko annektierten West-Sahara im Oktober 2010 außerhalb der Hauptstadt El Ayoun aufgebaut. Ihr Protest richtete sich gegen die Lebensbedingungen unter der Besatzung: gegen Rechtlosigkeit, Arbeitslosigkeit und soziales Elend, aber auch gegen die Verweigerung politischer Selbstbestimmung.
Lange konnten sich die Proteste jedoch nicht halten: Die marokkanischen
Sicherheitskräfte räumten die Lager nach kurzer Zeit gewaltsam und brannten sie nieder.

Die Bewegung des 20. Februar
Damit war die Protestbewegung in Marokko allerdings nicht am Ende. Im
Gegenteil: Als Reaktion auf das erfolgreiche Aufbegehren in Tunis entstand
auch in Marokko eine Bewegung, die für den 20. Februar 2011 zu Protesten
aufrief und seither diesen Namen trägt. Zwanzig zivilgesellschaftliche Organisationen forderten gemeinsam eine Reform der Verfassung, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie – ohne allerdings offen die Monarchie zu hinterfragen.5
Der Erfolg ihres Aufrufs hat selbst die Organisatoren überrascht: Zigtausend Menschen gingen landesweit auf die Straßen. Ihre Forderungen glichen
denen der Demonstranten in Tunesien und der besetzten West-Sahara: Brot,
Freiheit und Würde! Zudem verlangten sie tiefgreifende Reformen im Bildungsbereich. Denn noch immer liegt die Analphabetenquote in Marokko bei
über 50 Prozent, bei Frauen sogar zwischen 70 und 80 Prozent.
Die Demonstranten übten auch Kritik an der Monarchie und forderten beispielsweise, dem Königshaus die Kontrolle über die Wirtschaft zu entziehen.
Auch gegen diese Proteste ging die Polizei mit äußerster Brutalität vor; erneut
gab es zahlreiche Verletzte. Zugleich zeigte sich die Monarchie jedoch lernfähig: Eilig senkte sie die Nahrungsmittelpreise und versprach, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Der Entwurf wurde dem Volk schon am 1. Juli 2011
zur Abstimmung vorgelegt. Bei einer offiziellen Wahlbeteiligung von 73 Prozent stimmten angeblich 98,5 Prozent für die neue Verfassung – ein geradezu
„sowjetisches Ergebnis“, wie eine algerische Zeitung ironisch kommentierte.6
Tatsächlich bringt die neue Verfassung einige positive Veränderungen: So
erhält die Justiz mehr Unabhängigkeit; zudem ernennt der König den Premierminister fortan nicht mehr nach eigenem Gutdünken, sondern wählt ihn aus
5 Vgl. www.yabiladi.com/articles/details/4596/marche-fevrier-maroc-associations-defense.html.
6 Vgl. „Maghreb Emergent“, 2.7.2011.
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der Partei, die als stärkste aus den Parlamentswahlen hervorgeht. Außerdem
beruft der König die Mitglieder des Kabinetts fortan auf Vorschlag des Premierministers, davon ausgenommen sind allerdings der Verteidigungs- wie
auch der Religionsminister. Vor allem aber ist König Mohammed VI. mit der
Verfassungsreform ein kluger Schachzug gelungen: Denn fortan kann er die
Regierung für Missstände im Lande verantwortlich machen, ohne selbst Verantwortung übernehmen zu müssen.
Allerdings konnten die zaghaften Reformen die Bewegung vom 20. Februar
nicht zufriedenstellen: Die hohe Arbeitslosigkeit, die grassierende Korruption
und die Raffsucht des Königshauses bieten weiterhin sozialen Sprengstoff für
politischen Widerstand.

Die Angst vor den Islamisten
und die Fremdbestimmung durch den „freien Markt“
Was aber sind die langfristigen Folgen der Protestbewegungen im Maghreb?
Die westlichen Staaten treibt vor allem die Sorge um, dass islamistische Parteien von der Demokratisierung profitieren könnten. Die Befürchtungen des
Westens scheinen begründet: In der Tat gingen bei den letzten Urnengängen
– wie jüngst in Ägypten – auch im Maghreb die gemäßigten Islamisten als
Sieger hervor.
Bei den Parlamentswahlen in Marokko am 25. November 2011 errangen
die sogenannten gemäßigten Islamisten der „Partei für Gerechtigkeit und
Entwicklung“ die Mehrheit der Sitze. Sie stellen nun unter Führung des
neuen Regierungschefs Abdelilah Benkirane mehr als ein Drittel der knapp
30 Minister, darunter den Justiz- und den Außenminister. Auch in Tunesien
konnte die gemäßigte islamistische Partei „en-Nahda“ („Wiedergeburt“) die
ersten freien Wahlen in der Geschichte des Landes am 23. Oktober 2011 für
sich entscheiden. Sie erhielt 90 der 217 Sitze in der Verfassunggebenden Versammlung und hat inzwischen mit zwei kleineren sozialdemokratischen Parteien die Regierung gebildet. Gleichzeitig soll die Versammlung eine neue
Verfassung ausarbeiten, über die binnen Jahresfrist das Volk abstimmt, sowie
neue Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vorbereiten. Wiederholt hat
en-Nahda zugesichert, sämtliche bestehenden Verträge des Landes einzuhalten und die in der alten Verfassung vorgesehenen Rechte der Frauen zu
achten.
Hinzu kommt, dass Tunesien, wie auch Marokko, ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union abgeschlossen hat. Kernpunkt ist die Errichtung von Freihandelszonen zwischen der EU und den Partnerstaaten des Mittelmeerraums. Gerade hier könnten sich die Islamisten ironischerweise als
idealer Partner erweisen: Denn im Gegensatz zu den zahlreichen sozialdemokratischen und sozialistischen Gruppierungen sind die islamistischen Parteien
derzeit die einzigen, die konsequent das Prinzip der freien Marktwirtschaft
vertreten – und somit für eine Fortsetzung der gemeinsamen Wirtschafts- und
Handelspolitik mit der EU stehen.
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Für die Maghreb-Staaten birgt diese Zusammenarbeit allerdings erhebliche
Risiken – und begrenzt zugleich ihre politischen Handlungsspielräume. Denn
der „freie Markt“ ist nicht frei von Dominanzverhältnissen, denen die kleinen
Volkswirtschaften kaum etwas entgegensetzen können: So sehen die Abkommen mit der EU vor, dass der Export von Agrarprodukten in die Union strengen
Beschränkungen unterliegt, um eine Konkurrenz gegenüber den Südstaaten
der EU zu unterbinden. Olivenöl, Zitrusfrüchte oder Frühgemüse können die
assoziierten Staaten Nordafrikas somit nur begrenzt nach Europa exportieren.
Obendrein haben sich die assoziierten Maghreb-Staaten verpflichtet, europäischen Investoren 20 Jahre Steuerfreiheit und ungehinderten Gewinntransfer zu gewähren – während die einheimischen Unternehmen weiterhin steuerpflichtig sind. All dies hat dazu geführt, dass zahlreiche kleine und mittlere
Firmen ihr Geschäft aufgeben mussten, da sie mit den industriell gefertigten
Massengütern aus der EU nicht konkurrieren können.
Die wirtschaftliche Abhängigkeit des Maghreb zeitigt schon jetzt spürbare
Folgen für die Bevölkerung. Zwar nutzen die tunesischen Gewerkschaften
und Belegschaften die neue politische Freiheit, um Lohnerhöhungen sowie
betriebliche Mitspracherechte zu fordern. Diese verweigern ihnen allerdings gerade viele ausländische Firmen. Zahlreiche Unternehmen haben ihre
Betriebe sogar geschlossen oder ihre Produktionsstätten in andere Länder verlagert – und damit die soziale Lage im Lande zusätzlich verschärft. Obendrein
verzeichnete der Tourismussektor im vergangenen Jahr einen Rückgang der
Reisebuchungen um mehr als 50 Prozent gegenüber den Vorjahren.
Als Reaktion auf die wirtschaftlichen Probleme kommt es derzeit erneut verstärkt zu Betriebsbesetzungen, Straßenblockaden und politischen Protesten.
Die Demonstranten ahnen, dass sich die Jahrzehnte währende Fremdbestimmung unter neoliberalen Vorzeichen fortsetzen könnte. Sie befürchten darüber hinaus, dass die „freien Produktionszonen“, in denen gewerkschaftliche
Organisation und soziale Mindeststandards verhindert werden, in Zukunft
noch ausgeweitet werden. Damit aber sinken mehr und mehr die Chancen auf
Beseitigung von Arbeitslosigkeit und Billiglöhnen – der materiellen Ursachen
für die Revolten.
Folglich hängt der langfristige Erfolg der demokratischen Proteste im
Maghreb nicht zuletzt von der Außen- und Handelspolitik der EU ab. Gerade
die westlichen Demokratien sollten wissen, dass „Würde“ weit mehr bedeutet
als das Erlangen bürgerlicher Freiheiten. Würde schließt ein Leben unter menschenwürdigen Bedingungen ein und verweist somit auf einen harten materiellen Kern. Sollten nun aber ausgerechnet die wirtschaftlichen Interessen der
EU der Erreichung dieses Zieles im Wege stehen, drohen die Errungenschaften des Arabischen Frühlings letztlich im Sande des Maghreb zu versickern.
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Von Harald Schumann

F

rankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy ist gewiss nicht als Anwalt
aller Mühseligen und Beladenen bekannt. Und dennoch war er der erste
Staatsmann von Weltgeltung, der die schädlichen Auswirkungen der Finanzspekulationen auf den Nahrungsmittelmärkten zur Sprache brachte. Im
Januar 2011 erklärte er deren Bekämpfung zu einem der drei Schwerpunkte
des Programms für die Gruppe der 20 führenden Staaten der Welt (G 20). „Wie
will man den Menschen erklären, dass wir zwar die Geldmärkte regulieren,
aber die für Rohstoffe nicht?“, fragte Sarkozy. „Wenn wir nichts tun, dann riskieren wir Hungerrevolten in den armen Ländern und schlimme Folgen für
die Weltwirtschaft.“ Nötig seien Regeln, die den Einfluss der spekulativen
Anleger zurückdrängen, etwa indem die Investoren höhere Sicherheiten einzahlen müssten oder indem die Höhe ihrer Positionen begrenzt werde. Zudem
sei auch die seit langem geforderte Transaktionssteuer für die Finanzmärkte
dringend geboten. Das, so Sarkozy, „ist auch eine moralische Frage“.1
Damit hob Frankreichs Präsident das Thema erstmals auf die höchste Ebene
der Weltpolitik. Bis dahin hatten nur Aktivisten und Ökonomen sowie der USKongress den Streit um die fragwürdigen Preiswetten an den Rohstoffbörsen
geführt. Nun aber wurde er zum Gegenstand der globalen Diplomatie – und
geriet damit in ein komplexes Geflecht höchst widersprüchlicher Interessen.
Allen voran stellten sich die großen Agrarexporteure Brasilien und Kanada von
Beginn an gegen Sarkozys Forderung nach global abgestimmten Regeln für
die Rohstoffbörsen. Brasiliens Agrarminister Wagner Rossi mobilisierte eigens
seine Kollegen aus Argentinien, Uruguay, Paraguay, Chile und Bolivien und
brachte so die südamerikanische Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur in Stellung gegen Sarkozys Vorstoß. „Die Initiativen einiger Industrieländer, welche den Kampf gegen die Ernährungsunsicherheit mit der Begrenzung der
internationalen Preise führen wollen, würden nur die Agrarproduktion all der
Länder mindern, die dafür einen komparativen Kostenvorteil haben“, hielten sie in einer gemeinsamen Erklärung fest. Es gebe aber „nur einen Weg,
die hohen Preise zu senken, und zwar durch die Steigerung der Produktion,
und Südamerika ist eine der wenigen Regionen, wo die Bedingungen für
* Dieser Artikel basiert auf dem letzten Kapitel des aktuellen Foodwatch-Reports „Die Hungermacher:
Wie Deutsche Bank, Goldman Sachs & Co. auf Kosten der Ärmsten mit Lebensmitteln spekulieren“;
vgl. dazu auch: Harald Schumann, Das Brot an den Börsen: Wetten auf Hunger, in: „Blätter“, 12/2011,
S. 65-77.
1 Vgl. Sarkozy lays out G 20 agenda, targets commodities, in: „Reuters“, 24.1.2011.

Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2012

00_Buch_Gesamtheft_201202.indb 101

18.01.12 10:22

102 Harald Schumann
die Steigerung des Angebots an Agrargütern gegeben sind“, erklärte Rossi
vollmundig.2
Das klingt zunächst absurd. Weder Sarkozy noch ein anderer Kritiker der
Rohstoffspekulation hat je von Preiskontrollen gesprochen oder diese gar
gefordert. Und doch steht hinter der Verweigerung der Agrarexportstaaten
durchaus ein rationales Kalkül. Denn die Rohstoffinvestoren, die mit ihren
Anlagen an den Futures-Märkten den Preisauftrieb bei Rohstoffen verstärken, erhöhen dadurch auch die Erlöse der Agrarexporteure. Jede Maßnahme
dagegen interpretieren Letztere daher als Verstoß gegen ihre wirtschaftlichen
Interessen.

Das Blocken der Briten
Als treuen Verbündeten an ihrer Seite können die Gewinner des Agrarpreisbooms vor allem auf die britische Regierung zählen. Zwar ist das Vereinigte
Königreich seit je Netto-Importeur von Agrargütern. Aber Großbritanniens
Regierende sehen sich traditionell als Interessenvertreter der Finanzindustrie,
die fast ein Zehntel der Wirtschaftsleistung des Landes erbringt. Die britische
Umwelt- und Agrarministerin Caroline Spelman nutzte darum einen Besuch
in Brasilien im April 2011, um frühzeitig Unterstützung gegen das Ansinnen
aus Paris zu leisten. Gemeinsam mit Rossi plädierte sie für „offene, transparente und effiziente Rohstoffmärkte“. Dafür müssten „Finanzinstrumente für
Produzenten und Verbraucher zugänglich sein, um es ihnen zu ermöglichen,
die Risiken von Preisschwankungen zu managen“.3 Die von der Finanzindustrie organisierte massenhafte Spekulation gegen Nahrungsmittel erwähnten
sie mit keinem Wort und verlegten sich stattdessen auf andere Übeltäter.
Um Preissprünge zu vermeiden, so forderten sie, sollten alle Staaten sich
verpflichten, keine Exportbeschränkungen mehr zu erlassen, wie sie Russlands Regierung im Sommer 2010 für Weizen und die indische Regierung 2007
für Reis verfügt hatte. So wichtig das Verbot solcher unfairer Schutzpolitik
wäre, so wenig würde dies aber an den Auswüchsen der Spekulation ändern.
Deren Bekämpfung aber will der britische Finanzminister George Osborne
ausdrücklich nicht, wie sein Ministerium gleich nach Sarkozys Vorstoß in
einem Schreiben an die EU-Kommission festhielt. Es bedürfe erst „weiterer
Belege“, ob die Begrenzung der Positionen einzelner Marktakteure überhaupt
„machbar“ sei und ob dies nicht „unbeabsichtigte Konsequenzen“ hätte, wie
„die Einschränkung der Liquidität an den Märkten“.4
Zwar sind derlei Einwände durch die Erfahrungen in den USA vor der Deregulierung und die zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema längst
überholt. Doch die amtlichen Lobbyisten in London stellen sich gerne dumm,
2 Consejo agropecuario del sur, Ministros de agricultura de seis países anunciam estratégia para enfrentar tentativa de controle de preços, Brasilia, 4.5.2011.
3 Department for Environment, Food and rural affairs, Joint declaration of Brazil and UK agriculture
ministers, Brasilia und London, 8.4.2011.
4 HM Treasury, UK response to the Commission Services consultation on the Review of the Markets in
Financial instruments Directive (MiFiD), Brüssel, 22.2.2011.
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um ihre Verweigerung zu begründen. Das hält auch die deutsche Bundesregierung nicht anders. Dabei hatte sich Agrarministerin Ilse Aigner zunächst
vorbehaltlos hinter den Vorstoß der EU-Partner aus Paris gestellt. Nahrungsmittel dürften nicht „zum Objekt von Zockern werden“. Schließlich gehe es
„um die Lebensgrundlage von Milliarden Menschen“.5 Darum gelte es, Grenzen für tägliche Preisschwankungen und Grenzen für die Höhe der Positionen
der Marktteilnehmer einzuführen. Auch Finanzminister Wolfgang Schäuble
gab sich durchaus kritisch gegenüber der Rohstoffspekulation: „Ich wünsche
mir strenge Regeln für den Rohstoffhandel von Banken und vergleichsweise
hohe Eigenkapitalanforderungen hierfür“, forderte er noch im April 2010.6 Ja,
selbst der überzeugte Marktliberale Rainer Brüderle, damals noch Bundeswirtschaftsminister, forderte Maßnahmen gegen „wettbewerbsverzerrende
Spekulationen an den Rohstoffmärkten“.7
Doch von dem verbalen Engagement blieb nicht viel übrig. Im Juli 2011
veröffentlichte Ministerin Aigner ein Positionspapier zur „Preisvolatilität und
Spekulation auf den Märkten für Agrarrohstoffe“, mit dem sie Regeln gegen
die Spekulation an den Rohstoffmärkten allenfalls für die ferne Zukunft in Aussicht stellt. Zur Begründung verweisen Aigner und ihre Berater ganz im Ton der
Finanzlobbyisten auf das vermeintlich ungesicherte Wissen über den Einfluss
der Spekulation auf die Preise. Schließlich schaffe „erst das Vorhandensein
externen Kapitals der Finanzinvestoren die Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der Märkte für Agrarderivate“. Zwar könnten „Probleme auftreten,
wenn die Spekulation zu einem eigenständigen Preisbildungsfaktor“ werde.
Aber um das festzustellen, gelte es zunächst, „den Einfluss von Derivategeschäften auf die Preisentwicklung empirisch genauer zu untersuchen“. Erst
wenn sich „auf dieser Basis Bedarf für Regulierungsmaßnahmen“ ergebe, sei
„ein Bündel spezifischer Instrumente zu prüfen, mit dem die Aufsichtsbehörden den Fehlentwicklungen angemessen begegnen können“, heißt es vage.8
Könnte, sollte, müsste – das mutet angesichts der zahlreichen empirischen
Studien zum Thema realitätsfern an. Fachleute der Hilfsorganisation „Oxfam“
und des Think Tanks für Entwicklungspolitik „WEED“ hatten die Ministerin
ausdrücklich auf die umfangreiche wissenschaftliche Literatur hingewiesen,
die den Einfluss der Kapitalanleger auf die Agrarpreise belegt. Aber Aigner
und ihre Beamten zogen es vor, diese nicht zur Kenntnis zu nehmen.
Klar ist, dass Aigners Position vor allem die Interessen der deutschen Agrarlobby spiegelt. Denn ganz ähnlich wie ihre Kollegen in Brasilien oder Kanada
möchten auch die Interessenvertreter der deutschen Bauern und des Agrarhandels die Förderung ihrer Erlöse durch die Spekulanten nicht missen. „Für
die Landwirte“ sei es doch erfreulich, „dass hohe Preise aufgrund hoher Nachfrage entstehen“, erklärte da etwa Helmut Born, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, bei einer Anhörung im Bundestag. Zudem gebe es
„keine Hinweise, dass die Warenterminbörsen von exzessiver Spekulation
5
6
7
8

Aigner will Spekulation mit Agrarrohstoffen eindämmen, in: „Financial Times Deutschland“, 20.1.2011.
Schäuble fordert Rohstoffregeln, www.manager-magazin.de, 21.4.2010.
Brüderle sieht Rohstoffspekulation als Thema der Politik, www.dowjones.de, 26.10.2010.
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Preisvolatilität und Spekulation auf den Märkten für Agrarrohstoffe, Berlin 8.7.2011.
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betroffen“ seien. Käme es dagegen zur Einführung von Positionsgrenzen,
wie Aigner es ursprünglich gefordert hatte, würde dies „nur die Liquidität
im Handel mit Terminkontrakten schwächen“.9 Genauso machte sich Volker
Petersen, Vizechef des Deutschen Raiffeisenverbandes und damit Lobbyist
für Deutschlands größte Agrarhandelsfirma Agravis, für den freien Zutritt von
Finanzanlegern auf die Rohstoffmärkte stark. Bisher seien „allenfalls kurzfristige Über- oder Untertreibungen“ zu beobachten. Darum sehe er „keinen
Anlass zur weiteren Regulierung von sogenannten Spekulationsgeschäften“.
Hintergrund für diese bewusst naive Argumentation ist der Umstand, dass
Europas Getreideproduzenten und -händler sich gegenüber den Konkurrenten in den USA und anderswo im Nachteil sehen. Zwar folgen die Börsennotierungen für Getreide in Europa zumeist dem Trend an den US-Börsen.
Aber die Umsätze an den Getreidebörsen in Paris und London liegen noch
weit unter jenen in den USA, vor allem deshalb, weil die in Europa gehandelten Kontrakte für Weizen, Roggen und Raps bisher nicht Teil eines der
großen Rohstoff-Indizes sind, auf deren Entwicklung die Anleger an den
US-Börsen wetten. Dort aber sind Agrarhandelskonzerne wie Cargill, ADM
und Bunge längst auch in die Vermarktung der spekulativen Kapitalanlagen
eingestiegen, haben also de facto ihre eigenen Investmentbanken gegründet
und erzielen damit enorme Gewinne. Demgegenüber, so verriet Petersen in
seiner schriftlichen Stellungnahme für den Bundestag, stünden „die Warenterminbörsen in der EU noch am Anfang ihrer Entwicklung“. Beschränkungen „für landwirtschaftsferne Akteure oder sogenannte Spekulanten würden
diese veranlassen, andere Anlagemöglichkeiten zu suchen und die Warenterminbörsen ihrer Leistungsfähigkeit berauben“.10 „Wir würden es begrüßen, wenn die Fondsinvestoren künftig auch bei uns aktiv wären, das würde
uns mehr Möglichkeiten eröffnen“, bestätigte ein leitender Manager eines
großen europäischen Agrarhandelskonzerns. Mit anderen Worten: Geht es
nach den Interessen der europäischen Agrarbranche, soll Europa möglichst
dem US-Vorbild folgen, ungeachtet der dort vom Parlament und den Aufsichtsbehörden vielfach festgestellten Fehlentwicklungen, die seit kurzem zu
ernsten Bemühungen um eine Einschränkung der Spekulation führen.

Für die Regulierung – die BRICS-Staaten
All das bedeutet nicht, dass Frankreichs Präsident unter den G20-Staaten
keine Unterstützer hätte. Russlands Finanz- und Landwirtschaftsminister
stellten sich unmissverständlich hinter die französischen Vorschläge, und das
obwohl das Land einer der größten Rohstoffexporteure der Welt ist. Für die
Regenten in Moskau zählen berechenbare Preise und gute Beziehungen zu
Frankreich offenkundig mehr als die Zusatzgewinne durch Spekulationen.11
9 Mündliches Statement bei der Anhörung vor dem Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Bundestages, 27.6.2011.
10 Volker Petersen, Spekulationen mit agrarischen Rohstoffen verhindern, Stellungnahme des Deutschen
Raiffeisenverbandes zu den Fragen der Fraktionen für die öffentliche Anhörung, 27.6.2011.
11 Russia, France urge action on volatile commodities, „Reuters“, 5.4.2011.
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Auch die drei bevölkerungsreichsten Staaten der Welt, China, Indien und Indonesien, signalisierten ihre Unterstützung. Chinas Präsident Hu Jintao gelang
es sogar, seine brasilianische Kollegin Dilma Rousseff zur Unterzeichnung
eines gemeinsamen Kommuniqués der sogenannten BRICS-Staaten (Brasilien,
Russland, Indien, China, Südafrika) zu bewegen, das ausdrücklich fordert, „die
Regulierung der Märkte für Rohstoffderivate zu stärken, um Aktivitäten vorzubeugen, welche die Märkte destabilisieren“12 – obwohl Rousseffs Minister für
Finanzen und Landwirtschaft gleichzeitig auf das Gegenteil drängen.
Aber auch wenn damit die Repräsentanten von gut zwei Dritteln der
Menschheit auf verstärkte Regulierung der Rohstoffspekulation drängen, so
war doch schon im Sommer 2011 klar, dass es zu keiner globalen Vereinbarung in dieser Richtung kommen wird. Denn die G 20 sind lediglich eine Art
Diskussionsforum, und Beschlüsse können ausschließlich im Konsens aller
Mitglieder gefällt werden. Die „Global Governance“, die globale Regierungsführung, die das Gremium eigentlich leisten soll, kann darum nur auf dem
niedrigsten Niveau und dem kleinsten gemeinsamen Nenner stattfinden.
Wie wenig auf diesem Weg zu erreichen ist, demonstrierten die Landwirtschaftsminister der G 20, als sie im Juni 2011 in Paris ihr erstes Gipfeltreffen
abhielten. Das einzig greifbare Ergebnis nach monatelangen Vorbereitungen
war der Beschluss zur Einrichtung eines globalen Informationssystems über
Lagerbestände und Erntemengen für die wichtigsten Grundnahrungsmittel
(„Agricultural Market Information System”, AMIS). Würden auf diesem Weg
zuverlässige Informationen über die tatsächliche Versorgungslage bereitgestellt, wäre dies gewiss ein Fortschritt und würde den oft nur fantasierten
Orakeln der Analysten aus Finanz- und Agrarindustrie den Boden entziehen.13
Doch zum Kernproblem der von den Finanzanlegern verursachten extremen Preisschwankungen verwiesen die Minister lediglich auf einen Formelkompromiss, den zuvor bereits die Finanzminister der G 20 verabschiedet
hatten.14 Darin vereinbarten sie, dass die Weltorganisation der Aufsichtsbehörden für Wertpapiere (IOSCO) Empfehlungen zur Aufsicht und Regulierung der Märkte für Rohstoffderivate erarbeiten solle. Auf dieser Basis sollte
dann ab September 2011 weiterverhandelt werden. Aber auch die Beamten
in diesem Gremium unterliegen den Weisungen ihrer Finanzministerien, und
selbst sie können nur im Konsens entscheiden. Folglich werden ihre Empfehlungen gewiss nichts enthalten, was die Regierungen in London, Brasilia oder
Berlin nicht wollen.
Absehbar ist daher, dass die G20 lediglich die Informationslage gemeinsam
verbessern wollen, so wie es im Zuge der allgemeinen Finanzmarktreformen
im Gefolge der Krise ohnehin schon vereinbart war, etwa durch die Zusammenfassung des außerbörslichen Derivatehandels (OTC) in beaufsichtigten
Clearing-Zentralen sowie die Registrierung aller Akteure und die Erfassung
12 Commodity price swings seen threatening world recovery, needing regulation, in: „Bloomberg“,
14.4.2011.
13 Allerdings nur dann, wenn es auch eine klare Berichtspflicht für die Agrarkonzerne und deren Lagerbestände gibt.
14 Ministerial declaration, action plan on food price volatility an agriculture, Meeting of G 20 agriculture
Ministers, Paris 22./23.6.2011.
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ihrer Transaktionen in amtlichen Statistiken. Als Zauberformel gegen die
Preissprünge an den Rohstoffbörsen gaben die Minister daher die „Herstellung von Transparenz“ aus, was auch Deutschlands Agrarministerin Aigner
schließlich als „wichtigstes“ Ergebnis ihrer Politik schilderte. Auf die Frage
jedoch, was alle Transparenz nutze, wenn es an Instrumenten mangele, um
Fehlentwicklungen zu bekämpfen, beschied sie lediglich, dies sei erst „später
zu entscheiden“.15
Anders ist die Lage in den USA: Dort ist der öffentliche Druck gegen die
Rohstoffspekulation inzwischen so groß – auch wegen der enormen Abhängigkeit des Landes nicht nur, aber vor allem vom Öl –, dass sich Regierung und
Parlament dem nicht werden entziehen können. Auch wenn noch nicht endgültig klar ist, in welche Richtung der politische Streit geht: Am Ende dürfte
eine Regulierung der Spekulation stehen.
Auf der anderen Seite des Atlantiks ist dies dagegen keineswegs sicher.
Anders als in den USA sind in Europa auch drei Jahre nach der großen
Krise die zentralen Gesetze zur Reform der Finanzmärkte noch immer nicht
beschlossen. Und zur möglichen Begrenzung der Rohstoffspekulation lag bis
Ende 2011 nicht einmal ein Gesetzentwurf vor. Noch immer untersteht der
Handel an den Rohstoffbörsen Europas lediglich einer formalen Aufsicht.
Daten über die Positionen einzelner Unternehmen werden gar nicht erst erhoben und eine Kontrolle der dort tätigen Investoren findet nicht statt.16 Der nun
endlich vorliegende Entwurf lässt weiterhin völlig offen, ob das Ausmaß der
Rohstoffspekulation insgesamt zurückgedrängt werden soll oder ob die vorgeschlagenen Limits lediglich verhindern sollen, dass einzelne Akteure zu viel
Einfluss bekommen.

Im Dickicht der EU-Institutionen
Ginge es dagegen nach Michel Barnier, als EU-Kommissar für die Regulierung des europäischen Binnenmarktes zuständig, dann gäbe es in Europa
schon lange harte Beschränkungen für Kapitalanleger auf den Rohstoffmärkten. „Die Spekulation mit Grundnahrungsmitteln ist ein Skandal, solange es
eine Milliarde Menschen gibt, die hungern“, erklärte er im Europäischen Parlament schon im Januar 2010.17 Doch Barnier ist nur einer von 27 Kommissaren, die in der EU die Gesetzesvorlagen gemeinsam beschließen müssen. Und
die EU-Kommission ist nicht Europas Regierung, sondern nur eine Behörde,
die für Europas Gesetzgeber, den Ministerrat der 27 Regierungen und das Parlament, lediglich die Vorschläge entwickelt. Zugleich sind die Ressourcen der
Kommission höchst beschränkt. Sie hat weniger Mitarbeiter als die Stadtverwaltung von Köln und ist daher auf die Zuarbeit von zahlreichen Beratungsunternehmen und -gremien angewiesen – ein Einfallstor für gut organisierte
15 Vgl. Ilse Aigner warnt vor Unruhen, in: „Der Tagesspiegel“, 22.6.2011.
16 An der Getreidebörse Matif gibt es zwar Positionsgrenzen, aber diese betreffen jeweils nur die nächst
fälligen Futures. Für Rohstoffinvestoren sind diese nach Auskunft von Fondsmanagern nicht relevant,
weil sie diese Grenzen durch rechtzeitiges Rollen in den übernächsten Future umgehen können.
17 Anhörung zur Regulierung der Branche für Finanzdienstleistungen am 13.1.2010 in Brüssel.
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Interessengruppen und ihre Lobbyisten. Folglich sind die Kommissare und
ihre Beamten stets eingebunden in ein Geflecht von zumeist vielen hundert
Akteuren.
Darum ist es kein Zufall, dass auch anderthalb Jahre nach Barniers scheinbar radikalem Bekenntnis völlig offen ist, ob und wie die EU den Handel mit
Rohstoffderivaten regulieren wird. Und ähnlich wie in Washington hat die
Finanzbranche auch in Brüssel eine ganze Armee von Lobbyisten in Stellung gebracht, um die Anstrengungen zur Reform der Finanzmärkte auszubremsen. Sie dominieren alle von der Kommission berufenen Beratungsgremien für die Finanzreformen. In der Expertengruppe für die Regulierung von
Finanz- und Rohstoffderivaten, die zur Vorbereitung der Reformen im Herbst
2009 berufen wurde, kamen 34 der 44 Mitglieder von Unternehmen aus der
Finanzbranche und aus deren Verbänden. 25 davon sind der International
Swaps and Derivatives Association verbunden, dem zentralen Lobbyverband
für das Derivategeschäft.18 Die übrigen zehn waren Vertreter der nationalen
Aufsichtsbehörden.
Kritische und unabhängige Experten wurden gar nicht erst eingeladen oder
angehört. Thierry Philiponnat, Generalsekretär des unabhängigen Brüsseler Think Tanks Finance Watch und früherer Manager des Börsenkonzerns
NYSE-Euronext, schätzt, dass die Finanzindustrie sich ihre Lobbyarbeit in
Brüssel mehr als eine Million Euro täglich kosten lässt.
Wie hart da gerade auch um die Rohstoffspekulation gerungen wird, offenbarte sich, als die Kommission im Januar 2011 ihr Positionspapier zum Thema
veröffentlichen und die von ihr anvisierten Reformen vorstellen wollte. In
ihrem schon mit allen Ressorts abgestimmten Entwurf machten sich Barniers
Beamte das Standardargument der Finanzlobby zu eigen, es gebe „keine
schlüssigen Beweise“ für einen Zusammenhang zwischen der vermehrten
spekulativen Anlage in Rohstoffderivaten und den Preisen für Rohstoffe auf
dem physischen Markt.19
Nachdem einige Medien darüber vorab berichteten, intervenierte Frankreichs Staatschef Sarkozy persönlich. Für eine solche Studie biete sich ja wohl
„der 1. April als besserer Termin zur Veröffentlichung an“, kommentierte er
sarkastisch.20 Daraufhin schwächten Barniers Beamte die Formulierung etwas
ab. Im später offiziell veröffentlichten Dokument hieß es dann, es sei „schwierig, die Wirkung zwischen Positionen auf den Derivatemärkten und den SpotPreisen abzuschätzen“, und „weitere Arbeit“ sei „notwendig, um das Verständnis dieser Entwicklungen zu vertiefen“.21
Viel Zeit bleibt dafür allerdings nicht. Gleich drei europäische Gesetze sollen reformiert werden, um auch in Europa den Markt für Finanz- und Roh18 Nach Angaben der EU-Kommission im Register der Expertengruppen, damals erreichbar unter
http://ec.europa.eu. Nach Auflösung der Gruppe wurden die Angaben aus dem Register entfernt; vgl.
auch: Corporate Europe observatory, Financial warmongers set EU agenda, Brüssel, April 2010.
19 Vgl. EU-Kommission gegen Agrarminister, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ), 24.1.2011;
Commodities daily: Spectres of speculation, in:„Financial Times“, 28.1.2011.
20 Vgl. EU-Kommission knickt vor Paris ein, in: FAZ, 27.1.2011.
21 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions, Tackling the challenges in commodity
markets and on raw materials, Brüssel 2.2.2011.
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stoffderivate transparent und kontrollierbar zu machen. Und alle drei sollten
nach den Plänen der Kommission noch im Jahr 2011 verabschiedet werden.
Wirklich geschehen ist dies jedoch nur im Fall der „European Market Infrastructure Regulation“, oder kurz: EMIR, welche die Börsenplätze bzw. die
Clearing-Zentralen regelt. Diese lag Rat und Parlament schon seit September
2010 zur Beschlussfassung vor. Darin ist vorgesehen, ähnlich wie in den USA
den Handel mit Derivaten aller Art aus der Dunkelzone des außerbörslichen
Handels herauszuholen und auf Clearing-Zentralen zu verlegen, wo alle Teilnehmer Sicherheitsleistungen hinterlegen müssen und die Behörden die eingegangenen Risiken kontrollieren können. Eigentlich hätte darin auch schon
der Umgang mit Rohstoffderivaten und den Terminbörsen geregelt werden
können, wie viele Kritiker anmerkten. Aber davor schreckte die Kommission
zunächst zurück. Dies soll nun erst mit der Reform zweier weiterer Richtlinien geschehen, einer zur Verhinderung von Insidergeschäften und anderem
Marktmissbrauch (Market Abuse Directive) und der sogenannten MiFIDRichtlinie, dem Kürzel für Markets in Financial Instruments Directive. Aber
wie diese ausgestaltet werden, ist innerhalb der Kommission und zwischen
den Regierungen so umstritten, dass entgegen der ursprünglichen Planung
die Vorlage der Gesetzesvorschläge vorerst aufgeschoben wurde.
Im Mittelpunkt des Streits steht die Frage, ob die Aufsichtsbehörden – ähnlich wie in den USA – ex ante, also vorab und dauerhaft, Höchstgrenzen für die
Anzahl an Warenterminverträgen festlegen sollen, die Banken und Rohstoffhändler eingehen dürfen, um so das Volumen der spekulativen Anlagen einzudämmen. Großbritanniens Finanzminister George Osborne ließ der Kommission mitteilen, seine Regierung werde solche Positionsgrenzen allenfalls
als mögliches Instrument zulassen, das die jeweiligen nationalen Behörden
von Fall zu Fall und nach eigenem Gutdünken einsetzen könnten.22 Christine
Lagarde, bis Juni 2011 Finanzministerin in Frankreich und seitdem Chefin
des Internationalen Währungsfonds, erklärte dagegen, die Festlegung solcher
Limits sei für ihre Regierung „unverzichtbar“, wie sie in einem Schreiben an
Kommissar Barnier festhielt.23
Aber selbst wenn die Kommission, so wie von Barnier angekündigt, dem
amerikanischen Vorbild folgen und verbindliche Positionslimits in ihren
Gesetzentwürfen fordern würde, müsste sie noch eine weitere Hürde einreißen, die einer wirksamen Regelung im Wege steht: den Streit um die Zuständigkeit. Logisch wäre es, diese Aufgabe der im Frühjahr 2011 neu gegründeten EU-Behörde zur Wertpapieraufsicht zu übertragen, der European
Securities and Markets Authority (ESMA) mit Sitz in Paris. Ihre Befugnisse
beschränken sich bisher jedoch auf die Koordinierung der Aufsichtsarbeit in
den Mitgliedsländern. Die ESMA-Beamten haben also keine direkten exekutiven Befugnisse. Und schon jetzt ist absehbar, dass die nationalen Behörden
und insbesondere die britische Financial Services Authority (FSA) sich mit
22 HM Treasury, Financial Services Authority, UK response to the Commission Services’ consultation on
the Review of the Markets in Financial instruments Directive (MiFiD), März 2011.
23 Christine Lagarde, Bruno Le Maire, Jean Louis Borloo, Schreiben an EU-Kommissar Michel Barnier,
27.8.2010.
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allen Mitteln gegen eine solche Beschränkung ihrer Rolle stemmen werden.
Schon der ebenfalls neu geschaffenen EU-Behörde für die Bankenaufsicht
gestanden die Regierungen nur die Funktion als Koordinator für die nationalen Behörden zu. Im Fall der ESMA und der Regulierung des Derivatemarktes
wird es daher vermutlich nicht anders ausgehen.
Es sei zu erwarten, dass die Kommission die Einführung von Positionsgrenzen zwar in ihren Gesetzesvorschlag aufnehmen, deren Berechnung und
Ausführung aber den nationalen Behörden überlassen werde, erklärte einer
der beteiligten Beamten aus Barniers Ressort.24 Ein Entwurf für die geplante
Richtlinie, der im September 2011 an die Öffentlichkeit gelangte, ist auch
genau so formuliert. Demnach solle die ESMA die Verfügung von Positionsgrenzen lediglich „koordinieren“, während deren konkrete Festsetzung die
nationalen Behörden übernehmen sollen. Zudem lässt der Entwurf genau wie
der oben beschriebene Gesetzentwurf zur Begrenzung der Rohstoffspekulation alles Entscheidende offen.25
Bliebe es dabei, könnte die britische Finanzaufsicht alles beim Alten lassen und London würde endgültig zum Zentrum des globalen RohstoffKasinos aufsteigen – zumal die beteiligten Finanzunternehmen in den USA
schon angekündigt haben, ihre Geschäfte nach Europa zu verlagern, wenn
Amerikas Aufseher an ihren Regulierungsplänen festhalten.

Worauf es ankommt:
Die Macht des EU-Parlaments und der Zivilgesellschaft
Das kann so kommen, muss es aber nicht. Denn Kommission und Ministerrat können die Marktgesetze nicht mehr ohne das EU-Parlament beschließen.
Die große Mehrheit der Abgeordneten aber hat sich schon mehrfach für eine
Begrenzung der Rohstoffspekulation ausgesprochen. Parteiübergreifend forderten alle Fraktionen gemeinsam im Februar 2011, die Kommission solle „die
notwendigen Schritte unternehmen, um gegen die Exzesse der Spekulation
auf den Rohstoffmärkten zu kämpfen“.26 Bei der ersten Lesung der EMIR-Verordnung Anfang Juni 2011 beschlossen die Abgeordneten sogar, der „Ausschluss von Finanzinstituten“ von „der Zulassung zu den Rohstoffbörsen“ sei
zu prüfen, um eine „wirksame Begrenzung des ungesund hohen Handelsvolumens an den Rohstoffmärkten“ zu erreichen.27
Wenn Europas Parlamentarier an ihren Beschlüssen festhalten, dann steht
der große politische Streit um die Rohstoffspekulation in Europa also erst noch
bevor. Dessen Ausgang wird auch wesentlich davon abhängen, in welchem
Maße sich Bürger und zivilgesellschaftliche Organisationen einmischen und
24 Im Hintergrundgespräch mit dem Autor.
25 EU-Kommission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on markets in
financial instruments, Draft, Brüssel, August 2011.
26 Europäisches Parlament, Joint Motion for a Resolution, Dokument-Nr. RC\857433En.doc, Straßburg
14.2.2011.
27 Europäisches Parlament, Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister, Dokument-Nr. RR\869797DE.doc, Straßburg 7.6.2011.
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Stellung beziehen. Make Finance Work, ein Netzwerk von Organisationen
aus ganz Europa, startete im Juni 2011 aus Anlass der Abstimmung über die
EMIR-Verordnung eine Kampagne unter dem Titel „Stop Banks Betting on
Food“ (Stoppt die Banken bei ihren Wetten auf Nahrungsmittel) und verschaffte damit all jenen Abgeordneten Unterstützung, welche die oben zitierte
Aufforderung an die EU-Kommission durchsetzten.28
In Großbritannien traf die Organisation World Development Movement mit
ihren Aktionen bei der Aktionärsversammlung der im Rohstoffhandel führenden Barclays-Bank auf große Unterstützung bei Medien und Bürgern. Die
Regierung hatte sogar Mühe, ihre Position zu rechtfertigen. Weitere Aktionen
sind geplant. Sicher ist zudem, dass auch Nicolas Sarkozy nicht locker lassen
wird – schon deshalb, weil sein Feldzug gegen die Spekulation mit Rohstoffen ihm Punkte im anstehenden Präsidentschaftswahlkampf verschaffen soll.
Vom Gegenwind aus anderen G 20-Staaten und den Argumenten der wissenschaftlichen Skeptiker ließ er sich bisher jedenfalls nicht beirren. „Lasst
uns nicht auf die Experten warten, bis wir handeln“, forderte er im Juni 2011
beim World Farmers’ Forum, der Weltkonferenz der Bauernverbände, in Paris.
Denn eines, so Sarkozy, „ist sicher: Die Experten werden sich niemals einig
sein. Wenn wir warten, dann wird gar nichts getan, aber das können wir uns
nicht leisten.“29
Diese Position gebietet schließlich auch das europäische Recht. Im Vertrag
von Lissabon, der derzeit gültigen Verfassung der Europäischen Union, ist das
Vorsorgeprinzip als konstitutives Element verankert. Es schreibt präventives
Handeln zum Schutz von Leib und Leben vor, selbst wenn noch keine letzte
wissenschaftliche Klarheit über den kausalen Zusammenhang zwischen dem
zu bekämpfenden Missstand und den möglichen Folgen für die Gesundheit
der Menschen besteht. Der Kampf gegen die Nahrungsmittelspekulation hat
deshalb ganz oben zu stehen, auf der europäischen und der globalen Agenda.

28 Vgl. www.makefinancework.org.
29 Nicolas Sarkozy, Grußwort beim World Farmers’ Forum, Paris 16.6.2011.
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Der neue Antihumanismus
Der Klimawandel und die politische Rechte
Von Naomi Klein

D

er Klimawandel sprengt das weltanschauliche Fundament des zeitgenössischen Konservatismus. Ein Glaubensgebäude, das kollektives Handeln verteufelt und auf die totale Entfesselung der Märkte schwört, lässt sich
mit dem Imperativ unserer Tage schlichtweg nicht mehr vereinbaren: mit der
Notwendigkeit, in ungekanntem Ausmaß aktiv zu werden und gemeinsam
die Marktkräfte, die die Krise herbeigeführt haben, ein für alle Mal zu bändigen.
Auf der Heartland-Konferenz, gewissermaßen dem Gipfeltreffen der Klimawandel-Leugner, sind die Ängste der Konservativen förmlich mit den Händen zu greifen. Joseph Bast, der Präsident des Heartland Institute, verhehlt
nicht, dass die Kampagnen seiner Einrichtung der Furcht vor den politischen
Folgerungen entspringen, die aus den vorliegenden Forschungsergebnissen
zu ziehen wären. „Mit Blick auf dieses Problem sagen wir: Hier haben wir es
mit einem Rezept zur massiven Steigerung staatlicher Einflussnahme zu tun.
[...] Bevor wir uns zu so etwas entschließen, sollten wir noch einmal genauer
hinsehen. So kamen, denke ich, konservative und libertäre Gruppen dazu,
‚Stopp’ zu rufen: Nehmen wir die Forschungsergebnisse nicht einfach hin wie
Glaubensartikel – forschen wir lieber selber!“
Dieser Punkt ist entscheidend: Was die Leugner des Klimawandels umtreibt,
sind nicht so sehr die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Wandel selbst
als vielmehr Widerstand gegen all das, was aus diesen Erkenntnissen für die
gesellschaftliche Realität folgt. Was Bast hier – wohl ganz unbewusst – illustriert, ist ein Phänomen, dem sich derzeit immer mehr Sozialwissenschaftler
zuwenden, die sich um eine Erklärung für den dramatischen Meinungswandel in Sachen Klimawandel bemühen. Beim Cultural Cognition Project der
Yale Law School haben Forscher herausgefunden, dass die Auffassungen von
Individuen zum Thema Klimawandel vor allem durch ihr politisch-kulturelles
Weltbild geprägt sind – „viel stärker als durch irgendwelche sonstigen individuellen Merkmale“.
Menschen mit ausgeprägt „egalitären“ oder „gemeinschaftsorientierten“ Auffassungen – die sich durch eine Neigung zu kollektivem Handeln
und sozialer Gerechtigkeit sowie Misstrauen gegenüber Unternehmermacht
auszeichnen – stimmen ganz überwiegend den Forschungsergebnissen zu.

* Dieser Text schließt an Naomi Kleins Beitrag „Klima vs. Kapitalismus. Was die linke Umweltbewegung
von den rechten Think Tanks lernen kann“ an („Blätter“, 1/2012, S. 75-88). Der Artikel erschien zuerst
in: „The Nation“, 28.11.2011. Die Übersetzung besorgte Karl D. Bredthauer. – D. Red.
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Demgegenüber lehnen Menschen mit ausgeprägt „hierarchischen“ und
„individualistischen“ Auffassungen den wissenschaftlichen Konsens ganz
überwiegend ab. Ihre Haltungen kennzeichnen die Gegnerschaft gegen
staatliche Unterstützung für Arme und Minderheiten, starke Zustimmung zur
Industrie sowie der Glaube, das jeder bekommt, was er verdient.
Aus jenem Teil der US-Bevölkerung, in dem „hierarchische“ Vorstellungen
besonders ausgeprägt sind, beurteilen nur 11 Prozent den Klimawandel als
„sehr gefährlich“, während dies 69 Prozent der Menschen mit besonders ausgeprägt „egalitären“ Auffassungen tun. Dan Kahan, Rechtsprofessor in Yale
und Hauptverfasser der Studie, führt diese Korrelation zwischen „Weltbild“
und Akzeptanz der Klimaforschung auf die „kulturelle Kognition“ zurück.
Das bedeutet, dass jeder von uns neue Informationen filtert, so dass seine
„Lieblingsversion der guten Gesellschaft“ keinen Schaden nimmt. In der Zeitschrift „Nature“ erläutert Kahan dies so: „Es verstört die Menschen, wenn sie
glauben sollen, dass von ihnen selbst für achtbar gehaltene Verhaltensweisen sozial schädlich sind und dass Verhaltensweisen, die sie selbst negativ
beurteilen, der Gesellschaft nützen. Und weil die Anerkennung einer solchen
Bewertung eine Kluft zwischen ihnen und ihresgleichen aufreißen würde,
verspüren sie den starken emotionalen Drang, das Ansinnen zurückzuweisen.“ Mit anderen Worten: Es ist stets einfacher, die Realität zu leugnen, als
das eigene Weltbild zu hinterfragen. Diese Feststellung galt für starrsinnige
Stalinisten auf dem Höhepunkt der sowjetischen Säuberungen ebenso, wie
sie heute für libertäre Leugner des Klimawandels gilt.
Wenn mächtige Ideologien durch Tatsachen in Frage gestellt werden, sterben sie nur selten aus. Stattdessen nehmen sie für Randgruppen Kultcharakter an. Ein paar echte Gläubige bleiben so stets erhalten – und einer versichert
dem anderen, dass das Problem nicht etwa in der Ideologie selbst bestand.
Stattdessen lag es meist an schwachen Führern, die die Regeln nicht durchgesetzt haben. Solche Typen gibt es in der stalinistischen Linken wie auch
auf der rechten Seite, bei den Neonazis. Gegenwärtig sollte man den Marktfundamentalisten einen ähnlich marginalen Status zuweisen. Ein ähnliches
Schicksal bleibt diesen Leuten jedoch nur deshalb erspart, weil ihre Ideen
vom schlanken Staat – egal wie sehr sie der Realität auch widersprechen – für
die Milliardäre dieser Erde nach wie vor so gewinnträchtig sind, dass sie sie in
Think Tanks durchfüttern.

Die Grenzen der Einsicht
An dieser Stelle stoßen Theorien wie die von der „kulturellen Kognition“
allerdings an ihre Grenzen. Denn die Leugner der Klimakatastrophe schützen
nicht bloß ihr kulturelles Weltbild – sie schützen obendrein mächtige Interessen, die von der Leugnung des Klimawandels profitieren. Die Verbindungen
zwischen solchen Interessengruppen sind wohlbekannt und gut belegt: Die
Heartlander haben von Exxon Mobil sowie von Stiftungen, die den Gebrüdern
Koch und Richard Mellon Scaife verbunden sind, insgesamt über eine Mio.
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US-Dollar erhalten (und womöglich weit mehr, aber das Heartland Institute
hat die Veröffentlichung von Spendernamen mit der Begründung eingestellt,
deren Bekanntgabe lenke von den „Vorzügen unserer Positionen“ ab). Und
fast alle Wissenschaftler, die auf den Heartland-Klimakonferenzen auftreten,
haben ihre Taschen vollgestopft mit fossilen Brennstoff-Dollars, dass man es
geradezu riechen kann.
Wo so viel auf dem Spiel steht, kann es kaum überraschen, dass es sich
bei den Leugnern des Klimawandels im Großen und Ganzen um genau jene
Personen handelt, die am tiefsten in unserem hochgradig ungerechten und
dysfunktionalen Wirtschaftssystem verstrickt sind. Zu den interessantesten
Ergebnissen der Studien über die Perzeptionen des Klimawandels gehört der
Nachweis, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der fehlenden Bereitschaft, die Forschungsergebnisse in Sachen Klimawandel zu akzeptieren,
und Privilegien wirtschaftlicher oder sozialer Art. Ganz überwiegend sind die
Leugner nicht nur konservativ, sondern auch weiß und männlich – und damit
Angehörige einer Bevölkerungsgruppe mit überdurchschnittlichem Einkommen. Und die Klimawandel-Leugner zeigen sich stärker als andere Gruppen
zutiefst von ihren Auffassungen überzeugt, auch wenn diese nachweislich
falsch sind.
Aaron McCright und Riley Dunlap haben ein vieldiskutiertes Papier zu diesem Thema verfasst (mit dem denkwürdigen Titel „Cool Dudes“, coole Typen)
und herausgefunden, dass die Gruppe der „selbstsicheren konservativen weißen Männer“ fast sechsmal so oft wie andere Befragte glaubt, ein Klimawandel werde „niemals eintreten“. Für diese Diskrepanz liefern McCright und
Dunlap eine einfache Erklärung: „Konservative weiße Männer halten in unserem Wirtschaftssystem einen unverhältnismäßig großen Anteil der Machtpositionen besetzt. Angesichts der zunehmenden Herausforderung, die der
Klimawandel für das industriekapitalistische System darstellt, sollte es nicht
überraschen, dass die ausgeprägte Bereitschaft konservativer weißer Männer,
das System zu rechtfertigen, zu einer Leugnung des Klimawandels führt.“
Ihre relativ privilegierte wirtschaftliche und soziale Stellung bedeutet allerdings nicht nur, dass also vor allem die Leugner durch eine neue Wirtschaftsordnung verlieren würden. Sie lässt sie auch leidenschaftlicher als andere auf
das Thema Klimawandel reagieren. Ebendies wurde mir klar, als ich einem
der Redner der Heartland-Konferenz zuhörte, dessen Worte – man kann es
nicht anders sagen – jegliches Einfühlungsvermögens gegenüber den Opfern
des Klimawandels missen ließen. Larry Bell, vorgestellt als „Raumarchitekt“,
sorgte für Lachsalven im Publikum, als er verkündete, ein heißeres Klima sei
doch gar nicht so übel: „Ich bin ganz bewusst nach Houston gezogen!“ (Houston litt damals unter der schlimmsten Dürreperiode in der Geschichte des
Staates Texas.) Der australische Geologe Bob Carter gab zu bedenken, dass
„es der Welt aus unserer menschlichen Perspektive gesehen doch in wärmeren Zeiten sogar besser“ gehe. Und Patrick Michaels meinte, Leute, denen der
Klimawandel Sorgen bereite, sollten es machen wie die Franzosen, nachdem
2003 eine verheerende Hitzewelle 14 000 ihrer Landsleute getötet hatte: „Sie
entdeckten Walmart und Klimaanlagen.“

Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2012

00_Buch_Gesamtheft_201202.indb 113

18.01.12 10:22

114 Naomi Klein
Solche Geistesblitze über mich ergehen lassen zu müssen, während gleichzeitig am Horn von Afrika schätzungsweise 13 Millionen Menschen auf verdorrten Feldern dem Hungertod entgegensehen, verstörte mich doch einigermaßen. Die Leugner des Klimawandels sind überzeugt, dass sie ihr Wohlstand
– wenn sie sich irren sollten – vor ein paar Grad Erderwärmung schützen
werde. („Wenn es regnet, können wir uns unterstellen. Wenn es heiß ist,
gehen wir in den Schatten“, so wörtlich der texanische Kongressabgeordnete
Joe Barton in einer Anhörung des Unterausschusses für Energie und Umwelt.)
Alle anderen sollten nicht länger auf Zuwendungen warten und stattdessen aus eigener Kraft der Armut entrinnen. Als ich Patrick Michaels fragte, ob
reiche Länder nicht in der Verantwortung stünden, armen Staaten dabei zu
helfen, die kostspieligen Maßnahmen zur Anpassung an ein wärmeres Klima
zu finanzieren, winkte er nur spöttisch ab. Es gebe gar keinen Grund, Ländern Geld zu geben, „deren politisches System aus irgendwelchen Gründen
unfähig ist, die Anpassung zu schaffen“. Die wirkliche Lösung, behauptete er,
bestünde in mehr Freihandel.

Verhärtung der Herzen
An diesem Punkt wird die Kombination aus scharf rechter Ideologie und Leugnung des Klimawandels wirklich gefährlich. Es handelt sich nicht einfach nur
darum, dass diese „coolen Typen“ die Ergebnisse der Klimaforschung bestreiten, weil diese ihr dominanzorientiertes Weltbild bedrohen. Das Problem
besteht vor allem darin, dass ihr Weltbild ihnen das Recht zu geben scheint,
große Teile der Menschheit im globalen Süden ganz einfach abzuschreiben.
Der Klimawandel wird uns moralisch auf die Probe stellen wie kaum etwas
anderes zuvor. Sich der Gefahr bewusst zu werden, die von dieser empathieresistenten Geisteshaltung ausgeht, ist daher von höchster Dringlichkeit.
Die US-Handelskammer bediente sich im Bestreben, die Environmental
Protection Agency von einer Regulierung der CO2-Emissionen abzuhalten,
einer ähnlichen Argumentation: Falls es zu einer globalen Klimaerwärmung
kommen sollte, „können die Betroffenen wärmere Klimabedingungen durch
eine ganze Reihe verhaltensbezogener, physiologischer und technologischer
Anpassungsmaßnahmen bewältigen“. Es sind gerade diese Anpassungsmaßnahmen, die mir die größten Sorgen machen.
Wie werden wir uns daran anpassen, dass immer mehr Menschen durch
immer massivere und häufigere Naturkatastrophen ihre Arbeit, ihr Heim verlieren? Wie werden wir die Klimaflüchtlinge behandeln, die in leckgeschlagenen Booten unsere Küsten erreichen? Werden wir unsere Grenzen öffnen
und anerkennen, dass wir die Krise schufen, vor der sie fliehen? Oder werden
wir noch mehr High-Tech-Festungen bauen und noch drakonischere Gesetze
gegen die Einwanderung beschließen? Wie werden wir mit der Ressourcenverknappung umgehen?
Die Antworten auf all diese Fragen kennen wir leider schon. Die Konzerne
werden sich noch skrupelloser die knappen Ressourcen sichern. Der Zugriff
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auf fruchtbare Landflächen Afrikas wird anhalten, um reichere Länder mit
Lebensmitteln und Treibstoff zu versorgen. Dürre und Hungersnot werden
auch weiterhin als Vorwand herhalten, genetisch verändertes Saatgut zu verkaufen und die Bauern noch tiefer in die Verschuldung zu treiben. Wir werden versuchen, die Erschöpfung der Erdöl- und Erdgasvorkommen hinauszuzögern, indem wir uns auf immer gefährlichere Technologien verlegen, um
auch den letzten Tropfen herauszuholen, und dabei immer größere Flächen
unserer Erde verwüsten. Wir werden unsere Landesgrenzen in Festungswälle
verwandeln, in ausländische Ressourcenkämpfe intervenieren oder solche
Konflikte selbst auslösen. „Marktwirtschaftliche Lösungen“ der Klimaproblematik werden Spekulation, Betrug und Vetternwirtschaft geradezu magnetisch anziehen – das demonstrieren schon jetzt der Handel mit Emissionszertifikaten und der Einsatz von Wäldern als Kompensationsobjekte. Und
sobald der Klimawandel nicht nur die Armen, sondern auch die Wohlhabenden in Mitleidenschaft zieht, werden wir vermehrt nach rein technischen
Lösungen zur Temperatursenkung suchen – ohne eine klare Vorstellung von
den damit einhergehenden massiven Risiken zu haben.
Die herrschende Ideologie – nach der jeder auf sich selbst gestellt ist, die
Opfer ihr Schicksal verdient haben und wir uns die Natur unterwerfen können – wird uns, während sich die Erdatmosphäre aufheizt, in wirklich eisige
Zonen führen. Und es wird noch kälter werden, wenn die Theorien rassischer
Überlegenheit, die in der Bewegung der Klimawandel-Leugner schlummert,
ein wütendes Comeback feiern. Diese Theorien sind keineswegs optional: Sie
sind vielmehr zwingend erforderlich, um die Verhärtung der Herzen gegenüber den überwiegend schuldlosen Opfern des Klimawandels im Süden oder
beispielsweise in mehrheitlich afroamerikanischen Städten der Vereinigten
Staaten, wie New Orleans, zu rechtfertigen.
In meinem Buch „Die Schock-Strategie“1 habe ich untersucht, wie die
Rechte – echte und frei erfundene – Krisen immer wieder genutzt hat, ihre brutale ideologische Agenda durchzuboxen. Diese zielt weniger darauf ab, die
einer Krise zugrunde liegenden Probleme zu lösen, sondern dient vielmehr
der Bereicherung der Eliten. Wenn die Klimakrise anfängt wehzutun, wird
sie – das steht fest – keine Ausnahme bilden. Das derzeitige System ist dazu
gemacht, immer neue Mittel und Wege zur Privatisierung des Gemeinguts
aller zu finden und aus Katastrophen Gewinn zu ziehen. Und dieser Prozess
läuft bereits auf Hochtouren.

Krise und Kosten des Hyper-Individualismus
Der einzige Joker in diesem Spiel besteht darin, dass eine Massenbewegung
praktikable Alternativen für die finstere Zukunft formuliert. Damit meine ich
nicht bloß einen Alternativkatalog politischer Vorschläge, sondern ein gänzlich anderes Weltbild. Dieses muss den Wettbewerb mit jener Ideologie beste1 Vgl. Naomi Klein, Die Schock-Strategie: Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus, Frankfurt a. M. 2007.
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hen, die das Herzstück der Umweltkrise ausmacht – ein neues Weltbild, das
auf der Anerkennung von Interdependenz statt auf Hyper-Individualismus
basiert, auf Gegenseitigkeit statt auf Dominanz und auf Kooperation statt auf
Hierarchiedenken.
Kulturelle Wertvorstellungen zu verändern ist, zugegebenermaßen, keine
Kleinigkeit. Es verlangt die Art anspruchsvoller Visionen, die vor hundert Jahren politische Bewegungen in ihrem Kampf beseelten, bevor alles auf politische Einzelfragen heruntergebrochen wurde, um die sich dann geschäftstüchtige Nichtregierungsorganisationen kümmern. Beim Klimawandel handelt es
sich, mit der „Stern Review on the Economics of Climate Change“ gesprochen, um den „größten Fall von Marktversagen, den wir je erlebt haben“.2
Diese Erkenntnis sollte den Tatendrang befeuern und den politischen Kämpfen neues Leben einhauchen – von der Auseinandersetzung mit den Freihandelsaposteln und mit der Finanzspekulation über die industriell betriebene
Landwirtschaft bis zur Verschuldung der sogenannten Dritten Welt. Zugleich
sollte es all diese Kämpfe wie von selbst in einer großen Erzählung vom Schutz
des Lebens, des Überlebens auf dieser Erde bündeln.
Doch ebendies geschieht nicht, zumindest noch nicht. Ist es nicht grotesk,
dass auf der Linken – obwohl doch die Heartlander den Klimawandel als linke
Verschwörung verharmlosen – nur die wenigsten bisher begriffen haben,
welch durchschlagende Argumente ihnen die Klimaforschung an die Hand
gibt? Die weitaus stärksten, seit William Blake in den „Dark Satanic Mills“,
den finsteren Satansfabriken, den aufsteigenden Kapitalismus brandmarkte
(mit dem zugleich der Klimawandel begann). Wenn die Demonstranten in
Athen, Madrid, Kairo, Madison und New York ihre Wut über die Verderbtheit
ihrer Regierungen und Wirtschaftseliten herausschreien, dient der Klimawandel oft nur als eine Art Fußnote. Dabei sollte er die Anklage krönen, denn er ist
es, der diesem System den Gnadenstoß versetzen könnte.
Zum einen besteht das Problem darin, dass die Progressiven alle Hände voll
zu tun haben im Kampf gegen Massenarbeitslosigkeit und Kriege. Sie neigen
daher zu der Annahme, die ökologische Bewegung deckte die Klimaproblematik hinreichend ab. Zum anderen weichen viele der grünen Gruppierungen jeder Debatte über die tatsächlichen Ursachen der Klimakrise bislang
ängstlich aus: Globalisierung, Deregulierung und Wachstumswahn – kurzum:
die gleichen Faktoren, die für die Zerstörung der restlichen Wirtschaft verantwortlich sind. Im Ergebnis bleiben diejenigen, die sich mit den Fehlleistungen des Kapitalismus beschäftigen, und diejenigen, die sich für Klimaschutzmaßnahmen einsetzen, weitgehend unter sich. Nur eine kleine, aber wackere
Bewegung für Klimagerechtigkeit sorgt für das Zustandekommen der einen
oder anderen schwankenden Brücke zwischen den beiden Ufern, indem sie
die Verknüpfungen zwischen Rassismus, Ungleichheit und ökologischer Verletzlichkeit aufzeigt.
Die Rechte hat unterdes freie Hand, die globale Wirtschaftskrise für ihre
Zwecke auszubeuten und Klimaschutz als Weg in die wirtschaftliche Katastro2 Vgl. „Der größte Fall von Marktversagen, den die Welt je gesehen hat“, Klimastudie von Nicholas
Stern vom 30.10.2006 (Auszug), in: „Blätter“, 12/2006, S. 1513-1516. – D. Red.
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phe zu diffamieren. Dieser treibe die Lebenshaltungskosten in schwindelnde
Höhen und verhindere die Schaffung neuer, dringend benötigter Arbeitsplätze, etwa beim Anbohren neuer Ölquellen oder der Verlegung der zugehörigen Pipelines. Solange es praktisch keine lautstarke Stimme gibt, die eine
alternative Vision verkündet und überzeugend darlegt, wie ein neues Wirtschaftsmodell den Ausweg aus der ökonomischen wie ökologischen Krise
eröffnen könnte, so lange stößt die rechte Angstmacherei auf offene Ohren.

Die Krise der linken Appeaser
Weit entfernt, aus früheren Fehlern zu lernen, drängt eine starke Fraktion
der Umweltbewegung darauf, einen verhängnisvollen Irrweg einzuschlagen,
indem sie die Klimafrage noch mundgerechter auf konservative Wertvorstellungen zuschneidet. So ruft das Breakthrough Institute die Ökologiebewegung auf, sich für die Agrarindustrie und für Kernenergie einzusetzen statt
für organische Landwirtschaft und dezentral erzeugte erneuerbare Energien
zu plädieren. Ähnlich hört man es von einigen der Forscher, die sich mit der
gewachsenen Resonanz der Leugner befassen. So betont beispielsweise der
schon zitierte Dan Kahan von der Yale Law School, dass die als hochgradig
„hierarchisch“ und „individualistisch“ eingestuften Umfrageteilnehmer
zwar auf das Stichwort Regulierung stets allergisch reagieren. Zugleich neigten diese allerdings zentralisierten Technologien zu, die sie in dem Glauben
bestärken, der Mensch könne sich die Natur unterwerfen. Kahan und andere
folgern daraus, Ökologen sollten Lösungen wie Kernenergie und Geo-Engineering in den Vordergrund rücken.
Problematisch an dieser Strategie ist zunächst einmal, dass sie ganz einfach
nicht funktioniert. Zahlreiche grüne Gruppierungen haben Klimaschutz jahrelang als ein Mittel zur Gewährleistung der „Energiesicherheit“ dargestellt.
Und „marktwirtschaftliche Lösungen“ sind mittlerweile die einzigen, die in
den Vereinigten Staaten auf dem Tisch liegen. Unterdessen reüssierte die
Bewegung der Leugner. Weit problematischer ist an der kritisierten Sichtweise
allerdings, dass sie – statt die verqueren Wertvorstellungen der Klimawandel-Leugner in Frage zu stellen – diese sogar noch bekräftigt. Atomenergie
und Geo-Engineering sind keine Beiträge zur Lösung der Umweltkrise, sondern vielmehr Ausdruck ebenjener kurzsichtigen, von Hybris geprägten
Denkweise, die uns gerade in diesen Schlamassel geführt hat.
Es sollte nicht Aufgabe einer sozialen Bewegung sein, Angehörige einer in
Panik geratenden größenwahnsinnigen Elite in ihrer Auffassung zu bestärken, sie seien immer noch die Herren der Welt. Und es ist auch überhaupt nicht
erforderlich! Aaron McCright, dem Mitverfasser der Studie über die „coolen
Typen“, zufolge machen die unbelehrbaren Leugner des Klimawandels nur
rund zehn Prozent der US-Bevölkerung aus. Gewiss, diese Bevölkerungsgruppe ist in ihren gesellschaftlichen Machtpositionen massiv überrepräsentiert. Die Lösung des Problems besteht eben nicht darin, dass die Mehrheit der
Menschen ihre Wertvorstellungen und Überzeugungen ändert. Es geht viel-
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mehr darum, einen kulturellen Wandel anzustreben, in dessen Ergebnis diese
kleine, doch überproportional einflussreiche Minorität – und die rücksichtslose Weltsicht, für die sie steht – über erheblich weniger Macht verfügen wird.

Kultur ist beweglich: Die neue Macht der Bewegung
Einige Aktivisten der Umweltbewegung stemmen sich gegen die Appeasement-Strategie. So etwa Tim DeChristopher, der in Utah zu zwei Jahren
Gefängnis verurteilt wurde, weil er eine fragwürdige Auktion von Öl- und
Gaskonzessionen gestört hatte. Im Mai 2011 nahm er zu Behauptungen aus
dem rechten Lager Stellung, der Klimaschutz werde die gesamte Wirtschaft ins
Wanken bringen: „Ich glaube, wir sollten uns diese These zu eigen machen“,
sagte er einem Interviewer. Denn: „Nein, wir versuchen nicht, die Wirtschaft
zum Erliegen zu bringen. Doch es stimmt, dass wir sie gründlich umkrempeln
wollen. Wir sollten unsere Vision des anzustrebenden Wandels nicht verstecken – die Vision einer gesunden und gerechten Welt, wie wir sie schaffen
möchten. Es geht uns nicht um kleine Korrekturen: Wir erstreben die radikale
Erneuerung unserer Wirtschaft und Gesellschaft.“ Und er ergänzte: „Wenn
wir anfangen, das offen auszusprechen, werden wir meiner Meinung nach
unerwartet viele Verbündete finden.“ Zu dem Zeitpunkt, als DeChristopher
seine Vision formulierte – seine Hoffnung auf eine Klimaschutzbewegung, die
Hand in Hand geht mit einer Bewegung für den grundlegenden Wandel der
Wirtschaftsweise –, klang das in den meisten Ohren sicherlich noch wie reine
Phantasie. Nur fünf Monate später aber, als Occupy Wall Street (OWS) in Hunderten von Städten öffentliche Plätze und Parks besetzte, erschien es geradezu prophetisch. Wie sich herausstellte, hatten sehr viele Amerikaner einem
solchen Wandel regelrecht entgegengefiebert.
Obwohl der Klimawandel in den ersten Texten der neuen Bewegung nicht
im Vordergrund stand, demonstrierte die Occupy-Bewegung von Anfang
an Umweltbewusstsein – von dem raffinierten „Gray Water“-Filtrationssystem, mit dem im Zucotti-Park Spülwasser zur Pflanzenbewässerung nutzbar
gemacht wurde, bis zu dem improvisierten Gemeinschaftsgarten von Occupy
Portlands. Und bei Occupy Boston betrieb man Laptops und Handys mit Strom
aus Fahrraddynamos, während Occupy DC in Washington Solarkollektoren
installierte. Und was symbolisiert das eigentliche OWS-Wahrzeichen – das
„menschliche Mikrophon“ –, wenn nicht eine postfossile Lösung?!
Vor allem aber werden ganz neue politische Verbindungen geknüpft. Das
Rainforest Action Network, das der Bank of America die Finanzierung der
Steinkohlewirtschaft vorwirft, hat sich mit OWS-Aktivisten zusammengetan,
die die Bank wegen ihrer Zwangsversteigerungsmaßnahmen angreifen. AntiFracking-Aktivisten weisen darauf hin, dass dasselbe Wirtschaftsmodell, das
die Natur auf der Suche nach neuen gewinnbringenden Gas- und Ölquellen
zerstört, auch das Fundament unserer Gesellschaft unterhöhlt.
Diese neu geknüpften Verbindungen reichen über die gemeinsame Kritik
an Konzernmacht weit hinaus. Schließlich stehen die OWS-Aktivisten vor
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der grundsätzlichen Frage, welche Form des Wirtschaftens an die Stelle der
Ökonomie treten sollte, die rings um uns herum zusammenbricht. Viele lassen sich dabei von dem Geflecht grüner Wirtschaftsalternativen inspirieren,
das sich im Laufe des vergangenen Jahrzehnts herausgebildet hat: dezentrale
Projekte erneuerbarer Energien oder kommunal geförderte Bauernmärkte
und Verkaufsstellen für Agrarprodukte, Initiativen zur Wiederbelebung der
Innenstädte und andere neuartige Kooperativen. Eine OWS-Gruppe befasst
sich bereits mit der Planung der ersten grünen Arbeiterkooperative, einer
Druckerei. Schon ist von Kritikern der Lebensmittelindustrie der Ruf „Occupy
the Food System!“ zu hören. „Occupy Rooftops“ lautet der Slogan einer Kampagne, die den 20. November 2011 zum Aktionstag einer Mobilisierung ausrief, die dem Ankauf von Solarkollektoren für die Dächer öffentlicher Gebäude
dienen soll.
Derartige Modelle lassen neue grüne Jobs entstehen und das kommunale
Leben wieder aufblühen. Sie tun dies auf eine Weise, die Macht systematisch
breiter verteilt – geradewegs als Antithese zu einer Ökonomie der „1 Prozent“! Omar Freilla, einer der Gründer der Green Worker Cooperatives in der
New Yorker South Bronx, sagte mir, das Erlebnis direkter Demokratie auf den
Plätzen und in den Parks habe auf viele gewirkt „wie das Anspannen eines
Muskels, den sie zuvor nicht kannten“. Und jetzt wollen sie, so Freilla, mehr
Demokratie – nicht bloß auf einer Demonstration, sondern auch in den Entscheidungsprozessen ihrer Gemeinde und am Arbeitsplatz.
Mit anderen Worten: Wir erleben derzeit einen rapiden kulturellen Wandel – und gerade dies ist das Besondere an OWS. Die Occupyer entschieden
sich frühzeitig – ihre Transparente mit Botschaften wie „Greed Is Gross“ (Gier
ist abstoßend!) oder „I Care About You“ (Du bist mir nicht egal!) verdeutlichen
dies –, ihren Protest nicht auf einzelne politische Forderungen einzuengen.
Stattdessen nahmen sie jene „Wertorientierungen“ ungezügelter Gier und
eines unaufgeklärten Individualismus ins Visier, die in die gegenwärtige Krise
geführt haben. Zugleich verfolgten sie selbst einen gänzlich anderen Umgang
untereinander und mit der Natur.
Dieser gezielte Versuch, kulturelle Einstellungen zu verändern, lenkt nicht
etwa von den „wirklichen“ Kämpfen ab. In der unvermeidlich konfliktreichen
Zukunft, die wir uns selbst bereitet haben, werden die Überzeugung von der
Gleichberechtigung aller Menschen und die Empathie das Einzige sein, das
Menschlichkeit von Barbarei unterscheidet. Als Katalysator einer derart tiefgreifenden gesellschaftlichen und ökologischen Transformation kann gerade
der Kilmawandel – indem er uns harte Fristen setzt – fungieren.
Kultur ist nämlich kein starres System, sondern flüssig und wandelbar. Sie
verändert sich andauernd. Die Delegierten der Heartland-Konferenz wissen
das. Genau aus diesem Grund zeigen sie sich eisern entschlossen, die tödliche
Gefahr, die von ihrer Weltsicht für das Leben auf dieser Erde ausgeht, zu leugnen. Unsere Überzeugung, die Überzeugung der übrigen Menschheit, kann
daher nur die eine sein: dass nur eine gänzlich andere, eine neue Weltsicht
uns retten kann.
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Integration oder
Desintegration?
Mit der Aufdeckung der rassistischen Zwickauer Terrorzelle ist auch die
„Integrationsfrage“ wieder in den Mittelpunkt der Debatte gerückt.
Längst dreht sie sich nicht mehr „nur“ um die Frage des Zusammenlebens
unterschiedlicher Kulturen, sondern auch darum, ob das Konzept Integration
überhaupt (noch) taugt.
Mit Beiträgen von: Jürgen Habermas, Tariq Ramadan, Homi K. Bhabha,
Gudrun Krämer, Dorothea Jung, Michal Bodemann, Rupert von Plottnitz,
Dan Diner, Peter M. Kaiser, Franz Walter, Matthias Micus, Jutta Limbach,
Josef Isensee, Lamya Kaddor, Albrecht von Lucke, Mark Terkessidis,
Patrick Bahners, Ulrich K. Preuß, Mohssen Massarrat u.v.a.
Dieses und andere aktuelle Online-Dossiers gibt es auf www.blaetter.de
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Der Streit um die
Genitalverstümmelung
Von Hannah Lesshafft
Es ist ein sehr emotional und kontrovers diskutiertes Thema, dem sich die Ethnologin
und Politikwissenschaftlerin Janne Mende
widmet: die weibliche Genitalbeschneidung.
Für die einen ist diese Praxis ein Verbrechen
an jungen Mädchen, andere befürworten sie
unter Berufung auf ein Recht auf Tradition. In
ihrem Buch „Begründungsmuster weiblicher
Genitalverstümmelung – zur Vermittlung zwischen Universalismus und Kulturrelativismus“
reflektiert Mende das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln – und bezieht deutlich
Stellung gegen Genitalverstümmelung.
Die vor allem in afrikanischen und einigen
asiatischen Ländern praktizierte traditionelle
(Teil-)Beschneidung weiblicher Genitalien
verletzt nicht nur das Menschenrecht auf körJanne Mende, Begründungsmuster weibliperliche Unversehrtheit, sondern auch die
cher Genitalverstümmelung. Zur Vermittlung
von Kulturrelativismus und Universalismus, Menschenrechte auf Gesundheit, Freiheit von
Bielefeld 2011, 212 S., 28,80 Euro.
Folter und grausamer, inhumaner Behandlung sowie schließlich – falls es zu tödlichen
Komplikationen kommt – auch das Recht auf Leben. Internationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation WHO, das UN-Kinderhilfswerk UNICEF und der Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für Frauen
UNIFEM haben sich deshalb der Bekämpfung weiblicher Genitalverstümmelung verschrieben. Sie unterstützen Kampagnen zur Abschaffung dieser
Praxis, die sowohl nach der Gesetzgebung der Europäischen Union als auch
der arabischen Charta der Menschenrechte strafbar und in mehreren afrikanischen Ländern verboten ist.
Ein solcher Universalismus der Menschenrechte begibt sich allerdings auf
einen alten Kampfplatz mit dem Kulturrelativismus. Dieser führt die kulturelle Selbstbestimmung ins Feld und wirft den Verfechtern universell gültiger Menschenrechte vor, kulturimperialistisch zu handeln. Diese lähmende
Dichotomie versucht Mende in ihrem Buch zu entzerren. Sie setzt ihr einen
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„vermittlungslogischen“ Ansatz entgegen, der kulturelle Praktiken in ihrer
ökonomischen, sozialen und historischen Bedingtheit erfasst und in Hinblick
auf individuelles Leiden bewertbar macht. Damit gelingt es ihr, eine dringend
notwendige kultursensible Positionierung gegen Genitalverstümmelung zu
begründen. Notwendig ist diese auch, um angesichts von weltweit 130 bis 140
Millionen beschnittenen bzw. genitalverstümmelten Frauen und Mädchen
nicht in zynischen Nihilismus oder gar in rassistische Zivilisierungsfantasien
zu verfallen.
Ihre Position entwickelt Mende sachlich, differenziert und nachvollziehbar. Sie geht dabei in drei Schritten vor. Im ersten, eher theoretischen Teil des
Buches skizziert sie die wissenschafts- und begriffsgeschichtlichen Hintergründe des Kulturrelativismus und des Universalismus und zeigt die Schwachstellen universalistischer bzw. kulturrelativistischer Theorien auf. Diesen setzt
sie ihren eigenen, spezifischen Lösungsansatz entgegen: Sie plädiert dafür,
beide Pole als miteinander vermittelt zu begreifen. Die vermittlungslogische
Argumentation, die ihren Überlegungen zugrunde liegt, entlehnt sie der Kritischen Theorie Theodor W. Adornos. Dabei geht sie über das bloße Vermischen
oder Ineinander-Auflösen gegensätzlicher Positionen hinaus. Vielmehr liege
„ein Widerspruchsverhältnis zugrunde, in dem das eine Moment konstitutiv im entgegengesetzten Moment enthalten ist […], und zwar sowohl in sich
selbst (innere Vermittlung) als auch im entgegengesetzten Moment (äußere
Vermittlung).“ (S. 56)

Freier Wille – zwischen Kulturrelativismus und Universalismus

Im zweiten Teil des Buches unterfüttert Mende ihre These empirisch, wobei
sie ausschließlich auf bereits vorliegende Forschungen zurückgreift. Mende
gelingt es, die Fallstricke des brisanten Themas souverän zu umgehen. Nach
einer Einführung in die Thematik stellt sie aus universalistischer bzw. aus kulturrelativistischer Perspektive argumentierende, in der Mehrheit ethnologisch
geprägte Forschungen zur weiblichen Genitalbeschneidung („Exzision“) vor
und diskutiert sie unter vier verschiedenen Aspekten: Gegenkolonialismus,
Gesundheit, kulturelle Rechte und freier Wille. Detailliert arbeitet sie Stärken
und Schwächen kulturrelativistischer und universalistischer Zugangsweisen
heraus, ohne in Schuldzuweisungen oder kategorisierende Zuschreibungen
zu verfallen: Denn „bereits ein kurzer Blick auf gegenwärtige und historische
Auseinandersetzungen mit Exzision [zeigt] auf, dass eine Vielzahl der Perspektiven weder der einen noch der anderen Extremposition zugeordnet werden kann.“ (S. 65)
Vor diesem Hintergrund zeigt Mende, wie eine vermittelnde Herangehensweise die (scheinbar unvereinbaren) Anforderungen vereinen kann: Der universalistische Blickwinkel setzt den Schwerpunkt auf den Eingriff und benennt
das dadurch verursachte Leiden. Der kulturrelativistische Blickwinkel betont
die Bedeutung der besonderen Umstände und die „gesellschaftlichen, politischen, sozialen und strukturellen Begründungsmuster“ der Exzision (S. 122).
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Auch wenn die eher seltenen Befürworterinnen und Befürworter sich nahezu
ausnahmslos auf kulturrelativistische Herangehensweisen beziehen, muss
dieser Ansatz das Leiden der Betroffenen laut Mende nicht notgedrungen
negieren, um „den Anderen“ anerkennen zu können.
Besonders deutlich wird Mendes zwischen zwei Polen vermittelnder Ansatz
am Beispiel des freien Willens. Denn: Sowohl kulturrelativistische als auch
universalistische Positionen, so stellt sie heraus, beziehen sich auf das Ideal
eines freien Willens, „freilich unter verschiedenen Prämissen“ (S. 115). Unter
Bezugnahme auf den Ethnologen Richard Shweder und die Ethnologin Fuambai Ahmadu macht sie klar: Gerade weil sie den Respekt vor der freien Entscheidung für eine Exzision betont, verliert die kulturrelativistische Argumentation ihre Stärke, nämlich die Analyse gegebener Umstände.
Genau solch eine Analyse liefert Mende und kommt zu dem Schluss: Angesichts der zentralen Funktion, die der Eingriff für die Identität als Frau, Ehefrau, Mutter, Gemeinschaftsmitglied, Besitzerin von Land und Gütern und
Inhaberin von Rechten einnimmt, kann von einem freien Willen zur Beschneidung nicht die Rede sein. Selbst in den seltenen Fällen, in denen eine Frau
oder ein minderjähriges Mädchen tatsächlich selbst entscheiden könne, sei
die Entscheidung gegen eine Beschneidung in der Regel nur bei Strafe des
gesellschaftlichen Untergangs möglich.
Wenn sich demgegenüber universelle Zugänge auf ein abstraktes Ideal des
freien Willens berufen, ohne ihrerseits den gesellschaftlichen, politischen,
ökonomischen und sozialen Kontext der Praxis zu reflektieren, habe dies entweder zur Folge, dass jegliche Bemühungen zur Abschaffung der Exzision ins
Leere liefen, oder dass es gar zu einem kulturellen Backlash komme und die
die Beschneidung praktizierenden Gemeinden umso vehementer an ihren
Traditionen festhielten.
Mende lässt sowohl Exzisionsgegnerinnen als auch -befürworterinnen zu
Wort kommen. Dabei wird deutlich, dass sich die Trennlinie zwischen den Einstellungen gegenüber Exzision keineswegs an Herkunft oder Hautfarbe festmachen lässt. Folgerichtig lässt sie entsprechende Verortungen außen vor und
konzentriert sich ausschließlich auf den Aussagengehalt der jeweiligen Positionen. Auf dieser Grundlage weist sie sowohl einen „hypostasierten Kulturrelativismus“ als auch einen „unreflektierte[n] Universalismus“ (S. 157) zurück
und spricht ein deutliches Plädoyer für universelle, unhintergehbare und für
alle verbindliche Menschenrechte aus, die jedoch kontext- und kultursensibel
umgesetzt werden müssten.
Angesichts der langen Geschichte der Auseinandersetzungen um Kulturrelativismus, Universalismus, Menschenrechte und Exzision ist es überraschend,
dass ein Forschungsansatz gelingen kann, der sich nicht nur von bisherigen
Herangehensweisen deutlich abhebt, sondern der darüber hinaus einen produktiven und sinnvollen Umgang mit diesen komplexen Themenfeldern entwickelt. Dem vorliegenden Buch ist beides unzweifelhaft gelungen.
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dOKUMENTE ZUM ZEITGESCHEHEN

Auf unserer Website www.blaetter.de stellen wir fortlaufend wichtige Dokumente zum aktuellen Zeitgeschehen bereit. Sie finden dort unter anderem:
• »Pflanzenbiotechnologie in Europa gescheitert«
Pressemitteilung des Chemiekonzerns BASF, 16.1.2012
• »Präsident Assad, stoppen Sie die Gewalt!«
Rede von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auf der Demokratiekonferenz in Beirut/
Libanon, 15.1.2012 (engl. Originalfassung)
• »OSZE: Wahl in Kasachstan undemokratisch «
Bericht der OSZE-Wahlbeobachtungskommission zur Parlamentswahl in Kasachstan,
15.1.2012 (engl. Originalfassung)
• »Fortschritte bei der Integration«
Zweiter Integrationsindikatorenbericht der deutschen Bundesregierung, 12.1.2012
• »Niedersachsen: Alt-Nazis bis 1994 im Parlament«
Abschlussbericht der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen zur
Untersuchung möglicher NS-Vergangenheit späterer niedersächsischer Landtagsabgeordneter, 12.1.2012
• »Eine Verschwörung des Auslands«
Rede des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, 10.1.2012
• »Zehn Jahre Ungerechtigkeit«
Erklärung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zum US-amerikanischen Militärgefängnis Guantánamo, 10.1.2012
• »Das Jahr der Revolutionen«
Bericht von Amnesty International zur Lage der Menschenrechte im Mittleren Osten
und in Nordafrika, 9.1.2012 (engl. Originalfassung)
• »Man ist Mensch und macht Fehler«
Interview mit Bundespräsident Christian Wulff, 5.1.2012
• »Die Wende nach einem Jahrzehnt der Kriege«
Präsident Barack Obama zur neuen Verteidigungsstrategie der Vereinigten Staaten von
Amerika, 5.1.2012 (engl. Originalfassung)
• »Ein tief zerrissenes Land«
Bericht des Paritätischen Wohlfahrtverbands zur regionalen Armutsentwicklung in
Deutschland 2011, 21.12.2011
• »Die Grenzen des Wachstums«
Manifest für einen nachhaltigen Kapitalismus von Al Gore und David Blood, 14.12.2011
(engl. Originalfassung)
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1.12. – Griechenland. Ein landesweiter Streik
legt den öffentlichen Dienst weitgehend
lahm. Großdemonstrationen in Athen und
Saloniki richten sich gegen das drastische
Sparprogramm der neuen Regierung Papademos (vgl. „Blätter“, 1/2012, S. 125).
– Naher Osten. Die israelische Tageszeitung „Yedioth Acharonot“ veröffentlicht
das Ergebnis einer Meinungsumfrage, nach
der fast zwei Drittel der jüdischen Israeli einen atomwaffenfreien Nahen Osten und eine Zwei-Staaten-Lösung befürworten. Israel
solle seine Nuklearkapazitäten aufgeben,
falls der Iran zu einem gleichen Schritt bereit sei. – Am 21.12. weist Israel die in einer
gemeinsamen Erklärung der europäischen
Mitglieder des UN-Sicherheitsrates Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Portugal enthaltene Kritik an den israelischen
Bauvorhaben in den besetzten Palästinensergebieten zurück.
2.12. – EU. Bundeskanzlerin Merkel äußert
sich vor dem Bundestag zum bevorstehenden Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Merkel spricht von „der
schwersten Krise seit Einführung des Euro,
wenn nicht in der Geschichte der europäischen Einigung“. Eine Änderung der geltenden Verträge sei unabdingbar, um die
Eurokrise zu bewältigen. Es gehe um das
Ziel einer Fiskalunion mit ausgebauten Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten, gegen
Haushaltssünder müsse schärfer durchgegriffen werden. Euro-Bonds seien kein Lösungsansatz. Nach weiteren Konsultationen
der Bundeskanzlerin mit dem französischen
Präsidenten Sarkozy am 5.12. in Paris heißt
es, der dauerhafte Euro-Rettungsschirm
(ESM) solle von 2013 auf Ende 2012 vorgezogen werden. Auf dem Gipfel am 8. und
9.12. verhindert der britische Premierminister Cameron das für eine Änderung der EUVerträge notwendige einstimmige Votum.
Die 17 Euro-Staaten vereinbaren stattdessen
den Abschluss eines separaten Vertrages
über strengere Haushaltsdisziplin, dem sich
alle anderen Staaten anschließen können.
Cameron begründet die britische Haltung
vor der Presse u.a. mit den Worten: „Ich bin
glücklich, nicht den Euro zu haben.“ In feier-

lichem Rahmen unterzeichnen die Gipfelteilnehmer am 8.12. die Beitrittsverträge mit
Kroatien, die nach Ratifizierung am 1. Juli
2013 in Kraft treten sollen. Kroatien wird
das 28. Mitglied der Union, Kroatisch wird
24. Amtssprache. Eine Entscheidung über
den Status Serbiens als offizieller Beitrittskandidat soll erst später fallen. – Am 13.12.
berichten Ratspräsident Van Rompuy und
Kommissionspräsident Barroso dem Europaparlament über den vorangegangenen Gipfel in Brüssel. Es seien Formfragen gewesen,
die einen größeren Erfolg verhindert hätten.
Inhaltlich jedoch, so Barroso, seien die Beschlüsse „recht beeindruckend“.
– UNO. Der Sicherheitsrat erweitert
und verlängert mit Resolution 2022 (2011)
das Mandat der Mission der Vereinten Nationen in Libyen (UNSMIL) um drei Monate
(vgl. „Blätter“, 11/2011, S. 126). Die Mission
erhält zusätzlich die Aufgabe, die libysche
Übergangsregierung bei der „Abwehr der
Gefahr der Verbreitung aller Rüstungsgüter
und sonstigen Wehrmaterials jeder Art, insbesondere tragbarer Boden-Luft-Flugkörper,
zu unterstützen“. Der Menschenrechtsrat
in Genf verurteilt Syrien wegen der anhaltenden Gewalt gegen die Zivilbevölkerung
und setzt einen Sonderberichterstatter ein.
Die entsprechende Resolution wird mit
37 Stimmen bei vier Enthaltungen gegen
die Stimmen Russlands, Chinas, Kubas und
Ecuadors angenommen. – Am 11.12. endet in
Durban (Südafrika) eine weitere Konferenz
der Teilnehmerstaaten der Klimakonvention
(United Nations Framework Convention on
Climate Change/UNFCCC) ohne Einigung
auf eine Nachfolgeregelung für das auslaufende Kyoto-Protokoll. Ein neuer Vertrag
über die weitere Reduzierung der Treibhausgase soll bis 2015 ausgearbeitet werden und
im Jahr 2020 in Kraft treten.
4.12. – Russland. Die Bevölkerung ist zur
Wahl des nationalen Parlaments, der Staatsduma (450 Abgeordnete) aufgerufen. Das
amtliche Endergebnis stellt trotz deutlicher
Stimmenverluste eine erneute Mehrheit für
die Partei Einiges Russland des Regierungschefs Putin fest, die künftig über 238 (bisher
315) Mandate verfügen kann. Die Kommu-
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nistische Partei erhält 92 (bisher 57) Sitze.
Wahlbeobachter aus dem In- und Ausland
kritisieren zahlreiche Unregelmäßigkeiten
während des Urnengangs. Putin beschuldigt
am 8.12. die Vereinigten Staaten, die russische Bevölkerung zu Protesten aufgerufen
zu haben. Demonstranten hätten „dieses
Signal erhalten und dann mit Unterstützung des US-Außenministeriums die aktive
Arbeit angefangen“. Die Sicherheitskräfte
würden mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln bei Gesetzesverstößen einschreiten. Mehrere Zehntausend Personen
folgen am 10.12. dem Aufruf verschiedener
Oppositionsbündnisse und demonstrieren
in Moskau für faire Wahlen und Demokratie. – Am 22.12. stellt Präsident Medwedjew
in einer Rede zur Lage der Nation politische
Reformen in Aussicht, erklärt aber gleichzeitig: „Wir werden nicht zulassen, dass Provokateure und Extremisten die Gesellschaft in
ihre Abenteuer hineinziehen.“ Medwedjew
verweist auf außenpolitische Erfolge wie die
Ratifizierung des START-Vertrages mit den
USA, den Beitritt zur Welthandelsorganisation und die Vorbereitungen zur Schaffung
der Eurasischen Wirtschaftsunion.
5.1. – Afghanistan-Konferenz. In Anwesenheit von Präsident Karzai beraten in Bonn
Vertreter von 85 Staaten über weitere Unterstützung der afghanischen Regierung nach
dem Abzug der ausländischen Truppen. Bis
zunächst 2024 soll das Land umfangreiche
finanzielle und militärische Hilfe erhalten.
6.12. – Belgien. Erst 541 Tage nach den Parlamentswahlen vom Juni v.J. (vgl. „Blätter“, 8/2010, S. 126) und nach langwierigen,
mehrfach abgebrochenen Verhandlungen
zwischen den Parteien der beiden Landesteile kann König Albert II. eine Regierung
vereidigen. An der Koalition aus Sozialisten, Christdemokraten und Liberalen aus
Flandern und der Wallonie sind die Grünen sowie die flämischen Nationalisten, die
Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), stärkste
Partei im Parlament, nicht beteiligt. Premierminister wird Elio Di Rupo, damit steht erstmals ein frankophoner Sozialist an der Spitze
der Föderalregierung.
7.12. – Ägypten. Der Militärrat setzt eine
neue Regierung unter Ministerpräsident Kamal al-Ganzuri ein, der mehrere Personen
des alten Regimes angehören, darunter Polizeigeneral Mohammed Ibrahim als Innenminister. Aus der ersten Runde der Parlaments-

wahlen, die in mehreren Etappen abgehalten werden, gehen islamistische Parteien
als stärkste Kraft hervor. Auf dem zentralen
Tahrir-Platz in Kairo kommt es am 16.12. zu
Straßenschlachten zwischen Demonstranten
und den Sicherheitskräften. Es werden zehn
Tote und fast 500 Verletzte gezählt. Der Militärrat entschuldigt sich später für das harte
Vorgehen des Militärs gegen die Opposition.
– Am 29.12. durchsuchen Justizbeamte und
Polizisten die Büros von 17 arabischen und
ausländischen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die vorübergehend geschlossen werden. Betroffen ist auch die KonradAdenauer-Stiftung.
12.12. – Italien. Die Gewerkschaften kündigen eine Aktionswoche mit kurzzeitigen
Arbeitsniederlegungen in unterschiedlichen
Branchen und Bereichen an, die sich gegen
die Sparpläne der von Ministerpräsident
Monti geführten neuen Regierung richten
(vgl. „Blätter“, 1/2012, S. 126). Vor dem Parlament in Rom findet zum Auftakt eine Großdemonstration statt. Monti kann am 16.12.
eine Vertrauensabstimmung über sein Sparprogramm im Abgeordnetenhaus für sich
entscheiden.
– Libyen. Auf dem Shajara-Platz in Bengasi, dem Ausgangspunkt des Aufstandes
gegen das Regime von Revolutionsführer
Gaddafi (vgl. „Blätter“, 4/2011, S. 126) kommt
es zu Demonstrationen gegen den herrschenden Nationalen Übergangsrat (NTC).
Die Teilnehmer verlangen vor allem Maßnahmen gegen die Korruption sowie die Entlassung aller NTC-Mitglieder, die mit dem alten Regime in Verbindung gebracht werden.
– Kanada. Nach dem Ende der UN-Klimakonferenz in Durban kündigt die Regierung an, das Land werde von dem Recht Gebrauch machen, vorzeitig aus dem Kyoto-Protokoll von 1997 auszuscheiden: „Das KyotoProtokoll umfasst nicht die beiden größten
Emittenten, die USA und China, und kann
somit nicht funktionieren.“
15.12. – Irak/USA. Die Militärkommandantur der „United States Forces in Iraq“ beendet nach neun Jahren formell ihre Tätigkeit.
Das Kommando über die auf zwei Basen im
Lande verbleibenden 3500 US-Soldaten
übernimmt die amerikanische Botschaft in
Bagdad. Verteidigungsminister Panetta erklärt während der Zeremonie, Washington
werde den Irakern im Kampf gegen Extremismus und äußere Bedrohungen zur Seite
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stehen: „Dies ist nicht das Ende, es ist ein
wirklicher Neubeginn.“
– Bundeswehr. Vor dem Bundestag erläutern Außenminister Westerwelle und Verteidigungsminister de Maizière das künftige
Mandat für die Bundeswehr in Afghanistan.
Vorgesehen ist, die Obergrenze ab Februar
2012 um 450 auf dann 4900 Soldaten zu senken. Später soll die Truppenstärke auf 4400
Mann vermindert werden.
16.12. – WTO. Nach komplizierten Beitrittsverhandlungen über einen Zeitraum von
18 Jahren wird Russland als 154. Mitglied in
die Welthandelsorganisation (World Trade
Organization) aufgenommen. Damit werden
innerhalb der Organisation 97 Prozent des
Welthandels abgedeckt.
20.12. – Spanien. Das Parlament bestimmt
mit 187 von 350 Stimmen Mariano Rajoy,
Chef der Konservativen, zum neuen Ministerpräsidenten. Rajoy, dessen Partei bei
den Wahlen einen Machtwechsel herbeigeführt hatte (vgl. „Blätter“, 1/2012, S. 127), ist
Nachfolger des Sozialisten José Zapatero.
22.12. – Frankreich. Die Nationalversammlung verabschiedet einen Gesetzentwurf,
der die Leugnung des Völkermordes an den
Armeniern am Ende des Osmanischen Reiches im Jahre 1915 unter Strafe stellt. Die
Türkei protestiert und ruft ihren Botschafter
aus Paris zur Berichterstattung nach Ankara
zurück.
23.12. – Ungarn. Das Parlament verabschiedet weitere umstrittene Gesetzesänderungen zum Wahlrecht und zu den Kompetenzen der Nationalbank. Demonstranten
vor dem Parlamentsgebäude werden vorübergehend festgenommen.
24.12. – Jemen. Regierungstruppen gehen gegen Kundgebungsteilnehmer vor, die für die
Bestrafung des scheidenden Präsidenten
Saleh demonstrieren. Saleh hatte seine baldige Abreise in die USA angekündigt.
25.12. – Marokko. In mehreren Städten formiert sich eine Bewegung für demokratische
Reformen. Die Partei der Islamisten (Parti de
la justice et du développement/PJD), die aus
den vorgezogenen Wahlen Ende November d.J. als stärkste Kraft hervorgegangen
war, beteiligt sich nicht.
27.12. – Korea. Nach dem Tode des langjährigen Staats- und Parteichefs der Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) Kim
Jong-il am 17.12. und der Machtübernahme
durch seinen jüngsten Sohn Kim Jong-un

führen die Regierungen Chinas und Südkoreas einen Meinungsaustausch über die regionale Sicherheit. Der stellvertretende südkoreanische Außenminister Park Suk Hwan
erklärt, Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel liege im gegenseitigen
Interesse. Kim Jong-un wird am 31.12. auch
zum Obersten Kommandanten der Streitkräfte und damit zum Befehlshaber von 1,2
Millionen Armeeangehörigen ernannt.
– Arabische Liga. Eine erste Gruppe
von Beobachtern trifft in der syrischen Millionenstadt Homs ein, die seit Monaten das
Zentrum des Aufstandes gegen das AssadRegime ist. Syriens Regierung hatte am
19.12. einer Vereinbarung zugestimmt, die
es der Liga ermöglichen soll, den zugesagten
Rückzug von Truppen und Panzern aus den
umkämpften Städten sowie die Freilassung
von Gefangenen zu überwachen. Angestrebt
wird ein innersyrischer Dialog.
– Iran. Vizepräsident Mohammed Resa
Rahimi droht für den Fall weiterer internationaler Sanktionen gegen sein Land mit einer Sperrung der Straße von Hormus. Falls
der Westen nicht von seinen Sanktionsplänen ablasse, werde „kein Tropfen Öl“ die
Meerenge passieren.
28.12. – Türkei. Bei einem Luftschlag der Armee im vorwiegend von Kurden bewohnten
Grenzgebiet zum Irak werden 30 Zivilisten
getötet. Die Luftwaffe, so heißt es später, habe Schmuggler in dem betreffenden Gebiet
mit kurdischen Extremisten verwechselt.
Ministerpräsident Erdogan kündigt eine finanzielle Entschädigung der betroffenen Familien an, lehnt aber eine offizielle Entschuldigung ab. Die Führung der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ruft am 30.12.
„das Volk von Kurdistan dazu auf, auf dieses
Massaker zu reagieren“. Dies müsse durch
„Aufstände“ geschehen.
29.12. – USA/Saudi-Arabien. Vertreter beider Seiten unterzeichnen in Washington einen Vertrag über die Lieferung von 84 amerikanischen Kampfjets des Typs F-15 an SaudiArabien. Das Geschäft hat einen Umfang
von 30 Mrd. Dollar.
30.12. – Syrien. Hunderttausende
folgen
nach dem Freitagsgebet dem Aufruf der
Opposition zu Demonstrationen gegen das
Regime von Präsident Assad. Man wolle den
im Lande anwesenden Beobachtern der Arabischen Liga die wirkliche Lage vor Augen
führen.
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Zurückgeblättert...
Passend zum Niedergang der FDP verweisen wir auf die dreiteilige Serie zum Liberalismus, die der Publizist und Stammautor
der „Blätter“ Reinhard Opitz vor 40 Jahren verfasste: Reinhard
Opitz, Liberalismuskritik und Zukunft des liberalen Motivs, in:
„Blätter“, 1-3/1971.
Die Texte finden Sie wie gewohnt auf www.blaetter.de.
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