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Albrecht von Lucke

Die Transformation der Volksparteiendemokratie
In der nunmehr 40jährigen Geschichte der Europa-Wahlen gab es noch nie
einen Urnengang mit derart massiven
Auswirkungen auf internationaler wie
auf nationaler Ebene. Zum ersten Mal
bringen Christ- und Sozialdemokraten
keine eigene Mehrheit zustande. Ab
jetzt, so die schon heute historische Dimension dieser EU-Wahl, müssen sich
völlig neue Allianzen und Koalitionen
bilden. Die deutsche Lage entpuppt
sich dabei als getreues Abbild der europäischen Situation im Kleinformat.
Nach 53 Prozent bei der letzten Bundestagswahl brachten es Union und
SPD diesmal nur noch auf 43 Prozent,
Tendenz laut Umfragen weiter fallend. Was wir dieser Tage erleben, ist
die bislang tiefgreifendste Erosion der
bundesrepublikanischen Demokratie
– oder genauer: ihre Transformation zu
einer bisher noch nicht klar absehbaren neuen Formation.
Die alte Republik war eine Volksparteidemokratie; über 70 Jahre bildeten
Union und SPD ihre tragenden Pfeiler. Doch heute funktionieren sie nicht
länger als milieu- und regionenübergreifende Klammer. Damit endet, was
die alten Volksparteien noch zu leisten
in der Lage waren, nämlich das ganze Land zu integrieren. Dafür entstehen mit Grünen und AfD zwei „halbe
Volksparteien“, die den VolksparteiStatus entweder nur im Westen oder
im Osten für sich reklamieren können.
Wie der gesamte Kontinent ist Deutschland tief gespalten; drei sich teilweise
überlappende Konfliktlinien tun sich
auf:
ökologisch-postmaterialistisch,
vornehmlich im Westen, versus ökonomisch-materialistisch, vornehmlich im

Osten, jung versus alt, und zwar durchaus länderübergreifend, und schließlich weltoffen-progressiv versus national(istisch)-reaktionär, oft einhergehend mit dem Gegensatz von Stadt und
Land.
Mit dieser neuartigen Polarisierung
verabschiedet sich die Bundesrepublik
aus ihrer Kultur der Mitte. Die alte Republik war hochgradig mitte-zentriert,
die „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ (Helmut Schelsky) mehr noch
als sozial vor allem kulturell nivelliert:
Sieht man von gewissen Erregungsphasen wie 1968 ab, gab es einen moderaten Konsens, der durch Union
und SPD verkörpert wurde. Heute sehen wir ein neues Bedürfnis, radikal
zu denken – die einst breite Mitte der
Volksparteien leert sich, weil sich die
Gesellschaft wieder polarisiert.
Wir erleben eine doppelte Politisierung: einerseits mit der AfD vom rechten Rand her, andererseits mit den
Grünen und der neuen ökologischen
Bewegung aus der Mitte selbst heraus.
Das Machtverhältnis dreht sich damit
um: Die alte Mitte schrumpft. Indem
die Fliehkräfte größer werden, wird
sie selbst zum Verliererplatz. Das Ende
dieser Transformation unseres Volksparteiensystems ist gegenwärtig noch
nicht absehbar, da sie in tiefgreifenden
globalen Transformationen wurzelt,
die mit Migration, Klimawandel und
Digitalisierung nur unzureichend umschrieben sind. Die Transformation unserer Demokratie folgt damit einer großen Transformation des realexistierenden Kapitalismus. Dieser stößt an seine Grenzen – ökologisch, sozial, aber
auch ökonomisch – und setzt damit im-
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menses Konfliktpotential frei. Alle diese Konflikte gehen mit massiven gesellschaftlichen Ausdifferenzierungen
und Polarisierungen einher.
Fest steht heute schon eines: Die bipolare Ordnung der alten Bundesrepublik, basierend auf zwei starken Volksparteien, gehört inzwischen der Vergangenheit an. Als dagegen im Jahr
1967 Johannes Agnoli seine „Transformation der Demokratie“ schrieb,
die alsbald zur „Bibel der APO“ avancieren sollte, standen die Volksparteien noch in voller Blüte.1 CDU/CSU und
SPD repräsentierten knapp 90 Prozent
der Wählerschaft; die FDP war mit 9,5
Prozent der Stimmen die einzige Oppositionspartei im Bundestag. Agnoli warf der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik auch deshalb vor, dass sie die gesellschaftlichen Konflikte wie die antagonistischen Gegensätze im Kapitalismus
nicht wirklich abbilde, sondern befriede. Er sah in der angeblich bloß formalen, von Volksparteien getragenen Demokratie folglich keinen evolutionären
Fortschritt, sondern eine Involution, also eine Rückbildung zu vor- oder antidemokratischen Formen.
Allerdings verkannte er dabei die
große Stärke und innovative Kraft des
Systems, aus sich heraus neue Impulse
zu erzeugen. So sorgte nur zwei Jahre
später die FDP mit ihrem Seitenwechsel dafür, dass die sozialliberale Koalition den ersten „Machtwechsel“ (Arnulf Baring) nach 1949 zuwege brachte und Willy Brandt als Bundeskanzler einen außen- wie innenpolitischen
Neustart einleiten konnte, der die Demokratie enorm revitalisierte. Noch
stärker wirkte die Gründung der Grünen, die ihren Ausgang von den Neuen
sozialen Bewegungen der 1970er Jahre nahm, womit ganz neue Themen in
den Bundestag eingebracht wurden.
Stets waren es dabei die beiden Volksparteien, die diese Interessen entwe1 Johannes Agnoli/Peter Brückner, Die Transformation der Demokratie, Berlin 1967.
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der aufnahmen oder andere Mehrheiten aufbauten und sich so in wechselnden Koalitionen selbst erneuerten.
In einem hatte Agnoli allerdings
recht: Den Volksparteien gelang es
durch neue Bündnisse auch, die harten
Konflikte zu kaschieren und die gesellschaftliche Polarisierung im Zaume zu halten. Jetzt ist diese Zeit offensichtlich vorbei. Weder Union noch
SPD scheinen in der auf Dauer gestellten großen Koalition in der Lage zu
sein, die gewaltigen Fliehkräfte im
Lande wieder zu integrieren.
Im Fall der SPD ist das besonders offenkundig. Wenn es noch einen letzten Zweifel gegeben haben sollte, hat
diese Wahl ihn ausgeräumt: Die SPD
ist heute keine Volkspartei mehr, wenn
man darunter auch den Anspruch auf
die Kanzlerschaft versteht. Mit knapp
15 Prozent kämpft sie um ihre Existenz
und gegen den fortgesetzten Absturz,
bis in den Zehn-Prozent-Turm. Der Abgang von Andrea Nahles ist dabei nur
der letzte in einer langen Reihe scheiternder Parteivorsitzender. Organisationstheoretisch stellt sich damit die
grundsätzliche Frage, ob und wie eine
derart diverse Gesellschaft heute noch
durch Volksparteien zu integrieren ist.
Im Falle der SPD gelingt dies durch eine Person an der Spitze offensichtlich
nicht mehr. Mit Nahles‘ Abgang nach
kaum einem Jahr im Parteivorsitz endet das alte Prinzip der Verkörperung
der SPD durch eine, in der Regel aus
der Arbeiterschaft stammende möglichst authentische Figur. Diese Tradition funktionierte von August Bebel
über Friedrich Ebert bis zu Willy Brandt
und (mit gewaltigen Abstrichen) Gerhard Schröder. Doch heute ist das
„schönste Amt neben dem Papst“
(Franz Müntefering) endgültig zum
Schleudersitz geworden und durch
eine Person nicht mehr auszufüllen.
Das demonstriert das herrschende Vakuum an der SPD-Spitze, verkörpert
durch die bloß kommissarisch agierende Troika, von deren Beteiligten keiner
bereit ist, die Partei danach zu führen.
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Dass eine Person nicht mehr in der
Lage ist, eine dramatisch auseinanderdriftende Partei wie die SPD zu
verkörpern, zeigen die aktuellen parteiinternen Konflikte: auf der einen
Seite die Jusos mit Kevin Kühnert an
der Spitze, die für einen klar ökologischen,
links-internationalistischen
Kurs plädieren, auf der anderen Seite
„Die wahre SPD“ um Ex-NRW-Chef
Mike Groschek, die unter dem Motto
„Deutschland braucht keine zweite
Linkspartei“ gegen diesen Kurs national-paternalistisch Front macht.
In den 80er Jahren befand sich die
SPD in einer ähnlichen Zerreißprobe,
wenn auch auf wesentlich höherem inhaltlichen wie prozentualen Niveau.
Schon damals erodierten mit dem Aufkommen der „Neu(bürgerlich)en Mitte“ die alten Milieus und mit ihnen
die Parteibindung, drohte die SPD ihre Jugend an die Grünen zu verlieren.
Die SPD war hin- und hergerissen zwischen den Grünen-Sympathisanten
bei den Jusos und den strukturkonservativen gewerkschaftsnahen „Kanalarbeitern“. Damals war es der Parteivorsitzende Willy Brandt, der für ein
„kräftiges Sowohl-als-auch“ plädierte und damit die immensen Gräben
in der Partei überbrückte, auch gegen
den „Wer Visionen hat, soll zum Arzt
gehen“-Kanzler Helmut Schmidt. Erst
mit dem Nato-Doppelbeschluss, bei
dem am Ende fast die gesamte Partei Schmidt den Gehorsam verweigerte, scheiterte dieser Spagat zwischen
den beiden Lagern. Dennoch war das
„Sowohl-als-auch“ der einzige Ausweg für die SPD, der sie 1998 noch ein
– vielleicht letztes Mal – ins Kanzleramt brachte. Mit der damaligen Doppelspitze Schröder/Lafontaine und
dem Slogan „Innovation und Gerechtigkeit“ gelang es der SPD, Modernisierer und Traditionalisten anzusprechen und so 40,9 Prozent zu erzielen.
Doch spätestens mit dem Abgang Lafontaines, Hartz IV und der Gründung
der Linkspartei ist von dieser Klammer
wenig übriggeblieben. Alle Parteivor-

sitzenden, die sich seither alleine an
der Integration versucht haben, sind
über kurz oder lang daran gescheitert.
Deshalb spricht alles dafür, dass die
Partei nun mit einer Doppelspitze versucht, die massiven Spaltungen in der
Gesellschaft aufzufangen – am besten
durch die Verkörperung von jung und
alt, Frau und Mann, gegenwartsbezogen-materialistisch und zukunftsbezogen-postmaterialistisch. Eine andere Chance, die eigene viel zu geringe Spannbreite wieder zu vergrößern,
scheint derzeit nicht in Sicht.
Doppelspitze als Gebot der Stunde
Dass es fast unmöglich ist, unsere auseinanderdriftende Gesellschaft durch
eine Person zu integrieren, erleidet
jetzt aber auch die CDU. Sie befindet
sich in derselben Falle auseinanderdriftender Fliehkräfte, wenn auch auf
höherer prozentualer Ausgangsbasis.
Angela Merkel schaffte es 2013 noch
einmal, die Union als die Verkörperung der Mitte zu positionieren und
so 41,5 Prozent der Stimmen zu erreichen. Mit der großen Flucht 2015 und
der endgültigen Etablierung der AfD
als Anti-Migrationspartei endete die
Dominanz auf der rechten Seite. 2018
entstand dann, regelrecht spiegelverkehrt, Fridays for Future; seither verliert die Union auch nach links: Die
Grünen gewannen bei der EU-Wahl
über eine Million Stimmen nicht nur
von der SPD, sondern auch von der
Union. Die Angst vor der „Zerstörung
der CDU“, die durch das Rezo-Video
ausgelöst wurde, hat in dieser Zerrissenheit der Union ihre reale Ursache.
Annegret Kramp-Karrenbauer startete in ihren Parteivorsitz also mit einer gewaltigen Hypothek. Sie wurde
ausgerechnet in dem Moment gewählt,
in dem die radikale Spaltung der Union deutlich wurde. Auf der einen Seite steht der progressive Teil, der Anschluss an die Grünen sucht, aber die
Strukturkonservativen in der Partei
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frustriert, auf der anderen der teils reaktionäre Flügel um die „Werteunion“,
der eine Wende in Richtung der AfD
anstrebt, was wiederum Wähler der
Mitte abschreckt.
Kramp-Karrenbauer versucht, die
Partei zusammenzuhalten und wieder
30 Prozent und mehr anzupeilen. Doch
vieles spricht dafür, dass sie daran
scheitern wird. Eine Person kann diese diametral entgegengesetzten Fliehkräfte nicht mehr zusammenbinden
– aber sie kann sie leicht verstärken.
Genau das ist AKK in Bezug auf die
post-materialistischen, eher grün-liberal ausgerichteten Wählerinnen und
Wähler „gelungen“ – mit ihren fatalen Bemerkungen zur Homo-Ehe, zu
Fridays for Future und zur Meinungsfreiheit im Internet. In dem Bemühen,
vor allem die eigenen konservativen
Mitglieder einzubinden, hat AKK die
Wähler der Mitte durch ihren eigenen
Rechtsruck an die Grünen verloren.
Allerdings verdeckt das Versagen
von AKK nur das – wie im Falle der
SPD – dahinterliegende strukturelle
Problem: Während die ökologisch völlig entleerte Union im Westen kaum
etwas von den Grünen zurückgewinnen kann, kann sie im Osten eine Menge an die AfD verlieren. Dieses (bestenfalls) Nullsummengeschäft ist kein
Problem von AKK allein: Keiner oder
keine könnte diesen Spagat leisten.
Denn die diverse Gesellschaft verlangt
nach diversen Personen, um wirksam
zu integrieren. Damit entpuppt sich
heute genau das als ein Vorteil, was
jahrelang der große Nachteil war – die
Doppelspitze der Grünen, geschlechtlich und inhaltlich austariert.
In den nächsten Wochen werden
SPD und Union versuchen, die Politik
wieder in die Mitte der GroKo zurückzuholen – etwa indem sie eine neue
Klimapolitik anpeilen, um dem Höhenflug der Grünen etwas entgegenzusetzen. Viel spricht dafür, dass ihnen
das nicht mehr gelingt und die Lähmung der Große Koalition anhält. Das
dürfte der entscheidende Grund da-
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für sein, warum sie in absehbarer Zeit
zu ihrem Ende kommen könnte. Schon
nach den Wahlen in Ostdeutschland
könnte der Zeitpunkt gekommen sein,
aber spätestens mit der Halbzeitbilanz
der SPD im November. Dann aber werden auch die Grünen springen müssen und erleben, dass – so die Ironie der
Geschichte – am Ende doch eine einzelne Person die eigentliche Integrationsleistung vollbringen muss, nämlich
als Kanzlerkandidat(in). Zugleich wird
sich zeigen, ob die Grünen tatsächlich
nach innen so geschlossen sind, wie
sie derzeit den Eindruck zu erwecken
trachten – oder ob auch in ihren Reihen die alten Konflikte und Fliehkräfte zwischen Realos und Linken wieder
aufbrechen. Momentan profitieren sie
enorm davon, dass sie als Oppositionspartei denkbar rigoros auftreten können. Aber spätestens in der Regierung
werden sie viele schmerzhafte Kompromisse schließen müssen.
Hinzu kommt: Bisher existiert in der
Bevölkerung nur ein diffuser verbaler
Wille zur Veränderung, aber die harten
Konsequenzen der notwendigen gesellschaftlich-ökologischen Transformation sind den meisten noch gar nicht
bewusst. All das wird gewaltige neue
Konflikte auslösen. Dann wird sich erweisen müssen, ob die von den Grünen
präferierte, aber bisher reichlich unausgegorene Idee einer „Bündnispartei“ geeignet ist, die Gesellschaft zu integrieren – oder ob in einem solch losen Bündnis die Fliehkräfte noch viel
stärker werden und den Zusammenhalt sehr schnell sprengen. Wer daher
voller Begeisterung für die allenthalben gefeierte ominöse „Disruption“ die
Volksparteien leichtfertig verabschiedet, macht einen gewaltigen Fehler.
Denn noch hat diese Republik keinen
tauglichen Ersatz für diese, ihre entscheidenden Stabilitäts- und Integrationsfaktoren der letzten 70 Jahre. Was
nach ihnen kommt, ist derzeit völlig offen: ob ein neuer Aufbruch zu progressiven Ufern oder der Rückfall in reaktionären Strukturkonservatismus.
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David Begrich

AfD: Die neue Macht im Osten
Die Bundesrepublik steht vor einem
heißen Herbst. In gleich drei ostdeutschen Bundesländern werden neue
Landtage gewählt und jedes Mal droht
ein Triumph der AfD. Bereits bei der
Europawahl im Mai landete die Partei
in Brandenburg und Sachsen auf dem
ersten Platz. In Thüringen musste sie
sich nur der CDU geschlagen geben
und eroberte Rang zwei – mit weitem
Abstand vor der regierenden Linken.
Mit großem Selbstbewusstsein sieht
sich daher die sächsische AfD bereits
als neue ostdeutsche Volkspartei und
auf dem Weg in die Landesregierung.
Doch eine Koalition mit der langjährigen Regierungspartei CDU gebe es
nicht um jeden Preis, betont AfD-Landeschef Jörg Urban. Man wolle nur
dann mit ihr regieren, „wenn die CDU
sich unterordnet“.1 Worunter, das offenbart das Ende Mai beschlossene „Regierungsprogramm“ der sächsischen
AfD: Die Partei tritt für einen deutlich restriktiveren Umgang mit Flüchtlingen ein und verspricht finanzielle
Wohltaten allein für deutsche Familien. So soll das Landeserziehungsgeld
nur an Eltern gezahlt werden, die ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen – und zwar bereits seit
mindestens zehn Jahren. Auch soll
das seit Jahrzehnten bestehende Demokratieprojekt des Vereins „Schule ohne Rassismus“ eingestellt werden, weil es „einen Kampf gegen die
AfD und ihre politischen Positionen“
führe. Minderheiten sollen in ihren
Rechten beschränkt und Homosexualität tabuisiert werden, während Kindererziehung als alleinige Aufgabe
1 Vgl. CDU verkündet Kampfansage nach AfDSieg in Sachsen, in: „Leipziger Volkszeitung“,
27.5.2019.

für Mütter definiert und Genderforschung als „Ideologie“ diffamiert werden. Schließlich will die sächsische
AfD Heimatkultur und Brauchtum
stärken und wendet sich im Gegenzug
gegen ein vermeintlich „einseitig politisch orientiertes, erzieherisches Musik- und Sprechtheater“.2 Abzuwarten
bleibt, wie die regierende CDU auf diese Kampfansage reagiert.
Wo, wie in Görlitz, eine Allparteienallianz nötig ist, um ganz knapp einen
Oberbürgermeister der AfD zu verhindern, deren Kandidat dennoch über
40 Prozent erhält, lässt sich erahnen,
wie schwierig die Auseinandersetzung
mit der AfD in den kommenden Monaten im Osten werden wird.
Süd-Nord-Gefälle im Osten
Ist die AfD also im Osten „auf dem Weg
zur Volkspartei“?3 Bei genauerem Hinsehen zeigt sich zunächst erneut, dass
es „den Osten“ nicht gibt. Vielmehr
stößt man auf bemerkenswerte Unterschiede: Wie bereits bei den Bundestagswahlen ist in Ostdeutschland auch
bei der Europawahl ein Süd-Nord-Gefälle der AfD-Ergebnisse erkennbar,
zwischen Sachsen mit 25 Prozent und
Mecklenburg-Vorpommern mit 17 Prozent. In Rostock etwa kommt die AfD
2 AfD, „Trau Dich Sachsen“. Regierungsprogramm Sachsen, S. 32 und 35. Vgl. zur Kritik des
in Teilen als verfassungsrechtlich zweifelhaften
Programms: Thomas Laschyk, Die 12 unglaublichsten Dinge, die die AfD Sachsen für Kinder
& Jugendliche plant, www.volksverpetzer.de,
6.6.2019 und ders., 8 verfassungswidrige Pläne aus dem Wahlprogramm der AfD Sachsen,
www.volksverpetzer.de, 3.6.2019.
3 Vgl. Claus Christian Malzahn, Im Osten ist
die AfD auf dem Weg zur Volkspartei, in: „Die
Welt“, 27.5.2019.
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über 12 Prozent nicht hinaus, in manchen sächsischen Städten liegt sie hingegen sogar bei über einen Viertel der
Stimmen. Zudem schneidet die Partei
in den Hochburgen der rassistischen
Mobilisierungen seit 2015 wie Chemnitz4 und Cottbus5 besser ab als dort,
wo es diese Mobilisierungen nicht gab
oder sie auf entschiedenen Widerstand
stießen. So kann die AfD in jenen ostdeutschen Großstädten, in denen starke soziokulturelle Kerne und studentische Milieus das gesellschaftliche
Klima mitprägen – wie in Jena, Halle
oder Potsdam –, nicht so stark punkten wie im kleinstädtisch-ländlichen
Raum, wo Abwanderung, Rückbau der
Infrastruktur und eine in den 1990er
Jahren aufgebaute Hegemonie rechter
Jugendkultur prägend sind.
Diese Spaltung durchzieht jedoch
ebenso die genannten Städte selbst.
Während die Grünen in den Innenstadtquartieren von Magdeburg, Halle
oder Dresden-Neustadt hohe Ergebnisse erzielen, sind die Plattenbaugebiete
in diesen Städten, die in den zurückliegenden dreißig Jahren stark von abgebauter Infrastruktur und der sozialen
Entmischung ihrer Bewohner betroffen
waren, fest in der Hand der AfD. Überdies wird das in Ostdeutschland kleine postmaterialistische Milieu gleich
von mehreren Parteien umworben. Andere Wählermilieus hingegen sind für
die Parteien jenseits der AfD im Osten
immer schwerer zu erreichen, wie nun
auch die CDU erleben musste.
Gemessen in absoluten Zahlen ist im
Osten allerdings nicht die AfD die Gewinnerin der Europawahl, sondern wie
schon so oft die Partei der Nicht-Wähler, und zwar trotz gestiegener Wahlbeteiligung. Im Vergleich zu den Bundestagswahlen hat die AfD im Osten
sogar wieder Wähler verloren. All dies
4 Vgl. Albrecht von Lucke, Nächste Ausfahrt Weimar? Die Republik nach Chemnitz und: Annett
Mängel, Folgenloses Erschrecken: Sachsen als
Exempel, in: „Blätter“, 10/2018, S. 5-12.
5 Vgl. Christoph Schulze, Cottbus oder der rechte „Bürgerkrieg“, in: „Blätter“, 3/2018, S. 13-16.
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ändert allerdings nichts daran, dass
die AfD längst zu einem Machtfaktor
aufgestiegen ist, der künftig die Regierungsbildung in den ostdeutschen Ländern noch mehr erschweren könnte.
Zuweilen wird sie gar als Partnerin
gehandelt: Als Anfang Juni die Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Bündnisgrünen in Sachsen-Anhalt wieder einmal in die Krise geriet, dachten
manche in der Landes-CDU über eine
Minderheitsregierung nach.6 Eine solche aber wäre sehr wahrscheinlich auf
die Duldung der AfD angewiesen.
Um realen politischen Einfluss auszuüben, muss sich die AfD zudem
längst nicht mehr bis zu den Landtagswahlen im Herbst gedulden. Schon ihr
Erfolg bei den jüngsten Kommunalwahlen beschert der Partei die Möglichkeit, vor Ort das gesellschaftliche
Klima in ihrem Sinne zu beeinflussen.
AfD-Vertreter ziehen nun beispielsweise in Gremien und Ausschüsse ein,
in denen sehr konkret über die inhaltliche Gestaltung von Kultur und Jugendarbeit entschieden wird. Die Auswirkungen der rückwärtsgewandten
und rassistischen Agenda der AfD bekommen schon jetzt Projekte der Soziokultur, der gendersensiblen Jugendarbeit oder die freie Kulturszene direkt
zu spüren. Längst geraten Projekte,
die sich kritisch zum Rechtsruck in ihrem Umfeld verhalten, unter Rechtfertigungsdruck.
Permanente Aufmerksamkeit
Wie die AfD den parlamentarischen
Diskurs massiv herausfordert und zerstört, zeigt sich in Sachsen-Anhalt, wo
die Partei bereits 2016 mit 24,3 Prozent
in den Landtag einzog. Mit einem autoritären Führungsstil und einem offen
völkisch-nationalistischen Kurs sicherte der ehemalige Fraktionschef André
Poggenburg sich und seiner Fraktion
6 Vgl. CDU bringt Alleinregierung ins Spiel,
www.volksstimme.de, 5.6.2019.
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über zwei Jahre hinweg die permanente Aufmerksamkeit der regionalen
Medien. Im Magdeburger Landtag
verfolgte er ein Wechselspiel zwischen
Provokation, rhetorischem Tabubruch
und der Verletzung parlamentarischer
Gepflogenheiten. Während Poggenburg stets die grobe Keule schwang,
ficht der promovierte Islamwissenschaftler Hans Thomas Tillschneider
mit dem Florett. Als Bildungs- und Kulturpolitiker formulierte er die fachpolitische Linie der Fraktion nach streng
nationalistischer Diktion. Seine Reden
im Parlament haben den Charakter politischer Programmerklärungen.7
Ihr politisches Gesellenstück lieferte die AfD-Fraktion im Magdeburger
Landtag mit der von ihr herbeigeführten Entscheidung zur Einsetzung einer
„Enquetekommission Linksextremismus“. Die unter Zustimmung von Teilen der CDU eingerichtete Kommission beschäftigt sich seither mit dem,
was die AfD unter Linksextremismus
verstanden wissen möchte. In Ermangelung einer realen linksextremen Bedrohung der Demokratie im Bundesland zielt die Arbeit der AfD-Vertreter
allein darauf, die kritische Zivilgesellschaft zu diffamieren. Mit parlamentarischen Anfragen und Anträgen versuchte die Fraktion etwa, dem Verein
Miteinander e.V., der in Sachsen-Anhalt Träger von Bildungs- und Beratungsarbeit gegen Rechtsextremismus
ist, eine Verstrickung in ein vermeintliches linksradikales Milieu nachzuweisen, damit das Land ihm die Fördergelder streicht.8 Der durch die AfD
verwendete Linksextremismusbegriff
traf auch andere Träger politischer
Bildung.
Das Ziel der AfD ist es, ein Klima der
Einschüchterung zu schaffen, um zivilgesellschaftliche Akteure, die für ein
7 Poggenburg hat Partei und Fraktion inzwischen verlassen, sitzt als parteiloser Abgeordneter im Landtag und tourt mit seiner neuen
Partei, „Aufbruch Deutscher Patrioten Mitteldeutschland“, durch sächsische Kleinstädte.
8 Der Autor ist Mitarbeiter bei Miteinander e.V.

demokratisches Miteinander, Toleranz
und Vielfalt stehen, langfristig zum
Schweigen zu bringen.
Auch an den Schulen will die Partei eine kritische Auseinandersetzung
mit ihren Inhalten beschränken – unter
Hinweis auf das Neutralitätsgebot von
Bildungseinrichtungen. Die auch von
anderen AfD-Landesverbänden eingerichteten „Meldeportale“ im Internet
erwiesen sich zuallererst als erfolgreicher Propagandacoup der Partei. Denn
selbst wenn disziplinarische Maßnahmen seitens der Kultusbehörden gegenüber der Lehrerschaft ausblieben,
hat allein die Debatte die Unsicherheit
in vielen ostdeutschen Lehrerkollegien
verstärkt. Schule ist in Ostdeutschland
aufgrund ihrer Ideologisierung in der
DDR immer noch ein sensibler Raum,
und nach wie vor meinen viele Lehrkräfte, Politik habe dort nichts zu suchen. An die Unsicherheit, wie im Unterricht mit politischen Positionierungen zu verfahren sei, knüpft die AfD
geschickt an, wenn sie Schüler und Eltern auffordert, Lehrer zu melden, die
sich kritisch zur AfD äußern.9
Signale an die CDU
Ebenso geschickt agiert die AfD im
sachsen-anhaltinischen Landesparlament. Gezielt wendet sie sich an die
CDU, um ihr eine politische Option
jenseits der Kenia-Koalition zu bieten:
Ob innere Sicherheit, Bildung oder
Familienpolitik – immer bedienen die
Reden und Anträge der sachsen-anhaltinischen AfD auf den ersten Blick
konservative Grundüberzeugungen.
Doch der vermeintliche Konservatismus der AfD ist ein Trugbild, denn auf
den zweiten Blick zeigt sich, dass ihre
Anträge nicht einem genuin konservativen, sondern einem völkischen Koordinatensystem folgen. Frühzeitig bil9 Vgl. zum sogenannten Beutelsbacher Konsens
Carsten Koschmieder und Julia Koschmieder,
Der Demokratie verpflichtet, in: „Berliner Bildungszeitschrift“, 11/2018, www.gew-berlin.de.
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deten die AfD-Landesverbände Thüringen und Sachsen-Anhalt das Zentrum der völkisch-nationalistischen
Strömung der Partei. Bereits seit 2015
trieben Politiker des rechten Netzwerkes „Der Flügel“ wie Björn Höcke und
André Poggenburg die Radikalisierung der Partei voran. Inzwischen rekrutiert die AfD ohne viel Federlesen
bundesweit rechte Burschenschaftler
und ehemalige Neonazis als Rückgrat
ihrer personellen Infrastruktur für
Bundestag und Landtage.10
Dass sich die AfD im Magdeburger
Landtag beständig als die wahre konservative Kraft in Szene setzt, ergänzt
sie durch den Hinweis, der CDU fehle
es an Mut, innerhalb der Kenia-Koalition eine wirklich konservative Politik
umzusetzen. Erkennbar ringt in erster Linie die CDU im Osten mit der Frage, wie dem Wahlerfolg der AfD beizukommen sei. Zu Beginn der Legislaturperiode erteilte der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Rainer Haseloff
(CDU) einer Kooperation mit der AfD in
jeder Form eine Absage – und dennoch
stimmten Teile der Fraktion beispielsweise dem AfD-Antrag zur Linksextremismus-Kommission zu. Für die inhaltliche Auseinandersetzung entwickelte die CDU-Führung den Leitsatz „Abgrenzen, nicht ausgrenzen“, der darauf setzt, konservative Wähler über die
Schärfung des konservativen Profils
zurückzugewinnen – bislang ist das jedoch weder in Sachsen-Anhalt noch in
Sachsen von Erfolg gekrönt.
Demokratische Strukturen stärken
All das zeigt: Die Stärke der AfD im
Osten beruht auf komplexen Ursachen.
So gibt es eine seit fast zwei Jahrzehnten verfestigte hohe Zustimmungsbereitschaft zu rassistischen und autoritären Einstellungen. Hinzu kommt die
wachsende Schwäche der demokrati10 Vgl. Das Netzwerk der AfD, in: „die tageszeitung“, 12.4.2018.
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schen Parteien insbesondere im ländlichen Bereich, wo sich bisweilen keine
demokratischen Kandidaten mehr für
Bürgermeisterposten und Gemeinderäte finden. Auf diese Weise entstanden über die vergangenen Jahre leere
Räume der Gesellschaftspolitik, die
rechtsextreme Kreise mit Erfolg füllten. Junge, gut gebildete Menschen
wandern in die Städte oder Westdeutschland ab. Nicht zuletzt sei auf
die kaum vorhandene Repräsentanz
ostdeutscher Erfahrungen im kommunikativen und kulturellen Gedächtnis
dieses Landes verwiesen.
Dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung brauchen wir daher eine Debatte über die Verfasstheit der Demokratie im Osten und die Frage, aus welchen Quellen sie sich speist: Wie wird
die ostdeutsche Erfahrung eines demokratischen Aufbruchs aus eigener
Kraft heutzutage repräsentiert? Welche ostdeutschen Erinnerungslinien
sollten wir wiederentdecken und bewahren?
Die AfD profitiert von der Umbruchserfahrung der ostdeutschen Wähler,
indem sie an das systemübergreifende Krisenbewusstsein im Osten appelliert. Die Erzählungen anderer Parteien von Stabilität und Wohlstand greifen hier offenkundig nicht mehr.
Infolgedessen sorgt die AfD – auch
wenn sie, was wahrscheinlich ist, nach
den Wahlen im Herbst nicht an einer
Landesregierung beteiligt sein wird
– weiter für eine Rechtsverschiebung
der politischen Kultur: nicht nur im
Parlament, sondern vor allem in der
Gesellschaft und in den Diskursen vor
Ort. Daher sollte es in den kommenden
Monaten nicht allein darum gehen, einen Wahlerfolg der AfD zu verhindern.
Denn das ist ebenso kurzfristig gedacht wie aussichtslos. Wichtiger ist es
vielmehr, den anderen, vielgestaltigen
Osten zu unterstützen, sichtbar zu machen und zu stärken. Das Potential für
eine demokratische Kultur ist in Ostdeutschland vorhanden – es steht aber
unter massivem Druck von rechts.
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Cornelius Lehnguth

Sebastian Kurz oder:
Der Sieg des Opportunismus
„Eine b’soffene G’schicht‘“ – mit diesen Worten versuchte Heinz-Christian
Strache noch in seinem Rücktrittsgesuch als FPÖ-Vorsitzender und Vizekanzler die politische Dimension der
sogenannten Ibiza-Affäre herunterzuspielen, die soeben zur Implosion der
rechtsnationalen ÖVP/FPÖ-Koalition
geführt hatte.
Doch sieht man von der gewaltigen Wirkung des Videos einmal ab,
hat Strache in einem Punkt durchaus recht: Inhaltlich konnten die von
„Spiegel“, „Süddeutscher Zeitung“
und „Falter“ veröffentlichten, geheim angefertigten Mitschnitte jenes
feuchtfröhlichen Abends in der ominösen Ibiza-Villa eigentlich kaum überraschen.1 Denn dass die Freiheitlichen
zwar öffentlich immer gern als Saubermänner auftreten, den Staat dagegen,
so sie in verantwortliche Position gelangen, zumeist als Selbstbedienungsladen behandeln, sollte spätestens
2008, nach dem Unfalltod des StracheVorgängers Jörg Haider, klar geworden sein. Damals wurde der ganze kriminelle Morast des Systems Haider bekannt. Dieser reichte in dessen Stammland Kärnten von Bestechlichkeit,
Geldwäsche, Untreue bis hin zu illegaler Parteienfinanzierung und hatte
1 Wenige Wochen vor den Nationalratswahlen
2017 hatte „HC“ Strache einer angeblichen
Oligarchen-Nichte im Fall einer Regierungsbeteiligung Staatsaufträge in Aussicht gestellt,
wenn sie über einen Strohmann-Verein im
Wahlkampf Geld an die FPÖ spenden würde.
Zudem zeigte er sich hellauf begeistert von deren Idee, die „Krone“ – Österreichs auflagenstärkste Zeitung – hälftig zu übernehmen und
das ohnehin schon in weiten Teilen rechtspopulistische Blatt mit Hilfe veränderten Personals vollends auf FPÖ-Linie zu trimmen.

mehrere Haftstrafen auch von Politikern anderer Parteien zur Folge.2 Bemerkenswert ist heute also vielmehr,
dass die ÖVP/FPÖ-Koalition erst anlässlich der Korruptionsvorwürfe gegen Strache und seinen an der Affäre
beteiligten Zögling, den mittlerweile
auch zurückgetretenen FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus, zerbrach – also
in Folge des nicht zustandegekommenen Kuhhandels mit der vermeintlichen Oligarchen-Nichte. Die zahlreichen, oftmals rechtsextrem konnotierten Vorfälle und Fehltritte der letzten
anderthalb Jahre hinterließen dagegen kaum bleibenden Eindruck – weder bei der ÖVP noch bei deren Frontmann Sebastian Kurz.
Zur Erinnerung: Kurz übernahm im
Mai 2017 mit gerade einmal 30 Jahren
die bis dahin als Juniorpartner in der
großen Koalition mit der SPÖ dahinsiechende Volkspartei. Für „Österreichs
neues Wunderkind“3 wurden nach seinen Bedingungen eigens die Parteistatuten geändert, sodass Kurz als neuer Vorsitzender weitgehende Durchgriffs- und Vetorechte erhielt. Aus den
Nationalratswahlen ging die ÖVP unter dem Listennamen „Liste Sebastian
Kurz – die neue Volkspartei (ÖVP)“ mit
ihm als Spitzenkandidat mit 31,5 Prozent als stimmenstärkste Partei hervor. Sein überaus migrationskritischer,
partiell xenophober Kurs, der sich nur
in der Tonlage von dem der FPÖ unterschied, wurde vom österreichischen
Wahlvolk ganz offensichtlich goutiert.
2 Vgl. „Die Zeit“, 14.8.2012.
3 Barbara Tóth und Nina Horaczek, Sebastian
Kurz: Österreichs neues Wunderkind?, Salzburg 2017.
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Ein cleverer Schachzug: Denn diejenigen, die zwar ähnliche Positionen vertreten wie die rechtsradikale FPÖ, sich
aber von Straches aggressivem Kirmesboxer-Image abgestoßen fühlen, konnten nunmehr beseelt Kurz wählen, der
immer höflich-zugewandt auftritt und
die bürgerlichen Umgangsformen bis
zu einer gewissen aalglatten Manieriertheit professionell verinnerlicht hat.
Seine entsprechenden Meriten hatte er sich in den Monaten zuvor als Außenminister verdient, als er tatkräftig zum Schließen der sogenannten
Westbalkan-Route beitrug und sich
dadurch auf europäischer Ebene im
Verbund mit Viktor Orbán als Gegenspieler der deutschen Kanzlerin inszenieren konnte. Nach dem Wahlsieg schmiedete Kurz sogleich mit der
FPÖ, der er mit dem Innen-, Außenund Verteidigungsministerium zahlreiche Schlüsselressorts gab, ein Regierungsbündnis, das sich von den öffentlich ausgetragenen Kämpfen und
Zänkereien der vorherigen großen Koalition deutlich abheben sollte. Wie ein
Mantra wurde der Verweis auf die vermeintlich geräuschlose Zusammenarbeit von Volkspartei und FPÖ vor sich
hergetragen und auch insofern vorgelebt, als Kurz sich nur sehr selten, wenn
überhaupt, kritisch zu den immerwährenden Ausfällen seines „freiheitlichen“ Koalitionspartners äußerte, der
seine rechte Narrenfreiheit hingegen
weidlich genoss.
Ob die vom FPÖ-Innenminister Herbert Kickl im Februar 2018 initiierte
– von österreichischen Gerichten im
Nachgang als rechtswidrig bewertete – Razzia des österreichischen Bundesamtes für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung, bei der Datenträger über österreichische Rechtsextremisten beschlagnahmt und einbehalten wurden, oder die lange Liste rechtsextremer Entgleisungen von
FPÖ-Politikern:4 Kurz agierte stets

Gut möglich, dass für Kurz‘ Vorgehen
Wolfgang Schüssel Pate steht, der für
die ÖVP 2000 mit Haider eine Koalition schloss und der die innerparteilichen Streitigkeiten der FPÖ 2002
schließlich zum Anlass nahm, Neuwahlen zu initiieren. Bei diesen stellte
sich Schüssel staatsmännisch als Stabilisator der Zweiten Republik in Szene
und konnte mit 42,3 Prozent triumphieren, während die FPÖ zwei Drittel ihrer Stimmen einbüßte und auf nur noch
10 Prozent abstürzte. Schüssel konnte
sich nunmehr seinen Koalitionspartner
aussuchen, entschied sich – nach zum
Scheitern gebrachten Koalitionsver-

4 Vgl. Nur Einzelfälle: Die lange Liste rechter
Ausrutscher, in: „Der Standard“, 23.4.2019.

5 Vgl. „profil“, 30.5.2018.
6 Vgl. „Süddeutsche Zeitung“, 20.5.2019.
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als gewiefter postideologischer Taktiker, der alles politischen Opportunitäten unterordnet. Seine Wendigkeit
wird auch mit Blick in die Vergangenheit deutlich: Als es en vogue war, sich
migrationskritisch zu äußern und sich
von der Piefke-Kanzlerin politisch abzusetzen, tat er es im Wissen, damit ein
Ticket ins Kanzleramt zu erhalten. Als
Staatssekretär für Integration, der er
von 2011 bis 2013 war, hörte man von
Kurz dann ganz andere, nämlich liberale Töne, die sich vom konservativen
Mainstream absetzten und ihm dadurch Bekanntheit bescherten.5
Vor diesem Hintergrund erscheint es
sogar möglich, dass die Aufkündigung
der Koalition mit der FPÖ bereits längere Zeit geplant war. Schließlich war
im politischen Wien seit über einem
Jahr bekannt, dass ein kompromittierendes Video von FPÖ-Rechtsaußen
Strache existierte. Zudem scheint die
ÖVP auf die Implosion auch insofern
vorbereitet gewesen zu sein, als dass
sie schon Wochen vor Veröffentlichung
der Videomitschnitte Plakatflächen für
September 2019 angemietet hatte – mit
Blick auf mögliche Neuwahlen.6
Wolfgang Schüssel als Pate
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handlungen mit der SPÖ und den Grünen – aber erneut für die FPÖ, mit der
er seine neoliberale Agenda am besten
umsetzen konnte. Jenen staatsmännischen Gestus hat Sebastian Kurz mit
seinem „Genug ist genug“ anlässlich
der nunmehr tatsächlich exakt für September 2019 angesetzten Neuwahlen
schon bestens eingeübt. Und die Europawahl, die die ÖVP mit 34,6 Prozent
deutlich als stärkste Partei gewann, hat
gezeigt, dass diese Strategie bei vielen
Österreichern verfängt.
Dennoch lässt sich die Situation nur
punktuell mit 2002 vergleichen, da die
FPÖ innerparteilich – zumindest aktuell – nicht zerstritten ist. Im Gegenteil:
Die Nachfolgeregelung mit Norbert
Hofer als designiertem Parteichef und
Klubobmann sowie mit Herbert Kickl
als neuer geschäftsführender Klubobmann ging friktionsfrei über die Bühne. Hofer hat bei der Bundespräsidentenwahl 2016, die er nur knapp gegen
Alexander Van der Bellen verlor, gezeigt, dass er imstande ist, neue Wähler zu gewinnen. Sein höfliches und
betont verbindliches Auftreten steht in
starkem Kontrast zu Straches testosterongeladenem Habitus, inhaltlich sind
die beiden aber Brüder im Geiste. Und
Kickl, jahrelang als FPÖ-Generalsekretär Scharfmacher und Chefideologe in einem, wird dafür sorgen, dass die
FPÖ nicht vom rechten Pfad abkommt.
Zudem hat das Ergebnis der Europawahl, bei der die FPÖ in absoluten Zahlen knapp 100 000 Stimmen dazugewann, aufgrund der hohen Wahlbeteiligung aber 2,4 Prozent einbüßte, gezeigt, dass die FPÖ-Wähler mitnichten
durch die Videomitschnitte vergrault
wurden. Fast dürfte eher das Gegenteil
der Fall sein, denn Strache verkörpert
im Ibiza-Video in ästhetischer Hinsicht
eigentlich fast alles, was bei den klassischen FPÖ-Wählern gut ankommt,
nämlich einen bauchgefühligen „Du
darfst“-Hedonismus, der sich von dem
moralisch überreglementierten Alltag
klar absetzt. Trashig im Disco-Outfit
schwadroniert Strache ketterauchend

„entlang der Fun-Archetypen Alkohol
und Frauen“ in machohafter Manier
über Politik, „wie sie ist“ – und offenbart damit ein noch „unterschätztes Potential des Rechtspopulismus“.7
Die knapp 45 000 Vorzugsstimmen
für Strache bei der Europawahl, mit
deren Hilfe er nun vom symbolischen
42. Listenplatz auf den ersten Platz vorgerückt ist und dadurch EU-Abgeordneter werden könnte, belegen, dass
das Video Strache mittelfristig wohlmöglich mehr nutzen als schaden
wird, zumal er sich nunmehr auf seiner
Facebook-Seite erfolgreich als Opfer
eines politischen Attentats stilisiert.
Dies scheint auch die neue Parteiführung registriert zu haben, die zunächst
dessen Aussagen als „unentschuldbar“
bezeichnete, inzwischen aber bereits
dafür wirbt, dass Strache „Teil der freiheitlichen Familie“ bleiben solle. Zudem verfügt „HC“ wie kaum ein zweiter prominenter FPÖ-Politiker über ein
enormes soziales Kapital im rechtsextremen Milieu, das ihm wie soeben bei
der Europawahl zunutze sein kann, als
Martin Sellner, Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, im Vorfeld der Wahl in den sozialen Medien erfolgreich zur Abgabe der
Vorzugsstimme für den zurückgetretenen FPÖ-Chef aufgerufen hatte.8
Hier zeigen sich die tiefer liegenden
Wurzeln des Ex-FPÖ-Chefs: Strache
stand immer in einem Nahverhältnis
zum österreichischen Rechtsextremismus. In seiner Jugend Mitglied der verbotenen Wiking-Jugend und privat viele Jahre mit der Tochter des bekannten
Rechtsterroristen Norbert Burger liiert,
ist er als Burschenschaftler dem rechtsradikalen Milieu treu ergeben geblieben. Zuletzt machte Strache Ende April diesbezüglich auf sich aufmerksam,
als er ankündigte, seine Partei würde
den „Kampf gegen den Bevölkerungsaustausch“ fortsetzen – wohl wissend,
dass der Begriff „Bevölkerungsaus7 Matthias Dusini, Die Gaudi der Saubermänner, in „Falter“, 28.5.2019.
8 Vgl. „Die Presse“, 24.5.2019.
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tausch“ aus dem Arsenal neurechter
Verschwörungsrhetorik kommt.9 Wie
auch immer die künftige Rolle Straches
innerhalb der FPÖ aussehen wird, Hofer und Kickl müssen nun den Balanceakt bewerkstelligen, ihn einerseits in
der „Familie“ zu halten, weil ansonsten eine Spaltung der FPÖ droht, und
andererseits ihre Statthalterschaft auf
ein solides Fundament zu betten. Letzteres wird aber nur gelingen, wenn sie
mit einem ordentlichen Wahlergebnis
in einer wiederaufgelegten Koalition
mit der ÖVP weiterhin das konservativreaktionäre Bauchgefühl ihrer Anhänger bedienen – also als quasi-strachescher Mix aus Auto und Zigarette, garniert mit einem Schuss Xenophobie.
Daher wirbt das Duo auch schon eifrig
um ein Reloaded der Koalition.
Kurz selbst weicht derweil Fragen
nach einer Wiederauflage einer ÖVP/
FPÖ-Koalition momentan geschickt
aus – scheint sich aber insgeheim genau mit einem solchen Szenario zu beschäftigen. Denn auch wenn derzeit
das Interregnum des Expertenkabinetts unter der ehemaligen Präsidentin
des österreichischen Verfassungsgerichtshofes Brigitte Bierlein herrscht:
Dass der eben erst durch das erfolgreiche Misstrauensvotum (mit Hilfe der
FPÖ) gestürzte Altkanzler nach den
Neuwahlen wieder der neue Kanzler
sein dürfte, ist angesichts der Wahlumfragen, die die ÖVP bei bis zu 40 Prozent sehen, fast sicher. Denn Kurz hat
auch aus seinem anfänglichen Schock
nach seiner Abwahl das Beste gemacht: Seither hat er sich geschickt als
Märtyrer inszeniert und das Misstrauensvotum quasi für illegitim erklärt:
„Heute hat das Parlament bestimmt.
Aber am Ende entscheidet in Österreich immer noch das Volk.“ Sollten
am Ende sogar noch andere Konstellationen als die mit der FPÖ möglich sein
– etwa mit den liberalen Neos –, wird
Kurz dies voraussichtlich schon allei9 Strache sieht „Bevölkerungsaustausch“ als „Begriff der Realität“, in: „Der Standard“, 28.4.2019.
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ne deshalb im Rahmen von Koalitionsverhandlungen prüfen, um durch diese Drohkulisse die FPÖ kleinzuhalten.
Der eigentliche Verlierer des Manövers ist so – einmal mehr – die unglückselige SPÖ. Ihr steht bei den
Wahlen ein Debakel bevor: Eigentlich hätte das Ende der ihr so verhassten schwarz-blauen Koalition der SPÖ
die Wählerinnen und Wähler regelrecht zutreiben müssen. Doch diese
sind entweder verärgert über das ihrer Meinung nach staatspolitisch kurzsichtige Vorgehen der SPÖ beim Misstrauensvotum oder aber sie liebäugeln
mit den Grünen, die nach der Schlappe
von 2017 nun wieder in das Parlament
einziehen dürften. Das Dilemma des
Misstrauensvotums, entweder im Verbund mit der FPÖ Kurz zu stürzen und
ihm den Amtsbonus zu rauben oder
aber auf dieses machtpolitische Kalkül
zu verzichten und staatstragend zu wirken, aber dadurch Kurz zu stützen, dieses Dilemma als bloße Wahl zwischen
Pest und Cholera wird die SPÖ bis zum
Wahltag nicht auflösen können – zumal sich bisher der fehlende Amtsbonus nicht negativ auf die Umfragewerte
von Kurz ausgewirkt hat, im Gegenteil.
Daran kann auch der Umstand nichts
ändern, dass mit Pamela Rendi-Wagner seit November 2018 erstmals eine
Frau an der Spitze der österreichischen
Sozialdemokratie steht. Auf den ersten
Blick bringt sie viele Qualitäten – wie
Intelligenz und Ausstrahlung – mit, um
die verunsicherte SPÖ wieder zu stabilisieren. Doch seit dem durchwachsenen Ergebnis von 23,8 Prozent bei den
Europawahlen steht Rendi-Wagner innerparteilich unter Beschuss. Bei einem ähnlichen Ergebnis bei den Nationalratswahlen dürfte sie kaum mehr zu
halten sein. Gut möglich, so die fatale Ironie der Geschichte, dass die Profiteure der „b’soffenen G’schicht‘“ am
Ende daher genau diejenigen sein werden, die durch das Video eigentlich zu
Fall gebracht werden sollten – nämlich
erstens die FPÖ und zweitens der alte
und neue Kanzler Sebastian Kurz.
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Fabian Busch

Niederlande: Populismus mit
intellektuellem Anstrich
Die Niederländer haben sich schnell
gewöhnt an ihren rechten Senkrechtstarter. Als das Forum für Demokratie (FvD) von Parteichef Thierry
Baudet gleich bei seinen ersten Europawahlen im Mai aus dem Stand
10,9 Prozent holte, werteten Medien, Politiker und viele Bürger das als
Überraschung: Eigentlich hatte man
der Partei deutlich mehr zugetraut.
Zwar wiederholte sich damit ein aus
den Niederlanden schon länger bekanntes Phänomen: Die Rechtspopulisten führen oft die Umfragen an, gehen am Wahltag aber nicht als Sieger
vom Feld. Schon 2014 bescherte eine
verstärkte pro-europäische Mobilisierung der liberalen D66 den ersten Platz
in der Wählergunst. Dieses Jahr begünstigte sie die sozialdemokratische
PvdA, die überraschend stärkste Kraft
wurden – wohl auch, weil sie mit Frans
Timmermans den Spitzenkandidaten
der europäischen Sozialisten stellten.
Das ändert aber nichts daran, dass
Baudets Partei einen geradezu kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. So
avancierte das FvD im März bei den
Wahlen der zwölf Provinzparlamente
zur stärksten politischen Kraft im Land
und stellt seitdem in der Ersten Kammer, dem Senat, eine der beiden großen Fraktionen. Nicht nur dieser Wahlerfolg hat gezeigt: Thierry Baudet ist in
nur drei Jahren zu einer wichtigen politischen Größe in den Niederlanden
geworden. Schon jetzt hat er den bisher bekannteren Rechtspopulist Geert
Wilders in den Schatten gestellt, dessen PVV bei den Europawahlen sämtliche ihrer vier Sitze verlor. Einer breiten Öffentlichkeit wurde Baudet 2016

bekannt, als er zu den Initiatoren einer Volksbefragung über den EUAssoziationsvertrag mit der Ukraine
gehörte. Zum Entsetzen der Regierung
unter Mark Rutte von der rechtsliberalen VVD fiel der Vertrag damals durch
– wenn auch bei sehr geringer Beteiligung. Ein Jahr darauf, im März 2017,
holte das FvD zunächst zwei Sitze in
der Zweiten Kammer des Parlaments
– woraufhin Baudets steiler Aufstieg in
den Umfragen einsetzte.
Baudet beschwört nationale Grenzen und Gemeinschaften – und verherrlicht eine nicht näher bestimmte Vergangenheit. In seinem gleichnamigen Buch prangerte er 2013 eine
angeblich weit verbreitete „Oikophobie“ an: Darunter will er die Zurückweisung oder den Hass auf das Eigene verstanden wissen – im Gegensatz
zur Xenophobie als Angst vor dem
Fremden. In Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturkreisen sieht
er eine „Verdünnung“ des niederländischen Volks. Nach den erfolgreichen
Provinzialwahlen sprach er in seiner
Siegesrede von einer „borealen Gesellschaft“, die er wiederherstellen will –
nach seinem Verständnis eine Gesellschaft von Menschen ausschließlich
aus nördlichen Ländern. Es war nicht
das erste Mal, dass daraufhin Rassismusvorwürfe gegen die Partei laut
wurden. So behauptete der FvD-Abgeordnete Theo Hiddema im Februar 2018 in einem Zeitungsinterview,
es bestehe ein Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit zu bestimmten Völkern und der Höhe des Intelligenzquotienten. Zwar scheut die Partei auf europäischer Ebene noch den
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Zusammenschluss mit Rechtsradikalen und Rechtspopulisten und will im
Europaparlament der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (ECR) beitreten, denen auch die
polnische PiS und die britischen Tories
angehören. Trotzdem grenzt sich Baudet international bei weitem nicht von
Rassisten und Rechtsradikalen ab: So
traf er sich im Oktober 2017 in Rotterdam mit Jared Taylor, einem Aktivisten der reaktionären und rassistischen
Alt-Right-Bewegung in den USA.1
Forderung nach »Nexit«Referendum
Baudet verbindet seine Zuwanderungsablehnung mit Kritik an einem vorgeblichen „Kartell“ aus Parteien, Medien
und Hilfsorganisationen. In seiner Rede im März sagte er dazu: „Wie alle
Länder der borealen Welt werden wir
zerstört von den Menschen, die uns eigentlich beschützen müssten. Wir werden untergraben von unseren Universitäten, unseren Journalisten, von den
Menschen, die unsere Kulturförderung
bekommen und unsere Gebäude entwerfen. Und vor allem werden wir untergraben von unseren Verwaltern.“2
Damit fischt er im trüben Wasser rechter Verschwörungstheorien.
Das gilt auch für den Umweltschutz:
Während sich die meisten niederländischen Parteien jüngst darauf einigten, den Ausstoß klimaschädlicher Gase bis 2030 um 49 Prozent und bis 2050
um 95 Prozent im Vergleich zu 1990
senken zu wollen, befindet Baudet diese Ziele für übertrieben und zu teuer.
Mehr noch: Er leugnet den menschengemachten Klimawandel: „Das Klima
wärmt sich viel weniger auf, als immer behauptet wird. Mehr CO2 hat ei1 Vgl. Thierry Baudet ontmoette in het geheim
een Amerikaanse racist van Alt-right, in: „De
Correspondent“, 20.12.2017.
2 Vgl. Bekijk de speech van verkiezingenwinnaar Thierry Baudet (Forum voor Democratie),
www.gids.tv, 21.3.2019.
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nen großartigen Einfluss auf das Pflanzenwachstum“, twitterte er zu Jahresbeginn. Wenig überraschend ist auch
die Europäische Union eine Zielscheibe seiner Kritik: Das FvD fordert eine
Volksabstimmung über den Nexit, also
den EU-Austritt der Niederlande.
Die nationalkonservativen Forderungen des 36jährigen verfangen bei
einem beträchtlichen Teil der niederländischen Bevölkerung. Mit Zuwanderungskritik haben schon in den
1990er und vor allem zu Beginn der
2000er Jahre verschiedene Parteien
Wahlerfolge einfahren können. Und
die EU betrachten nicht nur viele konservativ eingestellte Niederländer traditionell mit Skepsis. Daran haben Politiker unterschiedlicher Parteien ihren Anteil, die unliebsame Entscheidungen gerne mit angeblichen Vorgaben oder Verboten aus Brüssel erklären. Schließlich gehört zum niederländischen Selbstverständnis die „maakbaarheid“: der Glaube daran, das Land
mit genauer Planung, Technik und politischer Steuerung zu gestalten und
für menschliche Ansprüche zu verändern. Mit dieser Einstellung haben die
Niederländer mindestens zehn Prozent
ihrer Landesfläche dem Wasser abgetrotzt. Und die dazugehörigen Werkzeuge und Steuerungsmöglichkeiten
sehen nicht wenige durch internationale Akteure wie die EU bedroht.
Lange hatte der europaweit bekannte Rechtspopulist Geert Wilders mit
dem Ruf nach geschlossenen Grenzen
in den Niederlanden Stimmen geholt
und die Grenzen des Sagbaren verschoben. Mittlerweile hat Baudet ihm
den Rang abgelaufen. Bei den Parlamentswahlen 2017 landete die Freiheitspartei (PVV) von Wilders mit
13,1 Prozent noch klar vor Baudet. Bei
den Provinzialwahlen im März dagegen holte Wilders landesweit nur mehr
6,9 Prozent und bei den Europawahlen
reichte es mit 3,5 Prozent nicht einmal
mehr für einen Sitz. Baudet wird, trotz
des EU-Wahlergebnisses, aber mehr
zugetraut. Er ist auch deshalb so erfolg-
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reich, weil er Fehler von Wilders vermeidet. Letzterer ist das einzige Mitglied seiner Partei, was nach niederländischem Recht möglich ist. Selbst
den gewählten Abgeordneten gestattete Wilders nie, in die PVV einzutreten,
um interne Konflikte zu vermeiden.
Das ist ihm zwar gelungen, allerdings
ist ein solches Vorgehen mit dem Ruf
nach demokratischer Mitbestimmung
schlecht zu vereinbaren und sorgte zunehmend für Kritik unter seiner Anhängerschaft. Baudet will demgegenüber sein Forum explizit als Bürgerplattform verstanden wissen – in der
kurzen Zeit seit der Gründung im September 2016 hat es die Partei nach eigenen Angaben bereits auf rund 36 000
Mitglieder gebracht. Zum Vergleich:
Die Regierungspartei VVD hat nur
gut 25 000 und die Sozialdemokraten
haben rund 45 000 Mitglieder.
Ein zweiter Baustein der „Marke“
Baudet passt allerdings eher schlecht
zu anderen nationalkonservativen und
rechtspopulistischen Parteien Europas:
Auch wenn er beansprucht, den Willen
des Volkes zu vertreten und auf die Elite schimpft, gibt er sich selbst höchst
elitär. Bislang schrieb er neun Bücher,
bei seinem Einzug ins niederländische
Parlament ließ er medienwirksam einen Flügel in sein Büro transportieren.
Ungebräuchliche Begriffe wie „boreal“
und „Oikophobie“ benutzt er offenbar
auch, um seinen Reden eine wissenschaftliche Anmutung zu geben. Auch
wenn seine akademische Karriere im
Sande verlief, bezeichnete sich Baudet
selbst schon 2015 in einem Interview
mit dem erzkonservativen „Reformatorisch Dagblad“ als „wichtigsten Intellektuellen des Landes“– weil nur er
die Probleme sehe, in denen das Land
stecke.3
Das mag nach Hybris klingen – die
Strategie verfängt aber. Zu Baudets
Anhängern gehören nicht zuletzt konservative Akademiker, die mit der ex3 Thierry Baudet, Vlammend protest tegen islam en Europese dwang, in: „Reformatorisch
Dagblad“, 7.4.2015.

tremen politischen Vereinfachung von
Geert Wilders nichts anfangen können. Wilders‘ Wahlprogramm von 2017
passte mit elf Stichpunkten auf einen
DIN-A4-Zettel. Dessen Hochburgen lagen bei den Märzwahlen in Gemeinden im Süden und Osten des Landes,
die mit Abwanderung und hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben. Baudets Partei dagegen fuhr im März gerade im wirtschaftsstarken Ballungsraum im Westen große Erfolge ein.
Geert Wilders, der wegen Morddrohungen ein zurückgezogenes Leben
führt, gilt vielen Niederländern als der
Wirklichkeit entrückt. Thierry Baudet
dagegen ist trotz seiner proklamierten Medienverachtung sehr präsent
in Fernsehen und Zeitungen. Für seine Anhänger scheint der gutaussehende 36jährige schon so etwas wie Popstar-Charakter zu haben – was ihn bereits zu fragwürdigen Aktionen verleitete: Im vergangenen Sommer postete
er auf der Foto-Plattform Instagram ein
Urlaubsfoto, auf dem er komplett nackt
am Rande eines Pools lag. Inzwischen
hat er den Beitrag gelöscht.
Mitregieren als Risiko
Seit einiger Zeit muss sich Baudet
mit internen Konflikten herumschlagen: 2018 kritisierten Mitglieder eine
„Angstkultur“ und von oben verordnete Entscheidungen innerhalb der Partei. Weil er in die Parteikasse gegriffen
haben soll, entließ Baudet im April zudem seinen Schatzmeister. Der wiederum warf dem Vorsitzenden daraufhin
„Charaktermord“ vor und kritisierte
den klaren Rechtskurs des Forums.
Doch bislang haben die Peinlichkeiten, Entgleisungen und wachsende
interne Meinungsunterschiede der
Partei wenig geschadet. Ob Baudet die
Umfragewerte jedoch noch weiter steigern kann, ist fraglich. Seine aktuelle
Stärke im niederländischen Parlament
beruht letztlich vor allem auf der extremen Zersplitterung der politischen
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Landschaft in den Niederlanden. Derzeit sind 13 Fraktionen in der Zweiten
Kammer in Den Haag vertreten. Bei
diesem stark ausdifferenzierten Parteiensystem genügten dem FvD bei
den Provinzialwahlen lediglich 14,5
Prozent, um den ersten Platz zu erreichen. Schon ein Jahr zuvor erklärte er
in einem Interview selbstbewusst: „Ich
denke, dass es nötig ist, dass ich Premierminister werden muss.“4 Wenn er
aber tatsächlich – anders als Wilders
– nicht nur am Rand des politischen
Spielfelds stehen will, müsste er bereit
sein, mit zwei, drei oder gar vier Parteien politische Bündnisse einzugehen.
Dazu könnte es bald in einigen Provinzen kommen, die in den Niederlanden
allerdings eine geringere Rolle spielen
als in Bundesstaaten: In Süd-Holland,
der einwohnerreichsten Provinz, will
die Partei mitregieren, während die Beteiligung der FvD an Regierungskoalitionen in anderen Provinzen unter anderem an der Klimapolitik scheiterte.
Die in den Niederlanden nötigen
Vielparteienkoalitionen verlangen allerdings eine ausgeprägte Kompromissbereitschaft, und ob die FvD dazu tatsächlich bereit ist, ist längst nicht
ausgemacht. Müsste sie doch mit dem
stets kritisierten „Parteienkartell“ zusammenarbeiten, sich den Regeln der
repräsentativen Demokratie unterwerfen und Kompromisse eingehen – obwohl gerade die laut Baudet stets ein
„Element des Betrugs“ beinhalten, wie
er in dem NRC-Interview sagte: Der
Wähler würde immer für das Gesamtangebot einer Partei stimmen. „Und
bevor du dich versiehst, hast du ein Regierungsabkommen, in dem eine ganze Menge Dinge stehen, die niemand
will, und gerade nicht die Dinge, wegen denen Menschen diese Partei gewählt haben.“ Wie sehr sich Rechtspopulisten am Regieren die Finger
verbrennen können, hat schon Geert
Wilders miterlebt: Ab 2010 tolerierte

seine Partei eine liberal-christdemokratische Minderheitsregierung. Das
Bündnis zerbrach 2012 vorzeitig – und
Wilders büßte bei der nächsten Wahl
Stimmen ein.
Schließlich haben jüngst auch die
Europawahlen gezeigt, dass der Höhenflug doch Grenzen hat. Vor der
Wahl lud das niederländische Fernsehen Baudet und Ministerpräsident
Mark Rutte zum TV-Duell ein – weil
man davon ausging, dass passend zu
den nationalen Umfragen entweder das
FvD oder Ruttes VVD die Nase vorn haben würden. Letztendlich zogen dann
aber die Sozialdemokraten mit Frans
Timmermans an ihnen vorbei.
Auch mit der Forderung nach einem
EU-Austritt wird Baudet seine Wählerschaft wohl kaum vergrößern können. Zwar blicken viele Niederländer
skeptisch nach Brüssel und 41 Prozent
finden, dass ihr Land aus der EU heraus die Zuständigkeiten des Staatenverbunds begrenzen solle. Für einen
Austritt aus der EU sprechen sich allerdings nur magere 15 Prozent aus – neun
Prozent weniger als noch 2014. Demgegenüber sind 54 Prozent der Meinung,
dass es ihrem Land innerhalb der
Union besser gehe als außerhalb.5 Vorsorglich hat das FvD seine eigene Haltung zu Europa deshalb schon längst
abgeschwächt: Bis vor kurzem hatte
die Partei noch den direkten EU-Austritt gefordert. Inzwischen will sie die
Bürger darüber entscheiden lassen.
An der EU wird sich die Partei deshalb
wohl in naher Zukunft weniger abarbeiten. Stattdessen steht zu erwarten,
dass Baudet seine Angriffe auf das vermeintliche Establishment im Land zulasten der „einfachen Leute“ und seine
akademisch daherkommende rassistische Abwehr von Flüchtlingsschutz
und Zuwanderung verstärken wird.
Für das gesellschaftliche Miteinander
in den Niederlanden sind das keine guten Aussichten.

4 Vgl. Premier worden interesseert me totaal
niet, maar het moet, in: „NRC De Week“,
4.12.2017.

5 Ipsos: Verkiezingsonderzoek Europese Parlementsverkiezingen 2019, www.ipsos.com.
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Niels Kadritzke

Griechenland: Tsipras‘ Absturz
In Griechenland hat die Wahl zum
Europaparlament ein wichtiges Resultat und eine wichtige Erkenntnis
gebracht. Beide haben nichts mit europäischen Fragen zu tun. Das wichtigste
Resultat ist ein vorgezogener Termin
für Neuwahlen zum griechischen Parlament, die am 7. Juli stattfinden werden. Die wichtige Erkenntnis lautet:
Die regierende Syriza wird diese Wahlen verlieren und im Sommer durch eine Regierung unter Führung der konservativen Nea Dimokratia (ND) abgelöst werden.1
Ministerpräsident Alexis Tsipras
wollte seine Regierung eigentlich bis
zum Ende der regulären Legislaturperiode im September durchschleppen. Das verwehrt ihm jetzt ein Wahlergebnis, das der ND einen klaren Vorsprung von über 9 Prozentpunkten gegenüber Syriza beschert hat. Beide
Parteien und vor allem auch Tsipras
hatten die Europawahl zum „Votum“
über die Athener Regierung erklärt.
Deshalb blieb ihm nach dem Menetekel vom 26. Mai nichts anderes übrig,
als die nationalen Wahlen vorzuziehen. Seine Chancen, den Rückstand
gegenüber der ND aufzuholen, sind allerdings gleich null.
Falls die ND auf einen Koalitionspartner angewiesen sein wird – was
wahrscheinlich ist –, bietet sich dazu
die drittstärkste Partei an: die Kinal
(Bewegung des Wandels), wie sich die
ehemals „sozialistische“ Pasok heute
nennt. Ins Parlament einziehen wer1 Dieser Text basiert auf einer Analyse, die Niels Kadritzke in seinem Blog „Nachdenken
über Griechenland“ auf der Website von „Le
Monde diplomatique“ (deutsche Ausgabe)
verfasst hat. Weitere Berichte erscheinen unter: www.monde-diplomatique.de/blog-nachdenken-ueber-griechenland.

den auf linker Seite überdies die leninistische KKE und ziemlich sicher
auch die neue Partei MePA 25 von Yannis Varoufakis. Starke Einbußen erfuhr
die Neonazi-Partei Chrysi Avgi, deren Stimmenanteil bei der Europawahl
fast halbiert wurde. Ihr Absturz signalisiert allerdings keine Schwächung
des rechtsradikalen Lagers. Denn die
Verluste der Neonazis entsprachen
den Gewinnen der neuen Partei Elliniki Lysi (Griechische Lösung), die mit
ihrem religiös eingefärbten Rechtsradikalismus und ihrer Agitation gegen
den Namenskompromiss mit Nordmazedonien aus dem Stand über 4 Prozent erzielen konnte. Auch bedeutet
die Schwäche der Chrysi Avgi keine
Entwarnung für die Zukunft, denn bei
der Altersgruppe der 17- bis 24jährigen
kam die Partei auf über 13 Prozent. Keine Chancen auf die Verteidigung ihrer
Sitze hat hingegen die rechtspopulistische Anel von Tsipras‘ ehemaligem
Verteidigungsminister Panos Kammenos, die mit 0,8 Prozent bei den Europawahlen geradezu pulverisiert wurde.
Warum aber droht der Syriza eine derart klare Niederlage gegen ihre konservative Konkurrenz? Warum
hat die Linkspartei am 26. Mai fast ein
Drittel jenes Wählerpotentials verloren, das sie noch im September 2015
ausschöpfen konnte? Damals erzielte sie ihren zweiten Wahlsieg, obwohl
sie den schmerzhaften Kompromiss mit
der Realität bereits vollzogen hatte –
nämlich mit der Unterschrift unter das
dritte Memorandum nach Tsipras‘ Niederlage in Brüssel. Schon deshalb kann
die Enttäuschung über den politischen
„Purzelbaum“ (kolotoumba) von 2015
nicht als hinreichende Ursache für die
Wahlniederlage vom Mai 2019 gelten.
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Eine plausible Erklärung sollte andere
Gründe ins Auge fassen, allen voran
das Versprechen der Tsipras-Regierung
im Herbst 2015: Sie werde auch nach
der bedingungslosen Kapitulation vor
der Troika eine realistische Version
linker Minimalpolitik betreiben und
zugleich die „ethischen Grundlagen“
von Staat und Gesellschaft erneuern.
Tsipras versprach also eine Wirtschaftsund Sozialpolitik, die im Rahmen der
fiskalischen Möglichkeiten diejenigen
unterstützt, die am meisten unter den
Krisenfolgen gelitten hatten. Zudem
wollte seine Partei größtmögliche Ehrlichkeit gegenüber der Bevölkerung
walten lassen und bekannte sich zu einer Regierung der „sauberen Hände“.
Auf diesen Zusicherungen gründete Syriza ihren Anspruch auf „ethische
Überlegenheit“ gegenüber den Parteien, die Griechenland in die Krise führten. Hätte die Tsipras-Regierung diese
Erwartungen auch nur einigermaßen
erfüllt, so hätte sie einen Großteil ihrer
Wähler vom September 2015 wohl bei
der Stange halten können.
Wenn die Wähler Kassensturz
machen
Stattdessen beklagte Syriza-Generalsekretär Panos Skourletis jüngst, die
Regierung habe eine ihr „fremde“ Politik des Sparens umsetzen müssen,
die viele Wähler nicht den wahren
Schuldigen zugerechnet hätten, nämlich den früheren Regierungen: „Wenn
du Kassensturz machst, interessiert
dich kaum, ob du von den 100 Euro,
die dir fehlen, 70 unter einer ND- oder
Pasok-Regierung verloren hast, und
nur 30 unter Syriza. Entscheidend ist,
dass dir das Geld fehlt, weil die Realität
eben so übel ist.“ Bei den Wahlen von
2015 seien ND und Pasok für die „üble
Realität“ bestraft worden, nun treffe es
eben Tsipras und Syriza.2
2 Zit. nach „Efimerida ton Syntakton“, 28. und
29.5.2019.
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Dass die Vertreter der Regierung dieses Schicksal als ungerecht empfinden, ist verständlich, gerade mit Blick
auf die vielen begrenzten, in der Summe aber sehr beachtlichen Korrekturen an den Sparprogrammen. So hat
die Tsipras-Regierung den Mindestlohn angehoben und die Einschränkung der Tarifverhandlungen aufgehoben; sie hat die elementare Krankenversorgung für Hunderttausende
von Nicht-Versicherten durchgesetzt;
sie hat erstmals Wohngeldzuschüsse
für bedürftige Familien eingeführt und
den Schutz der Erstwohnung für viele
Haushalte abgesichert, denen wegen
ihrer Kreditschulden die Zwangsversteigerung droht; und sie hat die Mehrwertsteuer für viele Grundnahrungsmittel – und für die Gastronomie – von
24 Prozent auf 13 Prozent abgesenkt,
die für den Stromverbrauch von 13 auf
6 Prozent.3
Am letzten Punkt lässt sich jedoch
zeigen, warum die Tsipras-Regierung
den enttäuschten und abgehängten
Syriza-Anhängern nur schwer imponieren kann. In deren Augen hat sie
damit nämlich lediglich ihr „Sündenregister“ bereinigt, denn sie selbst war
es ja, die im August 2015 auf Druck
der europäischen Gläubiger die Mehrwertsteuer für Lebensmittel auf horrende 24 Prozent hochtreiben musste.
Veto der Gläubiger
Zudem ist die Skepsis gegenüber den
„Entlastungen“ gerade bei den Krisenopfern groß. Dies liegt auch daran,
dass einige der Maßnahmen hinter
früheren Ankündigungen der Syriza zurückblieben, weil die Gläubiger
ihr Veto eingelegt hatten oder weil sie
nicht gründlich durchgerechnet waren. Nicht unterschätzt werden darf zudem die Tiefe der Krise: Das Schrump3 Siehe die sehr genaue Analyse von Axel Troost
und Rainald Ötsch, Umsteuern in Athen. Griechische Steuerpolitik unter Syriza und den
Memoranden, Rosa Luxemburg Stiftung 2019.
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fen der Wirtschaftsleistung um über
25 Prozent in den vergangenen Jahren hat eben nicht nur die Ärmsten der
Armen getroffen, sondern auch einen
Großteil der Mittelklasse.
Ein Beispiel dafür ist das Gesetz zum
„Schutz der Erstwohnung“, bei dem
insbesondere der IWF und der Europäische Stabilitätsmechanismus demonstriert haben, dass sie nach wie
vor eine „verschärfte“ Nach-Memorandums-Aufsicht über die griechische
Haushaltspolitik ausüben. Die von der
Regierung geplanten – und von den
griechischen Banken abgesegneten –
Regelungen für die Bedienung notleidender Hypothekenkredite beurteilten die Aufseher als zu „schuldnerfreundlich“. Deshalb reduzierten sie
beispielsweise den Schutz von privaten
Immobilien, die der Besicherung von
Firmenkrediten dienten; oder sie senkten den Schwellenwert von Zweitimmobilien, die den Besitzern trotz Zahlungsrückständen für die Erst-Immobilie erhalten bleiben.4
Diese Korrekturen waren durchaus
begründbar, aber sie betrafen ein Gesetz, das die Interessen der gebeutelten
Mittelschichten bedienen sollte. Vor
allem aber wurde den Wählern durch
diesen Eingriff der Gläubiger signalisiert, dass die Regierungsmaßnahmen
generell unter einem „Finanzierungsvorbehalt“ stehen, das heißt von der
Haushalts- und Konjunkturentwicklung abhängen.
Zudem können die Gläubiger jede
Athener Regierung weiterhin unter
Druck setzen, weil eine negative Beurteilung oder gar ein offizieller Einspruch gegen bestimmte Maßnahmen
„die Märkte“ beeinflusst, deren Reaktion die Kreditwürdigkeit des griechischen Staates bestimmt.
Doch die Regierung hat ihren moralischen Vorteil auch mit Blick auf die
„politische Aufrichtigkeit“ verspielt,
die Tsipras der griechischen Bevölke4 Zu den Details der Regelungen siehe Niels
Kadritzke, Die dritte Regierung Tsipras, www.
monde-diplomatique.de, 21.2.2019.

rung angekündigt hatte: Schluss mit
dem alten System der falschen Versprechungen und erfundenen Erfolgsgeschichten.
Falsche Versprechungen
An diesen guten Vorsatz hat sich Syriza nicht gehalten. Das beginnt schon
mit ihren Zusagen von „sozialen Korrekturen“, die auf überoptimistischen
bis leichtfertigen Prognosen über die
„Erholung“ der Wirtschaft und des
Arbeitsmarktes basierten. Die Regierung erzeugte damit eine Diskrepanz
zwischen „positiven“ gesamtwirtschaftlichen Daten und den negativen
Erfahrungen, die den Alltag der meisten Griechinnen und Griechen prägen.
Ein gutes Beispiel für diese fatale Diskrepanz ist die Wahrnehmung der Erwerbslosigkeit, die im Jahr 2018 immer
noch bei 19,3 Prozent lag. Hier betonte
die Regierung stets, die Arbeitslosenquote sinke, wenn auch zäh. Die Bevölkerung hingegen bekam vor allem die
prekäre Qualität der neuen Arbeitsplätze zu spüren. Von denen sind über
die Hälfte lediglich Teilzeit- oder Gelegenheitsjobs und damit großenteils
ohne Sozialversicherung.5
Die falschen Versprechungen waren
zwar nicht so gravierend wie die der alten Parteien in früheren Zeiten. Aber
Syriza ist ja auch erst vier Jahre an der
Macht. Auch wenn vieles dafür spricht,
dass sie nie so skrupellos agieren wird
wie die Protagonisten der ND und der
früheren Pasok, hatte sie einen anderen Leumund zu verlieren. Deshalb
ist für die Partei die Beschädigung ihrer Reputation viel folgenreicher. Den
Konservativen und der „sozial herr5 Im Privatsektor verdienen heute rund 25 Prozent der Beschäftigten weniger als 500 Euro
monatlich und über 11 Prozent sogar weniger
als 250 Euro (2010 waren es lediglich rund 11
bzw. 3,5 Prozent). Vgl. das Jahresgutachten
des Forschungsinstituts des Gewerkschaftsverbandes GSSE unter: s.kathimerini.gr/resources/article-files/etisia_ekthesi_2019_h_
elliniki_oikonomia_kai_i_apasxolisi.pdf.
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schenden Klasse“ traut ein Großteil der
Bevölkerung sowieso alles zu – bei Syriza ist man noch enttäuscht.
Verluste wegen Nordmazedonien
Geschadet hat der Regierung Tsipras
aber auch ihre mutige Politik in der
Mazedonienfrage: Im Norden des Landes, an der Grenze zu Nordmazedonien, hat Syriza bei der Europawahl
signifikant schlechter abgeschnitten
als im übrigen Griechenland. Rechnet
man die Resultate in den 13 Regionalbezirken zwischen Kastoria und Kavalla und zwischen Kilkis und Grevena zusammen, liegt der Vorsprung der
ND vor Syriza bei rund 14 Prozent, das
heißt um fast 5 Prozentpunkte höher
als im nationalen Durchschnitt.
Das ist ein tragischer Befund. Er
zeigt, dass Syriza mit einer Politik,
die sich klar gegen die populistischopportunistische Politik der alten Parteien absetzt, eine Menge Stimmen
verloren hat. Aber die Niederlage lag
nicht nur an der Mazedonienfrage.
Syriza hatte nur eine einzige Chance, das Handicap zu kompensieren,
dass sie die sozialen Scherben einer „fremden Austeritätspolitik“ zusammenfegen musste (was ja ohnehin nicht die klassische Aufgabe einer linken Partei, sondern eher die einer nüchternen Sozialdemokratie ist):
Sie musste sich als erneuernde Kraft
beweisen, die sich auf jene Reformen
konzentriert, ohne die jede ökonomische Strategie auf Sand gebaut ist. Und
die zudem eine Mehrheit der griechischen Gesellschaft für wünschenswert
und notwendig hält.
Angesichts von Korruption und Klientelismus sei es die wichtigste Aufgabe der griechischen Linken, einen
Staat aufzubauen, der „irgendwie einem normalen liberalen demokratischen System ähnelt“, empfahl Slavoj Žižek Syriza schon 2014. Er riet
Tsipras und seinen Genossen gar zu einem Bündnis mit rational denkenden
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und „anständigen“ Kapitalisten, die
den „klientelistischen und parasitären
Staat“ ebenso satt haben wie die meisten Griechinnen und Griechen.6 Es
steht außer Zweifel, dass Syriza diese
Aufgabe nicht bewältigt und nicht einmal richtig angefangen hat.
Das alte System kehrt zurück
Ob Tsipras und Syriza bessere Chancen gehabt hätten, wenn das europäische politische Umfeld nicht von der
Troika besetzt und von der Berliner Regierung dominiert gewesen wäre, ist
eine berechtigte Frage – die aber jetzt
überholt ist.
Was nun die Abkehr vom Klientelismus betrifft, so müssen wir angesichts der bevorstehenden Abwahl
der Tsipras-Regierung alle Hoffnungen fahren lassen. Mit der Nea Dimokratia kehrt das „alte System“ zurück.
Das wichtigste Ziel ihrer künftigen Regierung hat der populistische ND-Vize
Adonis Georgiades vorgegeben: Die
nächsten Wahlen müssen sicherstellen, dass es in Griechenland „nie wieder“ eine linke Regierung geben wird.
Die erste demokratietechnische Weichenstellung ist bereits beschlossen.
Sie wurde von Georgiadis einen Tag
nach der Wahl vom 26. Mai verkündet
und von Parteichef Kyriakos Mitsotakis
bestätigt: Die künftige Regierung wird
die von Syriza initiierte Änderung des
Wahlrechts in Richtung eines reinen
Verhältniswahlrechts (das ohnehin
erst bei den übernächsten Wahlen angewendet worden wäre) wieder rückgängig machen. Damit wird der Bonus
der 50 Extra-Sitze für die stärkste Partei erhalten bleiben und die Funktion
erfüllen, die er von Anfang an haben
sollte: Er soll das traditionelle System
wahlrechtlich absichern – und damit
jenen Klientelismus, der sich am Ende
der Syriza-Periode als so zählebig erwiesen hat.
6 Vgl. „Efimerida ton Syntakton“, 26.6.2014.
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Inken Behrmann und Katrin Beushausen

CO2-Steuer: Der Preis ist heiß?
„Was das Penicillin für die Medizin
ist, ist ein CO2-Preis für die Klimapolitik.“1 Zu dieser Aussage versteigt
sich Ottmar Edenhofer, Direktor am
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ein Preis für verbrauchtes CO2
soll den Planeten – gleich einem lebensrettenden Medikament – von der
Klimakrise kurieren: Kohle, Öl und
Gas zu verfeuern, soll erheblich teurer
werden und, so die Idee, Industrie und
Verbraucher*innen dazu anhalten,
sich umweltfreundlich zu verhalten.
Diese Idee erscheint auf den ersten Blick so einfach wie gut, und nicht
nur unter Ökonomen gilt die CO2-Bepreisung daher längst als klimapolitisches Allheilmittel. Schon heute wird
sie in mehr als 40 Ländern weltweit
eingesetzt, um den Ausstoß des Treibhausgases zu begrenzen. In der hiesigen Debatte wird dabei zumeist auf die
Schweiz verwiesen: Bereits seit 2008
werden dort Heizstoffe mit einer Abgabe von inzwischen umgerechnet knapp
90 Euro pro Tonne CO2 belegt. Bei Verfehlung der Klimaziele wird die Abgabe jährlich angepasst; um sie sozial gerecht zu gestalten, wird das eingenommene Geld zu zwei Dritteln wieder an
die Bürger*innen zurückgezahlt.2
Allerdings fällt in der aktuellen Debatte meist dreierlei unter den Tisch:
Ein CO2-Preis kann erstens nur dann
Wirkung entfalten, wenn er hoch genug ausfällt. Er benötigt zweitens viele Jahre, um Effekte zu erzielen. Und er
1 Vgl. Jessica von Blazekovic, „Greta Thunberg
kennt die wissenschaftlichen Fakten genau“, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“,
24.5.2019.
2 Deutscher Bundestag, Sachstand: Die CO2-Abgabe in der Schweiz, Frankreich und Großbritannien. Mögliche Modelle einer CO2-Abgabe
für Deutschland, www.bundestag.de, 2018.

sollte sich drittens an politisch festgelegten Zielen für die jeweiligen Emissionsbereiche ausrichten.
In Deutschland sind viele dieser Bedingungen derzeit nicht gegeben: Die
diskutierten Preise fallen erheblich zu
niedrig aus, und die Zeit ist, mit Blick
auf die selbst gesetzten Klimaziele, äußerst knapp. Vor allem aber verdrängt
die aktuelle Debatte über den CO2Preis längst überfällige Diskussionen
um weitgehende Maßnahmen, die tatsächlich die dringend benötigte ökologische und soziale Wende einleiten
würden.
Der Markt soll‘s richten
Gerade deshalb verwundert es allerdings auch nicht, dass sich inzwischen sowohl Unternehmerverbände
und Teile der Automobilindustrie als
auch die große Koalition zunehmend
für die Einführung eines CO2-Preises
aussprechen. Insbesondere seit der Europawahl steht die Bundesregierung
unter wachsendem politischem Druck,
Klimaschutz umzusetzen. Mit dem Pariser Klimaabkommen verpflichtete sie
sich, die Erderwärmung international
auf deutlich unter zwei Grad Celsius,
möglichst auf maximal 1,5 Grad zu
begrenzen. Dazu aber müsste die Bundesregierung ihre Klimaziele nachjustieren – und Deutschland bereits 2035
statt 2050 klimaneutral sein.3 Nun
allerdings soll weniger die Politik als
vielmehr ausgerechnet der Markt dazu
beitragen, die Ziele zu erreichen.
3 Vgl. Niklas Höhne, Julie Emmrich, Hanna
Fekete und Takeshi Kuramochi, 1,5°C: Was
Deutschland tun muss, New Climate Institute,
2019.

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2019

26 Kommentare und Berichte
Für ein solches Vorhaben sind CO2Preissysteme zunächst gut geeignet.
Sie sehen vor, fossile Energieträger
– Kohle, Öl und Erdgas – preislich zu
verteuern. Dafür wird ein Geldbetrag
pro Tonne CO2 festgelegt, der je nach
Kohlenstoffgehalt auf die Energieträger umgelegt wird. Diese Bepreisung
soll eine Lenkungswirkung auf dem
Markt entfalten: Durch die höheren
Kosten sollen Konsument*innen und
die Industrie auf CO2-arme oder -freie
Produkte bzw. Produktionsweisen umsteigen. Die meisten Vorschläge gehen dabei von einem Preis aus, der im
Laufe der Zeit dynamisch ansteigt. Die
2016 beim Klimagipfel in Marrakesch
eingesetzte High Level Commission
on Carbon Prices rechnet beispielsweise mit einem Einstieg bei 40 bis
80 US-Dollar pro Tonne CO2. Pro Jahr
soll dieser Preis kontinuierlich ansteigen, so dass er ab 2030 dann 50 bis
100 Dollar betrüge.4
Allerdings fällt die Wirkung eines
solchen Preises je nach Sektor, in dem
CO2 eingespart werden soll – allen voran Energie, Gebäude und Wärme,
Verkehr sowie die Landwirtschaft –,
überaus unterschiedlich aus. Am wirksamsten wäre ein hoher CO2-Preis im
Energiebereich. Dort könnte ein Preis
von 50 Euro pro Tonne CO2 Kohlekraftwerke bereits innerhalb weniger Jahre
aus dem Markt drängen – weitaus früher als von der Kohlekommission beschlossen – und damit den dringend
notwendigen Kohleausstieg erheblich
beschleunigen.5
In solchen Preisdimensionen denkt
in Berlin bislang jedoch kaum jemand.
Fast alle derzeit diskutierten Einstiegspreise liegen weit unterhalb dieser Schwelle. Union und SPD schlagen
zwischen 20 und 30 Euro pro Tonne vor,
die Grünen bieten immerhin 40 Euro
4 Deutscher Bundestag, Sachstand: Die CO2-Abgabe in der Schweiz, Frankreich und Großbritannien. Mögliche Modelle einer CO2-Abgabe
für Deutschland, www.bundestag.de, 2018.
5 Vgl. Frédéric Simon, Vervierfachte CO2-Preise
für schnellen Wechsel von Kohle zu Gas – und
fürs Klima, EurActiv, 26.4.2018.
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und nur der Thinktank Agora Energiewende bringt jene notwendigen 50 Euro ins Spiel. Hinzu kommt, dass weite Teile der CDU die Einführung des
CO2-Preises vollständig ablehnen und
stattdessen eine Ausweitung des europäischen Emissionshandels fordern.6
Die Einführung eines ausreichend hohen CO2-Preises, der kurzfristig Lenkungswirkung im Energiebereich entfalten würde, erscheint somit unwahrscheinlich.
Sorgenkind Verkehr
Noch düsterer sieht es im Verkehrsbereich aus, der nach dem Energiesektor und der Industrie den drittgrößten
Anteil an Emissionen ausstößt – und
zudem der einzige Bereich ist, in dem
diese weiterhin deutlich zunehmen.
Hier würde selbst ein Preis von 50 Euro
keine signifikante Lenkungswirkung
entfalten. Schon heute liegt der „effektive“ CO2-Preis infolge der Mineralöl- und Ökosteuer bei rund 200 Euro
pro Tonne.7 Dessen ungeachtet sind
die Emissionen im Verkehrssektor seit
1990 weiter angestiegen. Ein zusätzlicher CO2-Preis von 50 Euro würde im
Verkehrsbereich daher kaum mehr
Folgen zeitigen als die täglichen Preisschwankungen an der Tankstelle.
Statt eines weiteren Aufpreises
müsste im Verkehrsbereich das gesamte Abgabensystem reformiert und
zudem das Diesel-Privileg sowie die
Subventionierung von Dienstwagen
abgeschafft werden.8 Hinzu kommt,
dass das pauschale Verteuern im Ver6 Ob dieser Vorschlag rechtlich umsetzbar ist,
ist umstritten. Zudem müssten neue Maßnahmen mit den EU-Mitgliedstaaten abgestimmt
werden – ein langwieriges und wenig erfolgversprechendes Verfahren.
7 Jörg Staude, CO2-Aufschlag hilft bei Kraftstoffen nur wenig, www.klimareporter.de,
11.12.2018.
8 Vgl. Karsten Wiedemann, Agora Energiewende empfiehlt drastische Reform des Preissystems, www.energate.de, 19.11.2018. Vgl.
Dienstwagen: Steuerrecht bremst Verkehrswende, „ARD Plus-Minus“, 18.5.2019.

Kommentare und Berichte 27
kehrssektor sozialverträglich abgefedert werden müsste. Vor allem Pendler*innen wären von einem hohen CO2Preis unverhältnismäßig stark betroffen, selbst die derzeit diskutierten Härtefallfonds könnten deren zusätzliche
Ausgaben kaum auffangen.
Hinzu kommt: Gerade Pendler*innen können hierzulande meist nicht
ohne Weiteres auf das Auto verzichten, da klimafreundliche Alternativen
fehlen. Das öffentliche und klimaneutrale Mobilitätsnetz ist – nicht zuletzt
dank der jahrelangen Sparpolitik bei
der Deutschen Bahn – gerade im ländlichen Raum zu lückenhaft und unzuverlässig.9 Zudem ist der öffentliche
Nahverkehr in den meisten mittelgroßen Städten nur unzureichend ausgebaut oder vergleichsweise teuer; Radwege sind ebenfalls rar oder schlichtweg zu gefährlich, seit Jahren nimmt
die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Radfahrer*innen stetig zu.
Im Gebäudebereich zeigen sich ähnliche strukturelle Probleme, die sich
nicht allein durch höhere CO2-Preise
beseitigen lassen. Vor allem Menschen
mit niedrigem Einkommen leben häufig in unsanierten und damit schlecht
isolierten Häusern. Angesichts des
Wohnungsmarktes ist es den meisten
von ihnen nicht möglich, in moderne,
gut gedämmte Wohnhäuser umzuziehen. Stattdessen müssen sie Modernisierungen über eine steigende Miete
auch noch mitbezahlen und werden infolgedessen weiter aus den Stadtzentren verdrängt.
Auch im Gebäudesektor mangelt es
somit an emissionsarmen Alternativen, die es ermöglichten, dass ein hoher CO2-Preis am Ende auch die gewünschte klimapolitische Wirkung
entfalten kann. Denn tatsächlich setzt
ein solcher Preis nur dann ökonomische Anreize, wenn auch die notwendigen Rahmenbedingungen für eine klimagerechte Wende gegeben sind.
9 Vgl. Tim Engartner, Deutsche Bahn: Der Zug
an die Börse, in: „Blätter“, 8/2018, S. 111-119.

Ein radikaler Umbau ist nötig
Diese Bedingungen zu schaffen, obliegt vor allem der Politik. Die Bundesregierung muss, wenn sie das
1,5-Grad-Ziel tatsächlich erreichen
will, weitaus grundlegendere Maßnahmen ins Auge fassen als die derzeit
diskutierten.
Das aber bedeutet nichts anderes,
als eine gewaltige Transformation unserer Gesellschaft einzuleiten – und
zwar möglichst schnell. Konkret müsste der Kohleausstieg bis spätestens
2030 erfolgen.10 Im Gegenzug müssten erneuerbare Energien bis zum
Jahr 2035 unseren gesamten Bedarf
an Strom decken. Dafür müssten regenerative Energieträger etwa sechsmal
schneller ausgebaut werden, als es die
Bundesregierung derzeit plant.11
Noch drastischer müsste die Wende
in der Verkehrspolitik ausfallen: Laut
einer Studie von Greenpeace dürften
mit Blick auf die Klimaziele bereits ab
dem Jahr 2025 keine neuen Autos mit
Verbrennungsmotor mehr zugelassen
werden.12 Um der Automobilbranche
den dafür erforderlichen Umbau auf
die Produktion von E-Autos überhaupt
noch zu ermöglichen, müsste die Politik schon heute die politischen Weichen stellen.
Darüber hinaus müsste die Radwege- und Bahninfrastruktur massiv
ausgebaut werden und der Übergang
zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln – Bahn, ÖPNV, Fuß und
Fahrrad – erheblich besser aufeinander abgestimmt werden. Die Autoflotte müsste auf etwa die Hälfte reduziert
und Car-Sharing-Angebote ausgeweitet werden. All dies wäre im Vergleich
zu einem CO2-Preis nicht nur weitaus
10 Vgl. Bund für Umwelt- und Naturschutz
Deutschland, BUND-Abschaltplan: Der Kohleausstieg vor 2030 ist möglich!, www.bund.net,
2018.
11 Jennifer Lepies, Zahlen, bitte! Erst im Jahr
2150 komplett regenerative Energie, www.heise.de, 23.8.2016.
12 Verkehrswende für Deutschland. Der Weg zu
CO2-freier Mobilität bis 2035, Greenpeace 2017.
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klimafreundlicher, sondern auch sozial
gerechter.
Eine ähnliche Strategie muss die Regierung endlich auch im Wärme- und
Gebäudebereich verfolgen. Dort müsste
die energetische Sanierungsquote von
derzeit rund ein auf fünf Prozent erhöht
werden.13
Außerdem wäre eine Umstellung
der Wärmeversorgung von Kohle und
Gas auf Kraft-Wärme-Kopplung sowie Solar- und Biomasse erforderlich.
Und auch hier ist eine soziale Flankierung der ökologischen Maßnahmen
notwendig: Neben einer gezielten Förderung energetischer Sanierung sollte zudem die Modernisierungsumlage
massiv gesenkt werden, um Investoren
an Mietsteigerungen infolge energetischer Sanierungen zu hindern.
Fest steht: Der Großteil unserer Infrastruktur bevorteilt noch immer fossile
Energieträger. Die Energieversorgung,
unser Verkehrssystem, die Städte, in
denen wir leben und arbeiten: All diese
Bereiche müssen wir grundlegend umbauen – und zwar in den verbleibenden
elf Jahren bis 2030. Dazu aber braucht
es eher einen gesamtgesellschaftlichen
Green New Deal als ein Preisschild auf
dem Treibhausgas CO2.

Dass eine solche politische Wende derzeit nicht in Sicht ist, überrascht. Denn
die politischen Bedingungen dafür waren nie besser als heute: Seit sechs Monaten streiken die Schüler*innen von
Fridays for Future für eine radikal andere Klimapolitik; wiederholt fanden
Großdemonstrationen mit hunderttausenden Demonstrant*innen statt.
Die politische Stimmung, die sich hier
Bahn bricht, schlug sich zuletzt bei der
Europawahl Ende Mai im Wahlergebnis nieder. Für fast die Hälfte der Deut-

schen war dabei die Klimakrise wahlentscheidend. Dass die Bundesregierung dennoch mehr oder weniger business as usual macht und an der wenig
wirksamen CO2-Steuer festhält, hat
nicht zuletzt parteitaktische Gründe.
Den Vorschlag für eine solche Steuer
hatte schon im April Bundeskanzlerin
Angela Merkel persönlich aufgenommen – und zwar als Alternative zu den
von Umweltministerin Svenja Schulze
im Klimaschutzgesetz vorgeschlagenen CO2-Reduktionszielen für die einzelnen Sektoren.14
Schulzes Gesetzesvorschlag sah vor,
für alle klimarelevanten Sektoren – und
damit für die entsprechenden unionsgeführten Ministerien – CO2-Einsparziele festzulegen. Würden diese verfehlt, sollten die Ministerien aus dem
eigenen Budget Strafzahlungen an die
Europäische Union leisten, da hier auf
nationaler Ebene EU-Klimaziele verfehlt werden. Ein Vorschlag, der insbesondere Wirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier, Verkehrsminister
Andreas Scheuer und dem für Bau zuständigen Innenminister Horst Seehofer gar nicht schmeckte.
Merkels Strategie ging bislang auf:
Der Streit über den CO2-Preis hat die
weitaus ambitionierteren Ziele des Klimaschutzgesetzes aus dem Umweltministerium in den Hintergrund gerückt.
Das aber ist nicht nur ein Fehler, sondern auch eine vertane Chance sondergleichen: Denn wenn wir noch unsere
Chance nutzen wollen, den Klimawandel zu stoppen, müssen wir einen gesamtgesellschaftlichen Aufbruch wagen – anstatt mit ökonomischen Anreizen am fossilen System halbherzig herumzudoktern.
Die aktuelle Debatte über den CO2Preis wirkt in dieser Hinsicht weniger
wie ein planetenrettendes Penicillin,
sondern vor allem als einlullende Beruhigungspille.

13 Niklas Höhne, Takeshi Kuramochi, Sebastian
Sterl und Lina Röschel, Was bedeutet das
Pariser Abkommen für den Klimaschutz in
Deutschland?, New Climate Institute, 2016.

14 Merkel zu CO2-Reduktion: Klimaschutz-Ziele
können nicht durch einzelne Sektoren gelingen, in: „Handelsblatt“, 13.04.2019, www.handelsblatt.com.

Beruhigungspille CO2-Steuer
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Michael Brzoska

EU: Waffen als Exportschlager?
Seit Jahrzehnten zählt die Bundesrepublik zu den größten Waffenexporteuren weltweit. Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI
rangiert sie derzeit – nach den USA,
Russland und Frankreich – weltweit
auf dem vierten Platz.
Nach den offiziellen Zahlen der
Bundesregierung geht nur ein kleiner
Teil der Kriegswaffen aus deutscher
Produktion an Verbündete in der Nato
und der EU. Mehr als 90 Prozent gingen 2017 an Militärs in Asien, Afrika
und Lateinamerika. Etwas weniger –
aber immer noch mehr als die Hälfte –
sind es bei den Rüstungsexporten, die
auch Bauteile für Waffen und weiteres
genehmigungspflichtiges Gerät umfassen.
Auf den ersten Blick stehen diese
Zahlen im krassen Widerspruch zur offiziellen Haltung der Bundesregierung,
die stets betont, Genehmigungen von
Rüstungsexporten überaus zurückhaltend zu erteilen. Die Diskrepanz führt
immer wieder dazu, dass einzelne Exportgeschäfte wie auch die Rüstungsexportpolitik insgesamt Gegenstand
heftiger politischer Auseinandersetzungen sind. Kritik kommt dabei sowohl von Seiten jener, die mehr Zurückhaltung von Exporten einfordern,
wie etwa die beiden großen Kirchen,
als auch von denen, die eine weitergehende Lockerung fordern.1
Selten aber wurde der Streit über die
deutsche Genehmigungspraxis derart hitzig ausgetragen wie im Frühjahr
2019, als vor allem die französische Re1 Vgl. Gemeinsame Konferenz der Kirchen zur
Entwicklungspolitik, Rüstungsexportbericht
2018, Bonn, GKKE sowie Joachim Krause,
Deutschlands Rüstungsexportpolitik auf dem
Prüfstand, ISPK Policy Brief Nr. 7, März 2019.

gierung und die Rüstungsindustrie eine Trendwende in der deutschen Exportpolitik forderten. Sie streben eine
weitgehende Aufweichung der im europäischen Vergleich restriktiven deutschen Genehmigungspraxis an, insbesondere wenn es um Länder in akuten
Spannungsgebieten oder mit massiven
Menschenrechtsverletzungen geht. Im
Fokus steht dabei auch der geplante
Ausbau gemeinsamer Rüstungsproduktion in der Europäischen Union, den
die Bundesregierung entschieden befürwortet, sowie eine Neuausrichtung
der EU-weiten Rüstungsexportpolitik – ebenfalls mit dem klaren Ziel, bestehende Exportbeschränkungen aufzuweichen.
Keine Waffen nach
Saudi-Arabien?
Anlass des jüngsten Streits war der
Stopp sämtlicher Rüstungslieferungen
aus Deutschland nach Saudi-Arabien,
den die Bundesregierung nach dem
Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi im November 2018 verhängte. Er verschärfte ein
bereits seit Anfang 2018 verhängtes
Embargo für neue Direktlieferungen
in das Land, das maßgeblich am Krieg
im Jemen beteiligt ist, und betraf auch
Bauteile, die vor dem Export in einem
anderen Land in Waffensysteme integriert werden. Von der Entscheidung
sind daher auch Rüstungshersteller in
Großbritannien und Frankreich betroffen, die deutsche Komponenten verbauen, deren Regierungen aber trotz
Jemen-Krieg und Khashoggi-Mord an
Geschäften mit dem saudischen Militär festhalten.
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Die Regierungen in London und Paris
protestierten nicht nur auf diplomatischem Wege, sondern äußerten ihren
Unmut in aller Öffentlichkeit. So kritisierte die französische Botschafterin
in Deutschland, Anne-Marie Descôtes, die „Politisierung der deutschen
Debatte zu Waffenexporten“ gefährde
die „europäische Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Verteidigung heute und
in Zukunft.“2 Unterstützung erhielt sie
von Vertretern der Rüstungsindustrie.
So sprach der damalige Airbus-Chef
Tom Enders von „moralischem Rigorismus“. Sein Unternehmen überlege bereits, wie es seine Produkte möglichst
„German-free“ machen könne.3
Enders wie Descôtes stoßen sich daran, dass die deutsche Genehmigungspraxis im Großen und Ganzen restriktiver ist als die Frankreichs oder Großbritanniens.4 Grundlagen der deutschen Rüstungsexportpolitik sind erstens recht allgemein gehaltene gesetzliche Vorschriften sowie zweitens ein
zwar rechtlich verbindlicher, in der
Praxis aber zahnloser Gemeinsamer
Standpunkt der EU „betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der
Ausfuhr von Militärtechnologie und
Militärgütern“ aus dem Jahre 2008.
Drittens regeln die bereits erwähnten
politischen Grundsätze der Bundesregierung, die im Jahre 2000 beschlossen wurden, Rüstungsgüterlieferungen ins Ausland.
Insbesondere die nationalen Regelungen befinden sich derzeit auf dem
Prüfstand oder wurden bereits ange2 Anne-Marie Descôtes, Von „German-free“
zum gegenseitigen Vertrauen, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Arbeitspapier Sicherheitspolitik, 7/2019.
3 Airbus-Chef Enders wirft Bundesregierung
„moralischen Rigorismus“ vor, in: „Handelsblatt“, 29.3.2019.
4 Das gilt nicht für alle Importeure – gegenüber
Israel etwa ist die Bundesregierung ausnehmend wohlwollend – und nicht durchgehend
für alle Regierungen der letzten Jahrzehnte.
So war zum Beispiel die von 2009 bis 2013 amtierende CDU/CSU/FDP-Koalition zu Lockerungen bereit. Zudem sind andere Staaten mit
bedeutender Rüstungsindustrie, wie Norwegen und Japan, restriktiver.
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passt. Seit den Koalitionsverhandlungen im Jahre 2013 zeichnen sich neue
Ansätze für eine restriktivere deutsche Rüstungsexportpolitik ab. Besonders der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel setzte sich öffentlichkeitswirksam für einen Kurswechsel in der deutschen
Rüstungsexportpolitik ein. Manche
der von ihm angestoßenen Initiativen – wie etwa die Überarbeitung der
einschlägigen rechtlichen Vorschriften – verpufften zwar, andere wurden hingegen umgesetzt. So werden
Informationen über Rüstungsexportgenehmigungen zeitnaher und umfassender veröffentlicht sowie Exporte von Kleinwaffen in Drittländer
deutlich zurückhaltender genehmigt.
Nicht zuletzt infolgedessen ging die
Zahl der Rüstungsexportgenehmigungen nach einem Höchstwert von fast
8 Mrd. Euro im Jahre 2015 auf knapp
5 Mrd. Euro im Jahre 2018 zurück.
In den Sondierungsgesprächen und
Koalitionsverhandlungen
zwischen
CDU, CSU und SPD Anfang 2018 wurde die Rüstungsexportpolitik überaus kontrovers diskutiert. Im Ergebnis setzten sich die Befürworter einer
„weiteren Einschränkung von Rüstungsexporten“ durch.5 Es sollte „keine Rüstungsexporte in Krisenregionen“6 mehr geben und bis zum Ende des vergangenen Jahres sollten die
Rüstungsexportrichtlinien aus dem
Jahre 2000 verschärft werden.7 Diese
Verschärfung ist bis heute allerdings
nicht erfolgt, und die anhaltenden Debatten lassen erahnen, auf wie viel Widerstand die Ankündigungen im Koalitionsvertrag bei den Gegnern eines
restriktiven Kurses in der deutschen
Rüstungsexportpolitik gestoßen sind.
Die angestrebte Gemeinschaftsproduktion von Rüstungsgütern gibt nun
5 „Ein neuer Aufbruch für Europa Eine neue Dynamik für Deutschland Ein neuer Zusammenhalt für unser Land“, Koalitionsvertrag 2018
zwischen CDU, CSU und SPD, S. 17.
6 Ebd., S. 15.
7 Ebd., S. 149.
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jenen Kritikern der deutschen Rüstungsexportpolitik einen Hebel an
die Hand, mit denen diese bestehende
deutsche Exportrestriktionen lockern
wollen.
Europäische Zielkonflikte
So behauptet etwa Paris, deutsche Alleingänge wie im Falle Saudi-Arabiens
verstießen gegen das „Prinzip des gegenseitigen Vertrauens“ und schwächten die europäische Solidarität. Dies
erschwere den Ausbau der militärischen Zusammenarbeit, Europa könne so keine größere Eigenständigkeit
erreichen. „Sollte sich dieser Trend
bestätigen“, mahnt die französische
Botschafterin Descôtes, „hätte das
ernste und dauerhafte Konsequenzen
für unsere Fähigkeit zur Annäherung
von Unternehmen und für die Umsetzung gemeinsamer Programme. Kurzfristig könnten die Autonomie Europas
und seine Mittel, den Bedrohungen zu
begegnen und seine eigene Sicherheit
und Interessen zu verteidigen, gefährdet sein.“8
Diese Argumentation verschleiert
jedoch die Tatsache, dass die französische Regierung nicht auf die volle Souveränität über ihre eigene Rüstungsexportpolitik verzichten will. Sie wendet
sich insbesondere gegen jedwede Bestrebungen, Entscheidungen über Rüstungsexporte zu europäisieren. Vorschläge für ein gemeinsames europäisches Entscheidungsgremium über
Rüstungsexporte stoßen in Paris daher
auf fundamentale Ablehnung. Derweil
verfolgt die Bundesregierung laut Koalitionsvertrag das Ziel einer „gemeinsamen europäischen Rüstungsexportpolitik“.9
Hinzu kommt, dass die Bundesregierung mit ihrer Haltung zu Exporten nach Saudi-Arabien innerhalb der
EU keineswegs alleine dasteht. Eine
8 Descôtes, a.a.O.
9 Koalitionsvertrag 2018, S. 149.

Reihe von Mitgliedstaaten, darunter
die Niederlande, Finnland und Dänemark, haben ähnliche Rüstungsexportbeschränkungen wie Deutschland beschlossen. Und die Regierungen Schwedens, Belgiens und Österreichs äußerten sich ebenfalls kritisch
zu Rüstungsgeschäften mit Saudi-Arabien. Auch das Europäische Parlament verlangte in mehreren Resolutionen mit Bezug auf den Gemeinsamen
Standpunkt von 2008 ein Waffenembargo gegenüber Riad.10 Es bedarf somit einer gehörigen Portion Chuzpe zu
behaupten, dass die Staaten, die SaudiArabien weiter beliefern, sich entsprechend der europäischen Grundsätze
verhielten, die deutschen Beschlüsse
aus dem Jahre 2018 von diesen aber abwichen.
Des weiteren behaupten vor allem
Großbritannien und Frankreich, dass
eine europäische Rüstungsindustrie
ohne umfangreiche Exporte in Drittländer international nicht wettbewerbsfähig sei. In der Tat ist die Rüstungsindustrie in Europa momentan
stark von Exporten abhängig. Rund die
Hälfte der in Deutschland, Großbritannien und Frankreich produzierten
Rüstungsgüter werden exportiert; ein
Großteil geht in Länder außerhalb der
Union. Doch auch wenn die Exporte in
problematische Drittländer für die Rüstungsfirmen finanziell attraktiv sind,
überlebenswichtig für die hiesige Rüstungsindustrie sind sie keineswegs.
Denn die Entwicklung neuer Waffensysteme wird in der Regel von den
Staaten finanziert, in denen die Hersteller ihren Sitz haben. So war es in
der Vergangenheit bei fast allen Waffensystemen und so ist es grundsätzlich auch für die geplanten Gemeinschaftsprojekte vorgesehen (wobei
auch die EU über den neu geschaffe10 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2018 zur
Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi
im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul
(2018/2885(RSP)), www.europarl.europa.eu,
25.10.2018.
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nen Europäischen Verteidigungsfonds
einen Teil der Kosten tragen soll). In
der Fertigung und dem Verkauf kann
dann zwar ein Teil der Entwicklungskosten wieder „hereingeholt“ werden,
in der Praxis erzielt dies allerdings
überschaubare Einnahmen. Hinzu
kommt, dass der Wettbewerb um Aufträge aus Drittstaaten überaus hart ist,
und die Kunden wissen, dass die Herstellerstaaten die Entwicklungskosten tragen. Ähnlich ist es mit der Senkung der Stückkosten, die sich ergeben, wenn größere Mengen von Waffensystemen produziert werden. Auch
hier zeigt die Praxis, dass die Staaten,
die die Waffensysteme ursprünglich
in Auftrag gegeben haben, wenig oder
gar nicht profitieren.
Gänzlich anders sieht die Rechnung
für die Rüstungshersteller und ihre Beschäftigten aus. Für sie bedeutet Export mehr Geschäft. Der mediale Angriff aus London und Paris auf die deutsche Rüstungsexportpolitik kann daher nicht verwundern: Der Rüstungsindustrie kommt sowohl in Frankreich
als auch in Großbritannien eine deutlich höhere wirtschaftliche Bedeutung
zu als in Deutschland. In beiden Ländern erhofft man sich daher auch viel
von einer Ausweitung der Rüstungsexporte, nicht zuletzt dank einer höheren
internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Brexit als Exit?
Das Dossier auf www.blaetter.de:
8 »Blätter«-Beiträge für nur 4 Euro
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der gemeinsam mit anderen Staaten
geplanten neuen Waffensysteme.
Die Zukunft der europäischen
Rüstungsexportpolitik
Die Bundesrepublik dazu zu bewegen, bei Rüstungskooperationen auf
Einsprüche gegen die Exportentscheidungen der Kooperationspartner zu
verzichten, ist allerdings nur ein Zwischenziel der Befürworter einer weniger restriktiven deutschen Rüstungsexportpolitik.
Langfristig, das haben Stellungnahmen von Vertretern der deutschen Rüstungsindustrie und ihrer Unterstützer
wiederholt verdeutlicht,11 wollen sie
Berlin von einer Neufassung der politischen Grundsätze zum Rüstungsexport abbringen, die dem Tenor des
Koalitionsvertrags von 2018 folgt. Und
auch der Gemeinsame Standpunkt der
Europäischen Union von 2008 soll aufgeweicht werden.
Noch ist nicht entschieden, welchen Beschränkungen das Geschäft
mit dem Krieg künftig in Europa unterliegt. Da Großbritannien, ein Befürworter einer ausgeweiteten europäischen Rüstungsexportpolitik, voraussichtlich bald aus der EU ausscheidet, würde sich damit das Gewicht jener Regierungen, die für stärkere Beschränkungen eintreten, tendenziell
erhöhen. Und in der anstehenden Debatte nimmt die Bundesrepublik aufgrund der Höhe der deutschen Rüstungsausgaben und Größe der deutschen Rüstungsindustrie eine gewichtige Rolle ein. Die Bundesregierung
hat damit die Chance, ihren selbst gesetzten Ansprüchen gerecht zu werden
und entschieden für eine restriktivere
Rüstungsexportpolitik einzutreten – in
ganz Europa.
11 Unter anderem bei einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages
im September 2018: Vgl. Rüstungsgüter/Rüstungsexport (Bundestag-Drucksache 19/1339,
19/1849), 26.9.2018, www.bundestag.de.
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Deutsch-französischer Wettlauf um Afrika
Auf die Frage, was die „globalen Anfechtungen“ aus China, Russland und
den USA mit Europa machen würden,
antwortete Angela Merkel jüngst in
einem Zeitungsinterview: „Sie fordern
uns immer wieder ab, gemeinsame
Positionen zu suchen. […] Unsere Afrikapolitik folgt inzwischen einer gemeinsamen Strategie, die vor ein paar
Jahren noch undenkbar gewesen wäre.
[…] Noch aber entspricht unsere politische Kraft nicht unseren ökonomischen
Fähigkeiten.“1 Die Bundeskanzlerin
signalisierte damit, dass die europäische – und damit eng verbunden auch
die deutsche Afrikapolitik – insbesondere auch geopolitischen Motiven folgt.
In den jüngst verabschiedeten neuen Afrikapolitischen Leitlinien der
Bundesregierung finden sich, weit versteckter als im obigen Interview, ebenfalls Hinweise zur geopolitischen Verortung der deutschen Afrikapolitik.
Dort heißt es in der Einleitung: „Auch
mit Blick auf das Engagement anderer Staaten wollen wir für Afrika ein
verlässlicher Partner sein und im beiderseitigen Interesse zusammenarbeiten.“2 Frankreich spielt in dieser
Selbstverortung eine herausragende
Rolle für Deutschland. Es ist deswegen
wohl kein Zufall, dass der französische
Außenminister just zu jener Kabinettssitzung zu Gast war, in der die Bundesregierung ihre afrikapolitischen Leitlinien verabschiedete. Diese fassen zunächst vor allem bereits bestehende
1 Nico Fried und Stefan Kornelius, „Gewissheiten gelten nicht mehr“. Merkel im Wortlaut, in:
„Süddeutsche Zeitung“, 15.5.2019.
2 Auswärtiges Amt, Eine vertiefte Partnerschaft
mit Afrika. Fortschreibung und Weiterentwicklung der Afrikapolitischen Leitlinien der
Bundesregierung. Berlin 2019, S. 3 (Hervorhebung FB).

Projekte unterschiedlicher Ressorts zusammen.
Die Leitlinien sollen zur Koordination beitragen – und damit die deutschen afrikapolitischen Vorhaben effizienter gestalten. Die prominentesten unter ihnen sind der Marshallplan
mit Afrika, der Compact with Africa,
der Bundeswehreinsatz in Mali sowie
die Kooperation mit den sogenannten G5-Staaten Mali, Burkina Faso,
Tschad, Mauretanien und Niger. Alle
diese Papiere und Aktivitäten stellen
eine neue Qualität der deutschen
Afrikapolitik dar.
Gerade der ebenfalls erst vor wenigen Monaten verabschiedete deutschfranzösische Vertrag von Aachen spiegelt die geopolitischen Implikationen
der neuen Leitlinien wider. Er nimmt
explizit Bezug auf die gemeinsame
entwicklungs- und sicherheitspolitische Zusammenarbeit in Afrika. Kapitel zwei zu „Frieden, Sicherheit und
Entwicklung“ behandelt nicht nur die
gemeinsame Militärpolitik, sondern
zielt auch darauf ab, die Zusammenarbeit in Afrika zu verbessern – kein
anderer Kontinent findet explizit Erwähnung.
Zukünftig sollen unter anderem der
Privatsektor gestärkt und die militärische Zusammenarbeit vorangetrieben
werden („Krisenbewältigung“, „Konfliktnachsorge“, „friedenserhaltende
Maßnahmen“).
Gleich im Anschluss an die Afrikapolitik werden im Vertrag die gemeinsamen Anstrengungen zur Reform des
Sicherheitsrates betont. So heißt es:
„Die Aufnahme der Bundesrepublik
Deutschland als ständiges Mitglied des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ist eine Priorität der deutsch-fran-
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zösischen Diplomatie.“3 Auch die prominente Platzierung des afrikanischen
Kontinents gleich im zweiten Kapitel
des Vertrages ist wohl nicht zufällig gewählt: Bisher betrachtete Paris die ehemaligen Kolonien in Afrika nach wie
vor als seinen Hinterhof und versuchte so, dem langsamen geopolitischen
Machtverlust Frankreichs etwas entgegenzusetzen. Die eigene ökonomische
Schwäche und die zunehmende geopolitische Konkurrenz um den Nachbarkontinent treiben Frankreich zur multilateralen Öffnung seiner Afrikapolitik.
Gemeinsam mit Deutschland, so lässt
sich der Vertrag von Aachen interpretieren, gilt es, den französischen Weltmachtstatus aufrechtzuerhalten und
gleichzeitig den deutschen zu ermöglichen – und damit, im Sinne Merkels,
die politische Macht auch den ökonomischen Fähigkeiten anzupassen.
Militärische Kooperation in Mali
Die deutsch-französische Kooperation
in Afrika intensivierte sich bereits vor
sechs Jahren: 2013 folgte Deutschland
der Bitte Frankreichs, Soldaten in Mali
zu stationieren. Zuvor hatte die malische Regierung Frankreich angesichts
eines Putsches und voranschreitender
islamistischer Gruppen und Sezessionsbewegungen im Norden des Landes um militärische Unterstützung
gebeten. Nach anfänglich nur zögerlicher Beteiligung ist Deutschland
nun mit rund 900 Soldaten unter den
G 20-Staaten führender Truppensteller
der UN-Mission MINUSMA4 und zudem zentral beteiligt an weiteren militärischen und polizeilichen EU-Ausbil3 Vertrag
zwischen
der
Bundesrepublik
Deutschland und der Französischen Republik
über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration, Aachen 2019, S. 8.
4 Da die Angaben der MINUSMA und des Bundesverteidigungsministeriums
hinsichtlich
der Truppenstärke Deutschlands deutlich
voneinander abweichen, lässt sich das genaue
Verhältnis zu anderen truppenstellenden
Staaten nicht ermitteln.
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dungseinsätzen in der Region. Die vom
Bundestag bewilligte Obergrenze der
in Mali einzusetzenden Soldatinnen
und Soldaten liegt zusammengerechnet bei 1450 und damit oberhalb jener
für Afghanistan.
Frankreich spielt innerhalb der
MINUSMA keine zentrale Rolle, sondern hat vielmehr seine eigene große Antiterroreinheit in der Region.
MINUSMA und die französische Operation Barkhane arbeiten aber eng
miteinander zusammen – ein wichtiger Verbindungspunkt für die im Vertrag von Aachen anvisierte noch engere militärische Kooperation zwischen
Deutschland und Frankreich.
Eine der Kernaufgaben der MINUSMA ist es, den Friedensprozess in Mali
zu überwachen. Allerdings gibt es diesen Friedensprozess de facto nicht, der
Friedensvertrag wirkt eher konfliktstabilisierend denn konfliktlösend.
Tatsächlich wird die Sicherheitslage immer angespannter. Zwar konnten die islamistischen Gruppen schnell
von den französischen Truppen zurückgedrängt werden, bewaffnete
Konflikte nehmen dennoch zu: „Fünf
Jahre internationale Militärintervention haben für Malis Bevölkerung nicht
mehr, sondern weniger Sicherheit gebracht. Kaum ein Tag vergeht ohne
Anschläge, und der Staat zieht sich
aus immer mehr Gebieten zurück.“5
Erst im März dieses Jahres führte ein
schweres Massaker in Zentralmali zu
massiven Protesten, die letztlich die international gestützte Regierung zum
Rücktritt zwangen.
Aus geostrategischer Sicht ist die
Stationierung deutscher Truppen in
Mali wichtiger Ankerpunkt für eine
– ebenfalls in enger Zusammenarbeit
mit Frankreich und der EU getragene –
Kooperation mit den sogenannten G5Sahelstaaten (Mauretanien, Niger, Burkina Faso, Tschad, Mali). Der Fokus
dieser Kooperation liegt auf der Ausbil5 Charlotte Wiedemann, Mali am Abgrund, in:
„Blätter“, 5/2018, S. 64.
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Parallel zu dieser vor allem polizeilichen und militärischen Kooperation
Deutschlands in Afrika verstärkt die
Bundesrepublik auch ihre ökonomischen Tätigkeiten auf dem Kontinent:
2017 wurden aus drei Ministerien eigene afrikabezogene Papiere veröffentlicht – der „Marshallplan mit Afrika“
aus dem Bundesentwicklungsministerium, der „Compact with Africa“ unter
Federführung des Bundesfinanzministeriums und die „Initiative Pro! Afrika“
aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Insbesondere die ersten beiden Papiere zogen Aufmerksamkeit auf sich.
Im Marshallplan mit Afrika heißt es,
die „Zeit der ‚Entwicklungshilfe‘ und
die Zeit der ‚Geber und Nehmer‘“ müsse abgelöst und die afrikanische „Eigenverantwortlichkeit“ gestärkt wer-

den.7 Direkte staatliche Zuschüsse sollen durch privatwirtschaftliche Kooperationen ergänzt bzw. ersetzt werden.
So sollen Entwicklungshilfegelder als
Sicherheiten für private (Finanzmarkt-)
Investoren bereitgestellt werden. Diese
Praxis steht nicht zuletzt deswegen in
der Kritik, weil sie private Profite durch
öffentliche Gelder absichert und somit
private Verluste gesellschaftlich getragen werden.
Indem allein darauf fokussiert wird,
private (ausländische) Unternehmen
zu fördern, gerät die entwicklungspolitische Planung völlig aus den Augen. Stattdessen werden die gesetzlichen Grundlagen für Investitionen liberalisiert und damit alle Unternehmen gesetzlich gleichgestellt – egal ob
nun heimische oder ausländische, genossenschaftliche oder Aktiengesellschaften. Dadurch werden vor allem
die großen, ausländischen Unternehmen profitieren und afrikanische auf
der Strecke bleiben.
Während der Marshallplan finanzpolitische Vorschläge noch kurz abhandelt, widmet sich das Projekt des
Finanzministeriums
ausschließlich
solchen Fragen: Der Compact with Africa (CwA) zielt ebenfalls darauf, Privatinvestitionen und Infrastrukturentwicklung in Afrika anzukurbeln.
Dafür soll unter anderem der „global
pool of private finance“8 genutzt werden, um die Finanzierungslücken afrikanischer Staaten zu stopfen.
Sprich: Es sollen Anreize geschaffen werden, damit sich Finanzinvestoren aus aller Welt für afrikanische
(staatliche) Infrastrukturprojekte oder
Staatsanleihen entscheiden. Dafür sollen nicht nur der Investorenschutz ausgebaut sowie die privaten Gewinnaussichten erhöht und abgesichert werden. Gleichzeitig sollen auch öffent-

6 Für Mali siehe z.B.: UN Human Rights Council, Situation of Human Rights in Mali. Report
of the Independent Expert on the Situation of
Human Rights in Mali, 2019. Für Burkina Faso
siehe u.a.: Djamanainfo, Burkina: Le MBDHP
dénonce des exécutions sommaires à Kain,
www.djamanainfo.net, 14.3.2019.

7 BMZ, Afrika und Europa – Neue Partnerschaft
für Entwicklung, Frieden und Zukunft. Eckpunkte für einen Marshallplan mit Afrika.
Bonn-Berlin 2017, S. 4.
8 AfDB/IMF/WB, The G-20 Compact with Africa.
G-20 Finance Ministers and Central Bank
Governors Meeting, Baden-Baden 2017, S. 29.

dung und Ausrüstung von Militär und
Polizei. Ziel ist die Terrorbekämpfung
und die Migrationskontrolle bzw. -verhinderung.
Für die Bevölkerung sind die Folgen solcher militärischen Kooperationen oft gravierend: Zum einen führt
die verstärkte Grenzsicherung in der
Sahara dazu, dass unzählige Flüchtlinge in der Wüste verdursten. Gleichzeitig unterbindet sie regionalen Handel.
Zum anderen trägt die Kooperation
mit den G5-Staaten zu staatlicher Willkür bei. Zahlreiche Berichte von Menschenrechtsverletzungen im Zuge der
„Terrorbekämpfung“ durch lokale Sicherheitskräfte unterstreichen dies.6
Mit Fluchtursachenbekämpfung hat
die G5-Kooperation also wenig zu
tun, sie schafft eher neue Gründe zu
emigrieren.
Entwicklungspolitik nach
Marktprinzipien
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liche Infrastrukturprojekte so gestaltet werden, dass sie durch geschickte
Tranchierungen dem „Appetit“9 der
unterschiedlichen Investoren entsprechen. Die UN-Organisation für Handel und Entwicklung UNCTAD kritisiert deswegen zu Recht, dass solche
Projekte sich nicht mehr nach entwicklungspolitischen
Notwendigkeiten,
sondern nur noch nach der Vermarktungsfähigkeit richten.10 Neben den
entstehenden hohen fiskalischen und
ökonomischen Risiken einer solchen
Infrastrukturpolitik werden öffentliche Dienstleistungen noch stärker
als jetzt schon marktwirtschaftlichen
Kriterien unterworfen. Entsprechende gewinnsichernde Gebühren für die
Bevölkerung sind absehbar – und damit eine weitere Vertiefung der sozialen Ungleichheit, von der insbesondere
auch Frauen betroffen sind.11

© jock+scott / photocase.de

9 Ebd. S. 30.
10 Vgl. UNCTAD, Trade and Development. Report 2018. Power, Platforms and Free Trade Delusion, New York/Genf 2018, Kapitel IV.
11 Hermann, Christoph, The Role of the Public
Sector in Combating Inequality, in: „International Journal of Labour Research”, 2014/6(1),
S. 113-128.
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Der Compact with Africa führt aus,
was im Marshallplan nur angedeutet
ist: Die afrikanische „Eigenständigkeit“ meint eine noch stärkere Einführung von Marktprinzipien in die Entwicklungspolitik – abgesichert durch
Entwicklungshilfe und mit hohem
Einfluss internationaler Finanzmärkte.
Insbesondere letzteres erhöht die Verschuldungsgefahr massiv, bringt neue
politische Abhängigkeiten und hohe
ökonomische und soziale Risiken mit
sich.12 Fluchtursachenbekämpfung geht
ganz sicher anders.
Deutschland bringt der Compact
with Africa vor allem ökonomische Kooperationen und Kontakte. Zudem ist
der CwA inzwischen zentrale Referenz, beispielsweise in EU-Dokumenten. Mit seiner neuen Afrikapolitik
drängt Deutschland nicht nur militärisch auf französisches Einflussgebiet
vor. Von den zwölf Partnerstaaten des
CwA sind neun frankophon und sechs
von ihnen in der von Frankreich dominierten westafrikanischen Währungsunion. Damit zeigt sich vor Ort auch
die Konkurrenz zwischen den beiden
mächtigsten europäischen Staaten auf
dem afrikanischen Kontinent.
Auch das Interesse anderer Staaten
an Afrika – von China über Russland zu
Malaysia, der Türkei, den USA, Dubai
oder Indien – ist in den letzten Jahren
deutlich gewachsen. Allein zwischen
2010 und 2016 wurden nach Angaben
des „Economist“ mehr als 320 neue
Botschaften auf dem Kontinent gebaut. Auch die diversen militärischen
Präsenzen und Kooperationen nahmen deutlich zu. In dieser Lage stärkt
die kooperative Konkurrenz Frankreichs und Deutschlands beide Länder
im Erhalt und Ausbau ihrer Einflusszonen, die für die deutsch-französischen
Weltmachtansprüche von zentraler Bedeutung sind.
12 Vgl. zum CwA ausführlich Frauke Banse,
Compact with Africa – der deutsche Beitrag
zur Investitionsliberalisierung und Finanzialisierung in Afrika, in: „Prokla“ 2019 (49/1),
S. 79-98.
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Niccolo Schmitter

Neue Fifa, alte Machenschaften
Es war ein Ereignis in typischer FifaManier. Am 5. Juni entschied der Kongress des mächtigen Fußballweltverbandes in Paris über seinen neuen
Vorsitzenden. Einziger Bewerber war
Amtsinhaber Gianni Infantino. Doch
offenbar fürchtete der insbesondere in
Europa sehr umstrittene Schweizer, eine hohe Zahl an Gegenstimmen werde
seine Legitimität schwächen. Also ließ
er vor der Abstimmung eine Satzungsänderung beschließen, wonach fortan
eine Wahl per simpler Akklamation erlaubt ist. Der Vorgang hatte allerdings
einen ungesühnten Schönheitsfehler:
Infantino brach die Regeln des Verbandes. Denn Anträge auf Statutenänderungen müssen den 211 nationalen
Mitgliedsverbänden der Fifa eigentlich
zwei Monate vor Beginn des Weltkongresses vorliegen.1
Zugleich ist dieser Vorgang symptomatisch für alles, was im Weltfußball
schiefläuft. Die Milliardeneinnahmen
aus Sponsorenverträgen und Fernsehrechten lassen viele Funktionäre schon
seit langem über Geschäfte mit Despoten und systematische Korruption hinwegsehen – so sie denn nicht gleich
selbst darin verstrickt sind. Infantino
selbst räumte in Paris nonchalant ein,
vor seiner ersten Amtszeit sei sein Verband eine „fast kriminelle Organisation“ gewesen.
Er spielte damit auf den Skandal an,
der 2015 den Korruptionssumpf in der
Fifa offenlegte und mit Sepp Blatter
den damaligen Paten des Weltfußballs
zu Fall brachte. Auf ihn folgte 2016
Infantino – und mit ihm sollte eigentlich alles anders werden. Die Zeit der
1 Vgl. Thomas Kistner, Wunderbare Welt, in:
„Süddeutsche Zeitung“, 6.6.2019.

Krisen sei nun vorbei, versprach der
Schweizer nach seiner ersten Wahl:
„Ich möchte eine neue Ära aufbauen,
in der der Fußball wieder im Mittelpunkt steht.“2 Nach drei Jahren lässt
sich bilanzieren, dass er tatsächlich eine neue Ära eingeläutet hat. Im Mittelpunkt steht dabei jedoch nicht der Fußball – sondern Gianni Infantino selbst.
Die „neue“ Fifa gleicht damit – allerdings wenig verwunderlich – der alten,
skandalumwitterten Organisation der
Blatter-Jahre.
Der mächtige Infantino
Der Eidgenosse wusste natürlich, mit
welchen Versprechen er Präsident dieser „neuen“ Fifa werden konnte. Nach
außen hin präsentierte sich Infantino
als integrer und transparenter Saubermann. Vor allem aber bot er den stimmberechtigten Nationalverbänden das,
was sie eigentlich wollten: Geld. Viel
Geld, mehr als seine Amtsvorgänger
jemals lockergemacht hatten. Insgesamt 1,4 Mrd. Euro wollte der neue
Präsident ausschütten. Nach anfänglichen Verzögerungen verteilte die Fifa
dann auch schnell und achtlos Mittel.3
Ob diese nun wirklich in Fußballplätze
in Westafrika investiert wurden oder
in die Taschen korrupter Funktionäre
flossen, war für Infantino zweitrangig
– entscheidend für ihn war und ist, sich
Loyalität zu organisieren.
Dabei musste er jedoch ein erhebliches Hindernis aus dem Weg räumen:
das Reformpaket, das just am Tag sei2 Vgl. FIFATV, Gianni Infantino elected FIFA
President, www.youtube.de, 26.2.2016.
3 Vgl. u.a. Rafael Buschmann, Zahle und herrsche, in: „Der Spiegel“, 45/2018.
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ner ersten Wahl verabschiedet wurde.
An der Spitze der für Korruption zuständigen Ethikkommission standen
danach für kurze Zeit tatsächlich unabhängige Aufklärer, die auch wirklich ihrer Aufgabe nachgingen: Sie leiteten sogar ein Verfahren gegen Infantino selbst ein. Doch der Machtmensch
war ihnen einen Schritt voraus: Er hatte erreicht, dass die Fifa-Vollversammlung dem Fifa-Rat – dem obersten Gremium der Organisation – für ein Jahr
das Recht übertrug, jeden der Kontrolleure abzusägen. Nach dieser Stärkung des als notorisch korrupt geltenden Rates war im Mai 2017 auch die
Zeit der Aufklärer beendet. Neue Chefermittlerin wurde die Kolumbianerin
María Rojas. Sie war zuvor zwar Präsidentin des kolumbianischen Obersten Verwaltungsgerichts, ist auf ihrem
neuen Posten aber scheinbar auf beiden Augen blind: Prompt wurden die
Ermittlungen gegen den Fifa-Chef eingestellt.
Seitdem liegt die Korruptionsbekämpfung bei der Fifa auf Eis. Schlimmer noch: Dokumente von „Football
Leaks“ belegen, wie Rojas den anerkannten Dopingexperten Richard
McLaren, der ihr belastendes Material
über die WM 2018 in Russland sowie
eine externe Untersuchung der russischen Fußballszene anbot, monatelang hinhielt, ausbremste und schließlich vollkommen auflaufen ließ.4 Darüber hinaus speiste Infantino eigene
Vorschläge in den neuen Ethikkodex
der Fifa ein, so dass mittlerweile ohne das ausdrückliche Einverständnis
der Chefermittlerin keine Voruntersuchung mehr eingeleitet werden kann
– und Rojas wird ihm nicht gefährlich
werden.
Auch die Rolle des Fifa-Präsidenten
war im Reformpaket neu gefasst worden. Nach den schlechten Erfahrungen mit dem mächtigen Sepp Blatter
sollte der neue Präsident kaum mehr
4 Vgl. u.a. Rafael Buschmann, Bei der Fifa, wo
die Chefermittlerin die Ermittlungen behindert, www.spiegel.de, 23.11.2018.
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als ein Grüßaugust sein. Die wahre
Macht und Entscheidungsgewalt liegt
seitdem bei der Generalsekretärin Fatma Samoura. So zumindest die Theorie: Denn auch Samoura war aus Sicht
Infantinos eine geschickte Wahl. Sie
konnte zwar mehr als zwanzig Jahre
Erfahrung als UN-Diplomatin in leitenden Funktionen vorweisen, hatte
zuvor aber keine Berührungspunkte
mit dem Fußball. Deswegen – und wohl
auch, weil sie eine der wenigen Frauen
in der Fifa ist – konnte sie sich nie in
ihrer Führungsrolle behaupten. Für
Infantino war es also ein Leichtes, sie
an den Rand zu drängen und das operative Tagesgeschäft an sich zu reißen.
Das Kartell der Spitzenclubs
Das ist sie, die „neue“ Fifa. Wirklich
geändert hat sich nichts, nur der Mann
an der Spitze wurde ausgetauscht. Und
der Fisch stinkt nach wie vor vom Kopfe her, sogar noch mehr als unter Blatter. Ein einfaches Reformpaket kann
daher nicht die Lösung sein. Die Fifa
leidet nicht nur unter ein paar korrupten Funktionären, sondern das Problem steckt viel tiefer.
Der Fußball ist eine riesige Unterhaltungsindustrie, die weltweit Millionen
begeistert und damit satte Gewinne
erwirtschaftet. Industrien, die so hohe Renditen versprechen, locken automatisch auch zwielichtige Gestalten
an: anrüchige Spielerberater, Agenten, Banker oder Unternehmer, die sich
weniger um Gesetze scheren als darum, dass ihr Stück vom Kuchen so groß
wie möglich ist. Über allem thront die
Fifa, die die Kommerzialisierung des
Sports in immer luftigere Höhen treibt
und so immer neue Einnahmerekorde
aufstellt. An ihren Schaltstellen sitzen
Funktionäre, die sich primär die eigenen Taschen füllen, und an ihrer Spitze ein Präsident, der von den Stimmen
jener Funktionäre abhängig ist, die ihre Taschen gefüllt sehen wollen. Dieses
System funktioniert bestens. Nur für
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wen? Offenkundig weder für den Amateurverein aus dem Nachbarort noch
für den Fan mit Dauerkarte.
Auch im Fußball gilt: Wer hat, dem
wird gegeben. Oder besser: Wer hat,
der nimmt sich noch mehr. Zu beobachten ist das beim FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister hat
2016 zusammen mit Real Madrid und
fünf weiteren europäischen Topclubs
eine Art Kartell gebildet, das die juristischen Möglichkeiten auslotete, eine
eigene Super League zu gründen. Dafür wären die Vereine sogar so weit gegangen, aus den jeweiligen nationalen
Ligen und Verbänden auszutreten.5
Von einer eigenen Liga versprachen sich die Vereine rund 500 Millionen Euro Mehreinnahmen pro Jahr
und Club. Das Kartell wollte das damalige Machtvakuum beim europäischen Fußballverband Uefa, das durch
die Suspendierung ihres Präsidenten
Michel Platini ausgelöst worden war,
ausnutzen, um eiskalt seine Interessen durchzusetzen. Ganz vorne mit dabei war Bayern-Vorstand Karl-Heinz
Rummenigge, der damals als Vorsitzender der European Club Association
(ECA) rund 220 Vereine vertrat, darunter eigentlich auch kleine und mittlere. Hinter den Kulissen verriet er aber
deren Interessen und agierte allein im
Sinne der Spitzenclubs. Als Rummenigge vom Chefjustiziar des FC Bayern
bereits die Ausstiegsoptionen aus der
deutschen Bundesliga prüfen ließ, sagte er am Rande einer ECA-Generalvollversammlung im Februar 2016 noch:
„Es wäre unfair von den Vereinen, aus
dem vorhandenen Vakuum bei der
Uefa durch die Suspendierung von
Michel Platini und die Wahlkampfreisen von Generalsekretär Gianni Infantino Honig zu saugen.“6
Während Rummenigge bei ECAVersammlungen auf diese Weise Beru5 Vgl. u.a. Rafael Buschmann, Dirty Deals, in:
„Der Spiegel“, 45/2018, S. 91.
6 Vgl. Der Westen, Rummenigges EuropaligaPläne sind vorerst kein Thema, www.derwesten.de, 9.2.2016.

higungsmittel verabreichte, arbeitete
das Kartell weiter am Konzept der Super League – und trat mit starker Verhandlungsbasis in Gespräche mit einer überrumpelten Uefa. Die Botschaft
der Topclubs war eindeutig: Entweder ihr gebt uns, was wir wollen, oder
wir treten aus. In mehreren Geheimtreffen ging die Uefa schließlich deutlich auf das Kartell zu und versprach
eine Reform der Champions League,
dem prestige- und einnahmeträchtigsten Clubwettbewerb im Weltfußball.
Die seitdem eingeführten Neuerungen greifen seit der Saison 2018/19 –
und nutzen fast nur den großen Clubs.
Nun existiert ein sogenannter Traditionsparagraph, der genau jenen Vereinen mehr Einnahmen verspricht, die
in den letzten zehn Jahren bereits Erfolge in den internationalen Wettbewerben erzielt haben. So kassierten allein die Bayern für die laufende Champions-League-Saison 30 Mio. Euro –
bevor sie auch nur ein Spiel absolviert
hatten.
Sportlich wertlos, finanziell lukrativ
In den Schatten gestellt wird das Gebaren der großen Clubs nur von der
Fifa selbst: Seit Ende 2017 bastelt Infantino mit einer Anlagefirma an einem Deal, der seinem Verband Einnahmen von 25 Mrd. Euro verschaffen
soll. Allerdings ist die Vereinbarung
höchst zwielichtig: Infantino will beispielsweise nicht verraten, woher das
Geld kommen soll; er spricht nur allgemein von „privaten Geldgebern“.
Selbst dem Fifa-Rat geht das zu weit,
er hat sein Einverständnis vorerst verweigert.
Zustimmung fand hingegen ein anderer Plan Infantinos: die Aufstockung
der Club-WM von sieben auf 24 Teams.
Die Club-WM ist jener sportlich wertlose Plastik-Wettbewerb, bei dem die
Fans endlich erfahren, wie hoch die
Kashima Antlers aus Japan gegen die
Superstars von Real Madrid verlieren.
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Die ECA sträubt sich zwar gegen die
Pläne, hat aber bereits Kompromissbereitschaft signalisiert – sie brauche von der Fifa nur mehr Informationen. Aus den Reihen der ECA ist neben
den Madrilenen obendrein bereits der
FC Bayern ausgeschert. Sein Präsident
Uli Hoeneß und Rummenigge tönten
bereits, die Reform sei „super“ und
„wunderbar“.7
Das kann nicht verwundern, schließlich bedient dieser Wettbewerb die finanziellen Interessen der Top-Clubs.
Ein größeres Turnier mit renommierten
Vereinen und mehr Spielen sorgt für
mehr Einnahmen und bietet den Teilnehmern neue Vermarktungsmöglichkeiten. Schon jetzt verbringen fast alle
europäischen Spitzenclubs Teile ihrer
Saisonvorbereitung in Asien oder den
USA, um dort neue Absatzmärkte für
ihre Marke zu erschließen. Eine ClubWM unter Wettkampfbedingungen
würde diesen Reisen einen seriöseren und sinnvolleren Anstrich geben.
Bei wohl acht bis zwölf europäischen
Vertretern in der Club-WM wären die
Münchner quasi gesetzt und könnten
sich Jahr für Jahr weltweit präsentieren – und das, ohne sich wie bisher die
Frage stellen zu müssen, ob es sportlich wertvoll ist, für ein paar Freundschaftsspiele in das Fußball-Entwicklungsland China zu fliegen.
Größer, kommerzieller, korrupter
Immerhin wurde ein weiteres Wunschprojekt Infantinos vorerst verhindert.
Der Fifa-Präsident wollte die kommende WM 2022 von 32 auf 48 Teams aufstocken. Schon vor diesem Vorschlag
war der Austragungsort Katar hoch
umstritten: Regelmäßig weisen Menschenrechtsorganisationen darauf hin,
dass beim Bau der dortigen Stadien
systematisch Arbeitsrechte verletzt
und Schutzmaßnahmen vernachläs7 Vgl. Wolfram Porr, Umstrittene Club-WM: Was
will der FC Bayern?, www.br.de, 18.3.2019.

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2019

sigt werden. Doch Infantino wischte
jegliche Bedenken beiseite und wollte seinen katarischen Freunden ein
aufgeblähtes Turnier mit 80 statt 64
Partien präsentieren. Das würde zwar
sportlich keinen Gewinn bedeuten,
da mehr schwächere Mannschaften
teilnähmen, verspräche aber erhöhte
Einnahmen aus Übertragungsrechten:
durch noch mehr Spiele, die in noch
mehr Länder übertragen werden. Gescheitert ist dieser Vorstoß schließlich
an der geopolitischen Lage: Das kleine
Katar hätte für ein Turnier dieser Größenordnung einen Co-Gastgeber benötigt, ist aber in der Region politisch
isoliert.
Dennoch zeigen solche Planspiele
für die Weltmeisterschaft den Weg, den
die Fifa ungeachtet sämtlicher Skandale weiterhin einschlägt: größer, kommerzieller, korrupter. Es ist ein System,
in dem eine Hand die andere Hand
wäscht – und eine Reform von innen
heraus keinen Erfolg haben kann. Ein
Wandel ist nur zu erwarten, wenn die
enormen Geldsummen, die der Fußball
bewegt, auf ein besonnenes Maß begrenzt und kontrolliert werden. Dabei
sind nicht zuletzt demokratische Kontrollinstanzen der Staaten gefordert.
Kurzfristig jedoch dürfte alles beim
Alten bleiben. Dafür steht wie kein
zweiter Gianni Infantino. Auf dem
jüngsten Weltkongress in Paris freute sich der Fifa-Präsident unverhohlen:
„Niemand spricht mehr über Korruption!“ Solange bei den allermeisten
Fans die Fußballbegeisterung über die
nötige Kritik triumphiert, wird sich daran auch nichts ändern.
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Rot-Rot-Grün: Bewegung vor Regierung
Trotz der aktuellen Bremer Koalitionsverhandlungen und der absehbaren rot-rot-grünen Regierung liegt eine derartige Bündnisperspektive
auf Bundesebene derzeit in weiter Ferne. Wie ein neuer Aufbruch für
linke Politik daher aussehen müsste, analysiert der ehemalige Berliner
Wirtschaftssenator Harald Wolf.
Der Ausgang der Wahl zum EU-Parlament hat erneut die massive Repräsentations- und Legitimationskrise
des politischen Systems – in Europa,
aber auch in der Bundesrepublik –
zum Ausdruck gebracht, wie auch die
anhaltende und sich offenbar sogar
noch vertiefende Spaltung zwischen
Ost und West. Wir haben es dabei mit
einer fundamentalen Neusortierung
der politischen Kräfteverhältnisse
zu tun. Und eine Rückkehr zur historischen „Normalität“ und Stabilität
der Bundesrepublik ist nicht in Sicht
– und auch nicht zu erwarten. Denn
die Wählerschaft ist tief gespalten zwischen „Modernisierungsskeptikern“
und „Modernisierungsbefürwortern“,
Universalisten und Lokalisten. Diese
Konfliktlinie verläuft nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch quer
durch deren Wählerschaft. Speziell
den „Volksparteien“, Union, SPD und
im Osten der Linkspartei, gelingt es
nicht mehr, die unterschiedlichen Milieus und Interessen zu integrieren.
Diese Repräsentationslücke ist Ausdruck der seit geraumer Zeit stattfindenden tieferliegenden gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen
Umbrüche. Damit verbundene Verunsicherungen und Abstiegsängste finden ihr Ventil in zweifacher Hinsicht:
einerseits, und vornehmlich im Westen, im erstaunlichen Erfolg der Grü-

nen, die nicht nur in Berlin und Hamburg, sondern auch im Flächenstaat
Schleswig-Holstein zur stärksten Partei geworden sind, und andererseits im
Aufstieg des Rechtspopulismus, der vor
allem im Osten die politische Dynamik
und das Themensetting bestimmt.
Die gesellschaftliche Linke dagegen
ist – wie ebenfalls erneut die Europawahl unter Beweis gestellt hat – ohne
glaubwürdige und durchsetzungsfähige Machtperspektive und damit in
einer anhaltenden Defensivposition.
Mit ihr verbindet sich gegenwärtig
keine Hoffnung auf eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung
zum Besseren. Sie verfügt weder über
ein gemeinsames Ziel, geschweige
denn über ein mobilisierendes politisches Projekt, noch wird ihr politische
Durchsetzungsfähigkeit zugetraut. Zutreffend stellt Oliver Nachtwey fest,
dass „die SPD ihren einstigen Status
als kanzlerfähige Volkspartei endgültig zu verlieren“ scheint und dass
„allein die Union über ein nach wie
vor starkes Fundament verfügt, dass es
ihr – trotz aller Verluste – erlaubt, einen
politischen Block anzuführen“.1 Allerdings ist spätestens mit dieser Europawahl auch das christdemokratische
Fundament höchst brüchig geworden.
1 Oliver Nachtwey, System ohne Stabilität:
Der Niedergang der Volksparteien, in: „Blätter“, 2/2019, S. 102.
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Diese scheinbare Alternativlosigkeit
im existierenden Parteienspektrum
ermöglicht es dem Rechtspopulismus,
diese politische Leerstelle mit seiner
Forderung nach „exkludierender nationaler Solidarität“ („sozial, aber nur
für Deutsche“) zu besetzen. Die Klassensolidarität wird so durch das Ziel
einer homogenen, klassenübergreifenden nationalen Gemeinschaft ersetzt, die es gegen fremde Einflüsse zu
verteidigen gilt.
So wichtig die außerparlamentarische Mobilisierung gegen rechts
ist, sie allein wird den Vormarsch der
Rechten nicht stoppen können. Notwendig ist darüber hinaus eine Öffnung des politisch-parlamentarischen
Raums: Wir brauchen einen Aufbruch
der gesellschaftlichen Linken, eine
Perspektive grundlegender politischer
Veränderungen als Antwort auf die
multiplen Krisen in der Bundesrepublik und international sowie eine machtpolitische Strategie der Durchsetzung.
Mit anderen Worten: Wir müssen den
Kampf um die gesellschaftliche Hegemonie aufnehmen.

» Die große Koalition ist ein Auslaufmodell. «
Wie ihre dramatischen Verluste nicht
nur bei der Europawahl, sondern auch
bei den letzten Landtagswahlen belegen, ist die noch existierende Koalition aus CDU und SPD offensichtlich
nicht in der Lage, die gesellschaftliche
Konfliktlinie zwischen den „Modernisierungsskeptikern“ und den „Modernisierungsbefürwortern“ zu überbrücken. Die Sozialdemokratie wird – solange sie in Koalitionskompromissen
mit der Union gefangen und intern ohne klaren Kompass ist – zu einer wirklichen Erneuerung nicht in der Lage
sein. Auch wenn es ihr gelingt, die im
Koalitionsvertrag beschlossenen moderaten sozialpolitischen Korrekturen
umzusetzen, reicht dies offensichtlich
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nicht aus, die Enttäuschung, Resignation und Abwanderung ehemaliger sozialdemokratischer Wähler und Wählerinnen zu stoppen und sie erneut für
eine Unterstützung der Sozialdemokratie zu gewinnen.
Die jüngst von der SPD mit der
Reform von Hartz IV und der Forderung
nach einer Grundrente begonnene
Diskussion über einen „Sozialstaat
2025“ offenbart zugleich das Dilemma
der Partei: Selbst diese bescheidenen
Reformvorschläge sind in der Koalition mit der Union nicht umsetzbar.
Das Umsetzungsdefizit droht so, das
schon existierende Glaubwürdigkeitsdefizit der Sozialdemokratie wieder
zu bestärken. Auch die von Union wie
SPD regelmäßig proklamierte „Rückkehr zur Sacharbeit“ kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass „die Sache“
an sich nicht taugt. Die rot-schwarze
Koalition ist ein Auslaufmodell – ihr
Ende kann als sicher gelten. Es stellt
sich allein die Frage, ob sie sich noch
bis zum Ende der Legislaturperiode schleppen kann oder vorzeitig
zerbricht. Für letzteres sprechen die
wachsenden zentrifugalen Tendenzen
in und zwischen den Koalitionsparteien. Die Entscheidung wird vermutlich nach den drei Landtagswahlen im
Osten im Herbst 2019 fallen.
Als realistische Regierungsalternative für die Zeit nach Schwarz-Rot blieben dann nur noch Schwarz-Grün oder
– falls es dazu numerisch nicht reicht –
eine Ampelkoalition. Beide Konstellationen wären jedoch nicht in der Lage,
die inneren Konfliktlinien des bürgerlichen Lagers zu überwinden – die eher
konservativ-rechts orientierten Milieus
blieben ohne Repräsentation in einer
solchen Konstellation außen vor.
Noch schwerer wiegt jedoch, dass
eine schwarz-grüne oder Ampelkoalition keine Antwort auf die zunehmende gesellschaftliche Verunsicherung und Unzufriedenheit geben
können wird. Ein Blick nach Frankreich und das Scheitern eines auf die
bürgerliche Mitte orientierenden Libe-

Rot-Rot-Grün: Bewegung vor Regierung
ralismus des Emmanuel Macron ist ein
warnendes Beispiel. Damit droht in
einer solchen Konstellation eine weitere Stärkung des Rechtspopulismus.
Die gesellschaftliche Linke steht
damit vor der großen Herausforderung, aus dieser scheinbaren Alternativlosigkeit auszubrechen und eine
mobilisierungsfähige Perspektive gesellschaftlicher Veränderung gegen
die neoliberale Entsicherung zu entwerfen. Es stellt sich jedoch weiterhin
die Frage, welche Akteurskonstellation notwendig ist, um einen gesellschaftlichen Aufbruch für einen wirklichen Politikwechsel wieder möglich
zu machen.
» Rot-rot-grüne Mehrheiten im Bund
scheinen gegenwärtig in weiter
Ferne zu liegen.«
Dabei kann es nicht um die Wiederbelebung der alten, aber nie realisierten rot-rot-grünen Ideen gehen. Diese
gingen in der Vergangenheit von einer existierenden numerischen Mehrheit der drei Parteien im Deutschen
Bundestag aus und mündeten in dem
Wunsch und der Aufforderung, diese
endlich zu nutzen. Dass die politischen
Schnittmengen zwischen den drei real
existierenden Parteien ausgesprochen
gering und die politisch-inhaltliche
Vorbereitung für einen wirklichen Politikwechsel insgesamt mehr als dürftig waren, konnte dabei geflissentlich
übersehen werden, da die Gefahr der
Realisierung minimal war. Legt man
das ernüchternde Ergebnis der Europawahlen zugrunde, scheint heute sogar eine rein rechnerische Mehrheit in
weiter Ferne zu liegen
Die Entwicklung einer echten
machtpolitischen Perspektive muss
daher an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Mobilisierungen
ansetzen. Sie entsteht nicht aus der
verzweifelten Suche nach politischen
Schnittmengen aus dem programmati-

43

schen Status quo von SPD, Linkspartei
und Grünen. Gleichzeitig ist es jedoch
richtig, dass eine Regierungsalternative nicht einfach spontan, quasi „von
unten“ entsteht. Deshalb müssten die
drei Parteien spürbar die Bereitschaft
zu neuen Formen der Zusammenarbeit
ausstrahlen – sowohl miteinander, als
auch gemeinsam mit gesellschaftlichen Bewegungen. Nur so wird auch
eine gesellschaftliche Stimmung entstehen, in der die Akteure sowohl auf
der Ebene staatlicher Politik als auch
in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Kämpfen ein „window of opportunity“ erkennen, als Voraussetzung
für einen Politik- und Regierungswechsel.
Eine solche Öffnung im parteipolitischen Raum ist dringend notwendig,
denn solange eine regierungsfähige
Mehrheit „links der Union“ realpolitisch nicht in Sicht ist, wird es zum Beispiel für die Gewerkschaften vor allem
um Arrangements mit der real existierenden Regierung gehen, um auf diese
Weise für ihre Mitgliedschaft Zugeständnisse zu erreichen, aber nicht
um eine Mobilisierung für eine andere
Regierung und einen Politikwechsel. Kurzum: Wir brauchen dringend
einen neuen „Cross-over“-Prozess –
aber eben nicht nur als Diskussionsprozess zwischen drei Parteien, sondern als Prozess der Kooperation und
Vernetzung der unterschiedlichen
gesellschaftlichen Bewegungen und
gewerkschaftlichen Akteure, in dem
die Parteien eine, aber eben nicht die
alleinige Rolle spielen.
ln diese Richtung weisen der grandiose Mobilisierungserfolg der „Fridays
für Future“-Bewegung wie zuvor bereits der #unteilbar-Demonstration, die
Kämpfe der Mieter*innenbewegung
und die gewerkschaftlichen Kämpfe
der letzten Zeit. Das breite Bündnis
#unteilbar ist ein erster Ansatzpunkt
für eine solche Vernetzung.
Im rot-rot-grün regierten Berlin erleben wir gegenwärtig ein „Regieren
in Bewegung“ – ein Zusammenspiel
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und ein produktives Spannungsverhältnis zwischen Parteien, Initiativen,
Gewerkschaften und gesellschaftlichen Bewegungen. Dies zeigt sich
beispielhaft in den aktuellen Auseinandersetzungen auf dem Berliner
Wohnungsmarkt.
» Die Entwicklung einer echten
machtpolitischen Perspektive muss
an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Mobilisierungen
ansetzen. «
Bereits 2015 hatte eine massive Mobilisierung der Mieterinitiativen für einen
Volksentscheid für eine soziale Mietenpolitik die rot-schwarze Regierung
zu Zugeständnissen bewegt. Gestützt
auf diese starke Bewegung weitete die
folgende rot-rot-grüne Koalition den
kommunalen und sozialen Wohnungsbau aus und verpflichtete die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften zu
einer sozialeren Mietenpolitik. Über
das kommunale Vorkaufsrecht werden
seither spekulative Wohnungsverkäufe verhindert. Mittlerweile wurden
damit tausende Wohnungen der Spekulation entzogen und der öffentliche
Wohnungsbestand gestärkt. Das gleiche Ziel verfolgt die von der Linkspartei und den Grünen unterstützte
Initiative für einen Volksentscheid zur
Enteignung der „Deutsche Wohnen“
und anderer Immobilienkonzerne. Wie
sehr sich das gesellschaftliche Klima
in der Wohnungsfrage geändert hat,
zeigen erste Umfragen, wonach sich
inzwischen eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner für die Vergesellschaftung ausspricht.
Zugleich gibt es verstärkte Kämpfe
der Belegschaften in ehemals rein
öffentlichen Unternehmen, die in
öffentlich-private Partnerschaften outgesourct wurden, etwa im Krankenhausbereich. Der rot-rot-grüne Senat
hat darauf durch Rekommunalisierung
reagiert. Zusätzliche Haushaltsmit-
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tel an die Krankenhausunternehmen
wurden an eine Verpflichtung zu Tariferhöhungen für die Beschäftigten
gebunden. Sachgrundlose Befristungen im öffentlichen Dienst und öffentlichen Unternehmen sind inzwischen
untersagt, der Vergabemindestlohn
soll bis zum Ende der Legislaturperiode auf ein armutsfestes Niveau erhöht
und die Vergabe öffentlicher Aufträge
an Tariftreue gebunden werden.
Neue Bewegung entstand auch im
Bereich der Mobilität, mit dem Arbeitskampf bei Ryan-Air2 und dem Volksentscheid „Radverkehr“3, wie auch
bei der Energieversorgung. Nicht zuletzt durch den außerparlamentarischen Druck der Anti-Kohle-Bewegung konnte Vattenfall zur Aufgabe
der Braunkohleverstromung in Berlin
gebracht werden; gegenwärtig wird an
einem Ausstiegsplan für die verbliebenen Steinkohlekraftwerke gearbeitet.4
Berlin war auch die erste deutsche
Stadt, die sich zur Aufnahme von in
Seenot geratenen Flüchtlingen bereit
erklärte und damit eine Initialzündung für weitere deutsche Städte gab.
Die genannten Beispiele von gesellschaftlicher Bewegung zeigen: Eine
andere Politik ist möglich. Mittlerweile
geht die Politik des Berliner Senats in
Teilen sogar über das vor zwei Jahren
im Koalitionsvertrag Vereinbarte hinaus. Entscheidend dafür sind gesellschaftliche Mobilisierungen und daraus entstehende Kräfteverhältnisse,
die zu einer Linksentwicklung in allen
2 Dieser wurde von Koalition und Regierung
aktiv außerparlamentarisch und mit einer
Bundesratsinitiative zur Bildung von Betriebsräten unterstützt. Mit einem milliardenschweren Investitionsprogramm wird die öffentliche
und soziale Infrastruktur gestärkt.
3 Dieser führte zum bundesweit ersten Mobilitätsgesetz, in dem der Vorrang des ÖPNV,
des Radverkehrs und der Fußgänger vor dem
Autoverkehr geregelt wurde.
4 Bereits mit Bildung der rot-rot-grünen Koalition wurde das Stadtwerk mit 100 Mio. Euro
Investitionsmitteln ausgestattet, um erneuerbare Energien auszubauen. Nach jahrelangen
rechtlichen Auseinandersetzungen beschloss
der Senat die Übernahme des Stromnetzes in
öffentliches Eigentum.

Rot-Rot-Grün: Bewegung vor Regierung
drei Koalitionsparteien geführt haben
und damit größeren Handlungsspielraum für eine wirkliche Reformpolitik
im progressiven Sinne ermöglichen.
Dabei verliert die Koalition nicht an
gesellschaftlicher Unterstützung, sondern hat in den Umfragen gegenüber
den Wahlergebnissen von 2016 sogar
dazugewonnen.
» Rot-Rot-Grün muss zukünftig weniger als bloßes Parteienbündnis,
denn als gesellschaftliches Bündnis
gedacht werden. «
Kurzum: Rot-Rot-Grün muss deshalb
zukünftig weniger als bloßes Parteienbündnis, denn als gesellschaftliches Bündnis zwischen den Kräften
eher traditioneller gewerkschaftlicher
Bewegungen, sozialen Bewegungen
und Initiativen und der Ökologiebewegung gedacht werden.
Gewiss, die Berliner Erfahrungen mit der spezifischen Sozial- und
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Kommunikationsstruktur eines Stadtstaates – und zumal dieses ganz speziellen west-östlichen – lassen sich
keineswegs bruchlos auf den Bund
übertragen. Und dennoch gibt es
längst bundesweit potentiell mobilisierbare gesellschaftliche Mehrheiten für einen sozial-ökologischen
Politikwechsel. Schenkt man den
diversen Umfragen Glauben, plädiert
eine Mehrheit für eine Stärkung des
Öffentlichen und der sozialen Sicherungssysteme, für wirksamen Klimaschutz und eine andere Mietenpolitik, für eine neue Ordnung auf dem
Arbeitsmarkt wie für eine humane
Flüchtlingspolitik und eine neue Entspannungspolitik.
Diese Mehrheit ist jedoch politisch
blockiert. Diese Blockade zu lösen,
darin besteht heute die zentrale politische Aufgabe. Denn wie hatte bereits
Antonio Gramsci erkannt: „Das Zählen der Stimmen ist die abschließende
Zeremonie eines langen Prozesses.“
Diesen Prozess gilt es, jetzt erst recht,
endlich einzuleiten.
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KURZGEFASST

Adam Tooze: Donald Trump oder: Das Ende des amerikanischen Zeitalters?, S. 49-63
Das vergangene Jahrhundert stand ganz im Zeichen der US-Dominanz.
Doch Donald Trumps Bruch mit der außenpolitischen Tradition Woodrow
Wilsons hat die amerikanische Demokratie zu einem politischen Auslaufmodell degradiert, so der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze. Trump habe
damit jedoch keineswegs den US-amerikanischen Führungsanspruch aufgegeben, im Gegenteil: „America first“ gilt nicht nur nach Innen, sondern
auch nach Außen – beim Handelskrieg mit China wie bei der Abkehr vom
Pariser Klimaabkommen.

L. K. Sharma und Arundhati Roy: Indien nach der Wahl, S. 65-78
Indien gilt vielen als exotisches Urlaubsparadies, dabei hat das Land soeben
erst die hindu-nationalistische Regierung Narendra Modis wiedergewählt.
Der Journalist L. K. Sharma analysiert die Wahlkampfstrategie Modis und
und zeigt, wie dieser mit Hilfe von Nationalstolz und religiösem Fanatismus den Sieg errang. Die indische Schriftstellerin Arundhati Roy stellt sich
angesichts dessen die Frage, welche politische Rolle die Literatur in Zeiten
zunehmender Tyrannei einnimmt.

Ulrich Brand: In der Wachstumsfalle. Die Gewerkschaften und der Klimawandel, S. 79-88
Fridays for Future, Scientists for Future, Parents for Future – und nun
auch noch Trade Unions for Future? Der Politikwissenschaftler und
„Blätter“-Mitherausgeber Ulrich Brand fordert die Gewerkschaften auf,
sich stärker für das Klima einzusetzen und erklärt, wie gerade Industriegewerkschaften aus dem Dilemma Arbeitnehmerschutz versus Klimaschutz herauskommen können: Nur wenn sie Klima-, Degrowth- und
Arbeiterbewegung verknüpfen, werden Gewerkschaften wieder zum Fürsprecher des Guten Lebens für alle Lohnabhängigen.

Tim Wihl: Ein Radikaler wider Willen. Zum 100. Geburtstag des Verfassungs- und Bürgerrechtlers Helmut Ridder, S. 89-96
Wie kann man der deutschen Demokratie Leben einhauchen, wenn die
politische Realität sich dem konservativen Status quo verschrieben hat? Vor
dieser Aufgabe standen nicht nur die 68er, sondern auch der Verfassungsrechtler Helmut Ridder, ein langjähriger Mitherausgeber der „Blätter“. Der
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Rechtswissenschaftler Tim Wihl beschreibt die anhaltende Aktualität von
Ridders Denken. Wo reaktionäre Praktiken eine umfassendere Demokratisierung der Gesellschaft im Keim zu ersticken drohten, legte Ridder Wege
zu ihrer Liberalisierung frei – nicht über eine grundlegende Revolution,
sondern über die rechtspolitische Belebung des Grundgesetzes.

Helmut Fehr: Vom Feind zum Gegner. 1989 und die politische Kultur der
Runden Tische, S. 97-104
Politik braucht Dialog, doch Hass und Gesprächsverweigerung gelten
zunehmend wieder als legitime politische Mittel. Der Soziologe Helmut
Fehr analysiert vor diesem Hintergrund die Gesprächskultur der Runden
Tische der späten 1980er Jahre und mahnt an: Dialog war vor 30 Jahren das
entscheidende Moment für den Weg zur friedlichen Revolution und in die
liberale, pluralistische Demokratie. Denn friedlicher politischer Wandel ist
nur möglich, wenn aus Feinden Gegner werden.

Klaus Naumann: Vorbild Stauffenberg? Der 20. Juli 1944 und die postheroische Gesellschaft, S. 105-114
Das Attentat des Grafen Stauffenberg und seiner „Mitverschwörer“ auf
Adolf Hitler war in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder
hoch umstritten. Doch was kann es uns heute überhaupt noch sagen? Nach
Ansicht des Militärhistorikers und „Blätter“-Mitherausgebers Klaus Naumann bleibt der 20. Juli 1944 ein wichtiger Stachel im deutschen Selbstbild. Gerade heute dürfe Stauffenbergs Wirken nicht primär im Lichte seiner vordemokratisch-elitären Gesinnung bewertet werden, sondern man
müsse seine vorpolitische Tugendhaftigkeit sehen und anerkennen.

Kai Gehring und Henrik Rubner: Freie Forschung für freie Liebe. Magnus
Hirschfeld und das Institut für Sexualwissenschaft, S. 115-120
Eine Gesellschaft frei von Diskriminierung und im Sinne sexueller und
identitärer Vielfalt: Das war die Vision des Sexualwissenschaftlers Magnus
Hirschfeld im Berlin der Weimarer Republik. Anlässlich des 100. Jahrestags
der Gründung von Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft werfen die
Grünen-Politiker Kai Gehring und Henrik Rubner einen Blick auf Hirschfelds institutionellen Wissenschaftsaktivismus und entdecken das reiche
Erbe eines leidenschaftlichen Kampfes, der bis heute fortgeführt werden
muss.
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Donald Trump oder: Das Ende des
amerikanischen Zeitalters?
Von Adam Tooze

A

m 13. Oktober 1806 hatte ein junger deutscher Philosoph, Georg Friedrich Wilhelm Hegel, ein Rendezvous mit der Weltgeschichte. Unterwegs
zur Vernichtung der preußischen Truppen, die 24 Stunden später erfolgte,
zogen Napoleon und seine Armee durch die kleine Universitätsstadt Jena.
Einerseits erschrak Hegel bei der Vorstellung, in dem zu erwartenden Chaos
könnte sein erst kürzlich fertiggestelltes Manuskript der „Phänomenologie des Geistes“ auf dem Postweg verloren gehen. Andererseits vermochte
er sich der Dramatik des Augenblicks nicht zu verschließen. „Den Kaiser –
diese Weltseele – sah ich“, schrieb er seinem Freund Friedrich Niethammer
tief beeindruckt, „durch die Stadt zum Rekognoszieren hinausreiten; – es ist
in der Tat eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen,
das hier auf einen Punkt konzentriert, auf einem Pferde sitzend, über die
Welt übergreift und sie beherrscht.“
Zweihundert Jahre später beschwor auch der Historiker Daniel J. Sargent
vor der American Historical Association unter eher weniger aufregenden
Umständen den Weltgeist. Allerdings erschien dieser diesmal in Gestalt
Donald Trumps, nicht im Sattel sitzend, sondern in einem Golfwägelchen.
Mit Napoleon, meint Sargent, kann Trump dennoch verglichen werden, weil
auch er sich als Zerstörer einer Weltordnung betätigt. Im Anschluss an die
Französische Revolution ruinierte Napoleon, was von der legitimen Ordnung
Europas noch übriggeblieben war. Trump seinerseits setze offensichtlich der
amerikanischen Weltordnung – oder der Pax Americana, wie Sargent diese
lieber nennt – ein Ende.
Selbst für eine Zeit, in der überschwängliche historische Vergleiche grassieren, erscheint Sargents These außerordentlich gewagt. Sicher, Anfang
2017 dachte auch ich wie viele andere, das amerikanische Jahrhundert gehe
zu Ende. Doch schon damals, in den ersten Tagen der Trump-Administration,
hielt ich es für entscheidend wichtig, zwischen Amerikas Macht und Amerikas politischer Autorität zu unterscheiden. Zwei Jahre später scheint diese
Unterscheidung wichtiger zu sein denn je.
Die Vorstellung, dass Trump die unter amerikanischer Führung stehende
Weltordnung ruiniert, fußt auf drei Annahmen. Erstens darauf, dass er für

* Der Beitrag ist die deutsche Erstveröffentlichung des Artikels aus der „London Review of Books“,
7/2019 (www.lrb.co.uk). Die Übersetzung stammt von Karl D. Bredthauer.
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hohe Ämter offenkundig untauglich ist. Dass so jemand zum Präsidenten der
Vereinigten Staaten gewählt werden kann, offenbart eine tiefe Degeneration
der amerikanischen politischen Kultur und beschädigt dauerhaft die Glaubwürdigkeit des Landes. Die zweite Feststellung besagt, dass seine launenhafte und grobe „America first“-Praxis Amerikas Bündnisse schwächt und
auf eine Abkehr von der freihandelsbasierten Globalisierung hinausläuft.
Drittens schließlich habe er diese Krise ausgerechnet in einem Augenblick
ausgelöst, in dem China die westlich geführte Globalisierung auf beispiellose Weise herausfordert. Jede dieser Feststellungen hat einiges für sich,
aber bedeuten sie – zusammengenommen – tatsächlich, dass sich die globale
Machtstellung Amerikas fundamental verändert, ja, dass ihre Grundlagen
sich in historischem Ausmaß verschieben?

Wie der Rechtsruck der Republikaner Trump den Weg ebnete
Dass Trump die Würde des amerikanischen Präsidentenamtes schwer
beschädigt hat, steht außer Frage. Er markiert, selbst wenn man die privaten und politischen Fehlleistungen einiger seiner Amtsvorgänger berücksichtigt, einen bisher unerreichten Tiefpunkt. Nicht weniger Sorge sollte
allerdings bereiten, dass Trump kaum offene Kritik aus den Reihen der vermeintlich respektableren Führungsfiguren der Republikaner erfährt. Ähnliches gilt für führende Vertreter des amerikanischen Big Business, die Trump
zwar mit Skepsis betrachten, aber von den Steuersenkungen seiner Regierung profitiert und bei der Auflösung der Apparate zur umwelt- und finanzpolitischen Regulierung eifrig assistiert haben. Jene Abteilung der USMedien, die die politische Rechte bedient, spendet ihm Beifall. Und eine
solide Minderheit der Wählerschaft unterstützt ihn weiterhin aus vollem
Herzen. Besorgniserregend ist folglich nicht einfach nur Trump selbst – es
sind vielmehr diejenigen Kräfte in Amerika, die Trump möglich machen.
Natürlich ist Trump nicht der erste republikanische Präsident, der im
Lande selbst wie auch im Ausland eine Mischung aus Empörung, Horror und
Hohn provoziert. Sowohl Ronald Reagan als auch George W. Bush wurden zu
ihrer Zeit beschuldigt, die Legitimität der amerikanischen Weltordnung aufs
Spiel zu setzen. Der kulturelle Konservatismus und der offene Nationalismus
der amerikanischen Rechten stehen in krassem Widerspruch zur gängigen
Weltmeinung. Dieser kulturelle Zusammenprall hat seine Vorgeschichte in
Amerikas innergesellschaftlichen Kämpfen um Bürgerrechte, um Frauen-,
Lesben- und Schwulenrechte, aber auch in der weltweiten Protestbewegung
gegen Amerikas brutale Kriegführung in Vietnam.
Seit den Tagen Richard Nixons und der „Southern strategy“ haben die
Republikaner sich immer tiefer eingegraben und ihren Rückhalt in der weißen Wählerschaft im Süden wie im Mittleren Westen stetig gefestigt. Bis in
die 1980er Jahre hinein stellte die Republikanische Partei so etwas dar wie
die – schwierige – Koalition einer freihändlerisch und wirtschaftsfreundlich eingestellten Elite mit einer xenophoben Basis in Arbeiterklasse und
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unterer Mittelschicht. Das Arrangement war immer fragil, zusammengehalten durch glühenden Nationalismus und Misstrauen gegenüber Big Government. Regieren konnte es großenteils aufgrund der Mitwirkungsbereitschaft
der Zentristen in der Demokratischen Partei. So ging die Initiative für das
NAFTA-Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada
zwar von George H. W. Bush aus, aber in trockene Tücher kam es erst 1993
unter Bill Clinton – gegen den heftigen Widerstand der amerikanischen
Gewerkschaftsbewegung. Und es war die Clinton-Administration, die den
Staatshaushalt nach den Defizitexzessen der Reagan-Ära wieder in Ordnung
brachte – nur damit George W. Bushs Regierung ihn durch ihre Kriege und
Steuersenkungen erneut tief ins Defizit treiben konnte.
Zwischenzeitlich begann das Meinungsspektrum in der Republikanischen
Partei sich zu verengen und zu radikalisieren. In den 1990er Jahren, als Newt
Gingrich, ehemaliger Sprecher des US-Repräsentantenhauses, und Karl
Rove, ehemaliger Stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses, den Ton
angaben, verhärteten sich die Fronten. Nachdem der Irakkrieg entsetzlich
missraten war und 2006 die Demokraten den Kongress unter ihre Kontrolle
gebracht hatten, nahm die Dominanz der Rechten bei den Republikanern
immer weiter zu. Im Jahr 2008, mitten in der Finanzkrise, ließen die Kongress-Republikaner ihre Parteifreunde in der Bush-Administration im Stich.
Bushs Finanzminister Henry Paulson und Notenbankchef Ben Bernanke
mussten sich im Kongress auf die Demokraten stützen. Die Führungsstärke
der republikanischen Parteielite kollabierte. John McCain wählte 2008 die
erschreckend unqualifizierte Sarah Palin als seine Vizepräsidentschaftskandidatin, weil sie an der republikanischen Basis ungeheuer beliebt war. Dort
genoss man die Empörung, die Palin unter Liberalen auslöste. Dass dann
Barack Obama die Präsidentschaftswahl gewann, verschärfte den republikanischen Rechtsdrall nur noch weiter. Die Republikaner im Kongress versteiften sich aufs Mauern und ließen es bereitwillig zu, dass die populistische
Rechte Obamas Legitimität als Präsident offen in Frage stellte. Als der Zentrist Mitt Romney 2012 die Wahlen verlor, kam es zu einem weiteren, entscheidenden Rechtsruck, der schließlich Trump den Weg bahnte. Noch 2016
war keines der größeren Unternehmen bereit, den Wahlkongress zu sponsern, der Trump zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten machte:
Ihre Markenberater fürchteten, in der Kongresshalle würden Konföderierten-Flaggen geschwenkt werden. Trumps Stimme ist die der rechtslastigen
Parteibasis, aufgeputscht durch die Zuwendungen einer kleinen Gruppe
hochideologischer Oligarchen und von der globalistischen Wirtschaftselite
nicht länger im Zaum gehalten.

Die amerikanische Stresstest-Strategie
Ein Zyniker könnte sagen, Trump spreche lediglich offen aus, was viele
Rechte insgeheim seit Langem denken. Er ist zweifellos ein Rassist, aber die
massenhafte Inhaftierung schwarzer Männer seit den 1970er Jahren wurde
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von beiden großen Parteien betrieben. Seine Hetzreden in Sachen Immigration sind empörend, aber es ist ja nicht so, als verfolgten liberale Zentristen
eine Politik offener Grenzen. Die entscheidende Frage aber lautet, ob Trumps
hemmungslose Rhetorik darauf hindeutet, dass die Heucheleien und Kompromisse des bisherigen Status quo in etwas noch Finstereres übergehen. Es
steht zu befürchten, dass dieser Präsident eine illiberale Kettenreaktion auslösen könnte, und zwar im In- wie im Ausland.
Bei den jüngsten Gipfeltreffen der G20, der G7 und der Nato war die Atmosphäre gespannt. Das Gerücht, die Vereinigten Staaten beabsichtigten, den
„Gastgeberländern“ ihrer in aller Welt etablierten Militärstützpunkte die
„Stationierungskosten zuzüglich 50 Prozent Aufschlag“ in Rechnung zu
stellen, liefert lediglich das jüngste Beispiel für eine Praxis, die Amerikas
Machtausübung manchmal auf eine Art Schutzgelderpressung zu reduzieren scheint. Aber bei allem Unmut, den dergleichen provoziert: Entscheidend
sind die Auswirkungen auf die globale Machtbalance, die Trumps disruptiver
Politikstil zeitigt, und die Beantwortung der Frage, ob er einen historischen
Bruch mit der amerikanischen Weltordnung anzeigt. Welchen Unterschied
macht es wirklich, wenn die USA mit europäischen Nato-Mitgliedern rüde
umgehen; wenn sie sich weigern, mit der Welthandelsorganisation zusammenzuarbeiten, oder mit harten Bandagen gegen Autoimporte vorgehen?
Es handelt sich um keine akademische Fragestellung. Die Trump-Administration selbst provoziert sie durch die Art, wie sie mit Amerikas Verbündeten und Partnern umspringt. Sind Amerikas Bündnisse – ja, sind internationale Institutionen – wirklich wichtig? Sogar die Unentbehrlichkeit der
transnationalen Technologie- und Kommerznetzwerke versteht sich für diese
Administration nicht von selbst. Vielleicht wäre es für die Vereinigten Staaten besser, sich einfach „auszukoppeln“?! Wo die Kritiker Trumps finden,
in einer Zeit, in der Chinas Macht wächst, sollten die Vereinigten Staaten
ihre internationalen Allianzen unbedingt stärken, sehen die Trumpisten die
Sache genau umgekehrt: Gerade um China in die Schranken weisen zu können, müssen die USA ihrer Ansicht nach das westliche Bündnis wachrütteln
und seine Bestimmung redefinieren, damit es eindeutiger amerikanischen
Interessen dient. Was da vor unseren Augen abläuft, ist kein bloßer Auflösungs- und Zerstörungsprozess, sondern eine kalkulierte Stresstest-Strategie. Trump verkörpert diese Strategie, gewiss, aber sie reicht weit über seine
Person hinaus.
Das zeigt sich gerade auch im Bereich des Militärischen. Im Oktober 2018
verließ die „Harry S. Truman“, einer der gigantischen Flugzeugträger der
Nimitz-Klasse, unerwartet das östliche Mittelmeer, von wo aus ihre Flugzeuge zu Bombenangriffen auf IS-Stellungen in Syrien gestartet waren. Sie
nahm Kurs auf den Atlantik, um dann plötzlich und unangekündigt nordwärts zu schwenken. Normalerweise tun Flugzeugträger nichts dergleichen:
Ihre Routen werden auf Jahre hinaus im Voraus festgelegt. Hier geschah
etwas anderes. Die „Truman“ und ihre Begleitschiffe steuerten mit Volldampf
das nördliche Eismeer an und wurden dort – als erste Flugzeugträgergruppe
seit 27 Jahren – zur Unterstützung der Nato-Kriegsspiele in Norwegen einge-
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setzt. Die dadurch ausgelöste Bestürzung erfreute das Pentagon. Der unvorhersehbare „dynamische Kräfteeinsatz“ ist ein Kernstück seiner neuen Strategie, mit der es Amerikas Herausforderer kalt zu erwischen gedenkt.
Die „Harry S. Truman“ ist umstritten. Das Pentagon würde diesen Flugzeugträgertyp gern durch modernere Schiffe ersetzen. Der Kongress hält
dagegen. Das Weiße Haus wünscht noch mehr und noch größere Trägergruppen. Die Marine möchte zwölf davon. Die zwischen 1975 und 2009 in Dienst
gestellten Giganten der Nimitz-Klasse sollen durch noch gigantischere und
komplexere Einheiten der Ford-Klasse abgelöst werden. Alle Akteure haben
ihre jeweiligen Prioritäten, aber in einem Punkt ist sich ganz Washington
einig: Es muss gewaltig aufgerüstet werden.

»China, China, China«: Die amerikanische Wende
Der Rücktritt von General James Mattis als US-Verteidigungsminister Ende
2018 hat eine neuerliche Spekulationswelle über die Positionskämpfe innerhalb der Trump-Administration ausgelöst. Stärkere Beachtung dürften allerdings Mattis‘ Interims-Nachfolger Patrick Shanahan und dessen Agenda
verdienen. Insider beschreiben Shanahan, der dreißig Jahre bei Boeing
hinter sich hat, als „ein leibhaftiges Produkt des Militärisch-Industriellen
Komplexes“. Unter Mattis fungierte er als der dynamische Organisator eines
neu ausgerichteten Pentagons, das seine Aktivitäten nicht so sehr auf counterinsurgency – Aufstands- und Terrorismusbekämpfung – als vielmehr auf
künftige Großmächtekonflikte konzentriert. Shanahans Spezialität sind fortgeschrittene Technologien: Hyperschall, Strahlenwaffen, Weltraum, Cyber,
Quantenwissenschaft und autonome Kriegführung durch Künstliche Intelligenz. Und er verfügt über das nötige Geld. Die Trump-Administration hat
atemberaubende 750 Mrd. US-Dollar für den Verteidigungshaushalt 2020
veranschlagt, mehr als die im globalen Vergleich folgenden sieben Staaten
insgesamt für Rüstung ausgeben.
Niedergangspropheten werden einwenden, dass die Vereinigten Staaten
kein Monopol auf High-Tech-Waffen mehr haben, doch gerade das ist Wasser auf die Mühlen der Strategen der Trump-Ära. Sie erkennen die Gefahr,
die von der Großmächtekonkurrenz ausgeht, und sie haben vor, sich dieser
zu stellen – und zu gewinnen. Die meisten anderen Staaten, die nennenswerte Militärausgaben tätigen, sind schließlich Verbündete oder Protektorate Amerikas wie Saudi-Arabien oder die europäischen Nato-Mitglieder.
Als echte Herausforderer zählen derzeit lediglich Russland und China. Russland ist lästig, und der Zusammenbruch der nuklearen Rüstungskontrolle
wirft wichtige, kostenträchtige Zukunftsfragen auf. Doch Russland ist der
alte Feind. Shanahans Mantra lautet „China, China, China“.
Die „Wende“ in der amerikanischen Chinastrategie wurde allerdings
nicht von Trump, sondern schon 2011 unter Obama von Hillary Clinton, seinerzeit US-Außenministerin, eingeleitet. Schon damals krachte es gewaltig
im Getriebe, obwohl wesentlich taktvoller vorgegangen wurde. Die Ein-
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dämmung Chinas ist nämlich nicht das, wozu Washingtons Bündnissystem einst konzipiert wurde. Seit Anfang der 1970er Jahre, seit den Tagen
Richard Nixons und Henry Kissingers, hatten die USA China geradezu als
eine Art Partner rekrutiert, als Gegengewicht zu Russland. Ließe man ihn
nur machen, würde Trump gern versuchen, Kissingers Verfahren umzukehren und Russland als Verbündeten gegen China zu rekrutieren. Doch der
Kongress und die Defence Community denken nicht daran, so etwas zuzulassen. So setzen die Vereinigten Staaten stattdessen sogar verstärkt auf ihre
Bündnisse aus der Zeit des Kalten Krieges und halten neben den Europäern
auch Südkorea und Japan an, ihre Verteidigungsanstrengungen zu verstärken. Das bringt den zusätzlichen Nutzen mit sich, dass diese Länder mehr
amerikanisches Kriegsgerät kaufen müssen. Sollte auch das vietnamesische
Regime auf den amerikanischen Kurs einschwenken, würde Washington es
gewiss mit offenen Armen empfangen.
Damit soll keineswegs gesagt sein, Trumps Version der Strategiewende
sei in sich stimmig. Wenn es tatsächlich darum geht, China einzudämmen,
müssen Amerikas asiatische Partner sich eigentlich wundern, warum der
Präsident schon wenige Tage nach seiner Amtseinführung aus der Transpazifischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTP) ausstieg. Dieser ausgeklügelte Deal hatte das Fundament der Eindämmungsstrategie Obamas
gegen China bilden sollen. Aber Trump und seine Kohorten halten diese Vorstellung für konfus. Man könne Amerikas Macht nicht auf dem Boden eines
gigantischen Handelsdefizits aufbauen. Washington ist nicht länger gewillt,
militärische Kooperation mit wirtschaftlichen Zugeständnissen zu erkaufen:
Es will größere Militärbeiträge und ausgeglichenere Handelsbeziehungen.

Die gewaltige Ressourcenverschwendung der Europäer
In Europa folgt die Trump-Administration der gleichen Devise. Trumps Antipathie gegen die EU und deren politische Kultur mag verstören. Aber das
Problem der Lastenteilung hat der Nato von Anfang an zu schaffen gemacht,
und zumindest bis in die 1980er Jahre hinein leisteten die Europäer immerhin wesentliche Beiträge.
Bis 1989 war die deutsche Bundeswehr eine schwer bewaffnete und hochgradig mechanisierte Truppe von 500 000 – im Mobilisierungsfall 1,5 Millionen – Mann. Obwohl an ihrer Loyalität zur Bundesrepublik kein Zweifel
bestand, war sie doch fraglos ein Abkömmling der militärischen Vergangenheit Deutschlands.
Das Ende des Kalten Krieges markierte einen dramatischen Bruch, nicht
nur in Deutschland, sondern überall in Europa. Die Militärausgaben stürzten
ab; die Wehrpflicht wurde abgeschafft; der europäische Beitrag zur effektiven Stärke der Nato schwand dahin. Zudem kam es zwischen Deutschland,
Frankreich und den Vereinigten Staaten zu schwerwiegenden Meinungsverschiedenheiten über strategische Prioritäten, besonders im Hinblick auf
den Irak und den Antiterrorkrieg.
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Aber unterschiedliche Bedrohungsvorstellungen können die Vernachlässigung der sicherheitspolitischen Landschaft Europas nicht rechtfertigen.
Wenn die Europäer sich wirklich so sicher fühlen, wie sie behaupten, sollten
sie den Mut aufbringen, für noch massivere Kürzungen einzutreten. Stattdessen unterhalten sie weiterhin militärische Einrichtungen, deren Kosten
– zusammengerechnet – dem zweit- oder drittgrößten Militärhaushalt der
Welt entsprechen (je nachdem, auf welche Höhe man das chinesische Budget
veranschlagt). Aber weil Europa die 270 Mrd. US-Dollar, die es umgerechnet für Militär ausgibt, auf 28 schlecht koordinierte, zahlenmäßig ungenügende Armeen verteilt, reichen sie nicht aus, für eine angemessene, tatsächlich einsetzbare Militärmacht zu sorgen. Abgesehen von ihrer Funktion als
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme besteht die einzige Rechtfertigung dieser
gewaltigen Ressourcenverschwendung darin, dass sie die Amerikaner bei
der Stange halten soll.
Im Ergebnis war das militärische Kräfteverhältnis während der vergangenen dreißig Jahre außerordentlich unausgewogen. Niemals zuvor in der
Geschichte gab es ein derartiges Machtungleichgewicht. Es ist Amerikas
Vormachtstellung, welche heute das, was wir als Weltordnung bezeichnen
mögen, im Guten wie im Schlechten prägt. Und angesichts der Großzügigkeit, mit der es von dieser Stärke Gebrauch gemacht hat, erscheint es unangebracht, von einer Pax-Americana zu sprechen. Eine ganze Generation
amerikanischer Soldaten hat sich daran gewöhnt, Kriege unter total asymmetrischen Bedingungen auszufechten. Darin besteht für sie die amerikanische Weltordnung. Und die Trump-Administration denkt gar nicht daran,
diese aufzugeben oder zu schwächen. Sie setzt vielmehr alles daran, die
bestehende Asymmetrie zu konsolidieren und auszubauen.

Besteht die Gefahr einer amerikanischen Machtüberdehnung?
In Europa fragt man, wie die Amerikaner sich ihr Militär leisten können.
Handelt es sich hier nur um ein weiteres Beispiel für den unausgewogenen
Zustand, in dem die USA sich befinden? Besteht nicht die Gefahr eines Overstretch, der Machtüberdehnung?
Diese Sorge gab es zweifellos Ende der 1980er Jahre und später erneut
in Gestalt der Ängste, die Kritiker des Irakkriegs und haushaltspolitische
Hardliner der Demokratischen Partei zur Zeit George W. Bushs schürten.
Doch in der gegenwärtigen Debatte über Amerikas Macht spielt sie aus
gutem Grund keine große Rolle. Es ist einfach so, dass der Anteil der Militärausgaben angesichts des Überflusses, der in den westlichen Gesellschaften
derzeit herrscht, nicht unverhältnismäßig hoch liegt. Die Nato-Zielmarke,
über die man sich in Europa so aufregt, liegt bei zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, und die US-Militärausgaben machen zwischen drei und vier
BIP-Prozentpunkten aus. Zudem heißt es, kameralistisch zu denken, wenn
man darin nur einen Kostenfaktor sieht. Das Pentagon-Budget kommt ganz
überwiegend der amerikanischen Wirtschaft oder derjenigen enger Verbün-
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deter zugute. Hunderte von Milliarden Dollar fließen so als Gewinne, Gehälter und Steuereinnahmen dem Geschäftsleben und den Gemeinwesen zu.
Zudem steht das Pentagon für die am stärksten zukunftsorientierte Industriepolitik Amerikas. Militärische Forschung und Entwicklung diente als eine
der Geburtshelferinnen des Silicon Valleys, der großartigsten Legitimationserzählung des zeitgenössischen amerikanischen Kapitalismus.

Die globale Hegemonie des Dollar
Wenn der Kongress es wollte, könnten die Verteidigungsausgaben problemlos mit Steuermitteln bestritten werden. Das haben sowohl die Clinton- als
auch die Obama-Administration erstrebt. Die Republikaner gehen anders
vor. Drei der vier letzten republikanischen Administrationen – die von Reagan, George W. Bush und jetzt Trump – haben enorme Steuersenkungen für
die Bessergestellten mit einer gewaltigen Steigerung der Verteidigungsausgaben kombiniert. Warum? Nun, weil sie es können. Wie Dick Cheney einmal zum Entsetzen der Washingtoner Zentristen verkündete, hat nämlich
„Reagan gezeigt, dass Defizite keine Rolle spielen“. Für US-Staatsanleihen
werden künftige US-Steuerzahler aufkommen müssen, aber aus ebendiesem Grunde betrachten globale Investoren sie als die bei weitem sichersten
Anlagemöglichkeiten. Ausländische Investoren halten 6,2 Billionen Dollar
an amerikanischen Staatsschuldpapieren, 39 Prozent der Verbindlichkeiten
bestehen gegenüber anderen Investoren als den Staatsbehörden der USA.
Amerikas Steuerzahler werden weit in die Zukunft hinein massive Rückzahlungen leisten müssen, aber sie werden dies mit Geld tun, das die Vereinigten Staaten selbst drucken. Ausländer vergeben gerne Kredite auf Dollarbasis, weil der US-Dollar die mit Abstand wichtigste Reservewährung ist.
Die globale Hegemonie des Dollar bleibt unangefochten. Die Rolle der
US-Währung im internationalen Finanzwesen hat die Krise von 2008 nicht
nur überstanden – sie wurde durch die Finanzkrise sogar noch gestärkt. Als
die Banken in aller Welt nach Dollar-Liquidität lechzten, wandelte sich die
US-Notenbank, die „Fed“, zum Weltkreditgeber der letzten Instanz. Im Rahmen seines Wahlkampfs von 2016 führte Trump eine ungewöhnliche Kampagne gegen Janet Yellen, die Fed-Chefin. Aber nach seinem Amtsantritt
verhielt er sich zurückhaltender, und dass er Jerome Powell zu ihrem Nachfolger ernannte, war wohl sein wichtigstes Zugeständnis an die politisch
herrschende Meinung.
Das heißt nicht etwa, Trump respektiere die „Unabhängigkeit“ der Notenbank. Als diese 2018 begann, die Zinssätze zu erhöhen, hielt er energisch
dagegen. (Schließlich kennt er sich in Sachen Schulden ein wenig aus und
bevorzugt niedrige Kreditkosten.) Sein Mobbing empörte die Liebhaber guter
Formen, aber statt die Stellung des Dollar als Weltwährung zu untergraben, waren Trumps Interventionen Musik in den Ohren hochverschuldeter
Schwellenländer. Gleiches gilt für den gewaltigen finanziellen Stimulus, den
die Republikaner mit ihren Steuersenkungen auslösten: Ungeachtet der Stör-
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geräusche eines Handelskriegs hat er die amerikanische Importnachfrage –
ein Kernelement der globalen Führungsrolle – auf Rekordniveau gehalten.
Die amerikanisch kontrollierte Weltwirtschaftsordnung basiert nicht etwa
darauf, dass Washington selbst sich diszipliniert verhält. Disziplin ist etwas
für Krisenfälle in der Peripherie, und für ihre Durchsetzung sind Institutionen wie IWF und Weltbank zuständig. Beide Institutionen haben Schwächephasen durchgemacht. In einer Welt, in der kommerzielle Kredite selbst für
die ärmsten Länder der Welt billig sind und reichlich fließen, hat die Weltbank Mühe, ihre Rolle zu bestimmen. Dem IWF hingegen geht es vergleichsweise gut, hauptsächlich deshalb, weil die G20-Länder 2009 seine Finanzierung unter dem Druck der Obama-Administration um eine Billion Dollar
ausweiteten. Und bislang zeigt die Trump-Administration sich nicht interessiert, Christine Lagarde das Leben schwer zu machen. Bei der jüngsten Entschuldungsaktion für Argentinien agierten die Amerikaner bemerkenswert
kooperativ. Eine Schlüsselfrage dürfte die Prolongation der Notkredite aus
der Krisenära sein. Unter dem Aspekt der weltwirtschaftlichen Governance
könnte diese sich als der bisher härteste Test auf die Position der TrumpPräsidentschaft erweisen.

Die harsche Logik amerikanischer Außenpolitik
Wie asymmetrisch die amerikanische Weltordnung strukturiert ist, hat in
den vergangenen Monaten das dollarbasierte Abrechungssystem für den
Welthandel eindringlich demonstriert: Es wurde gezielt dazu instrumentalisiert, alle, die versuchten, mit dem Iran Geschäfte zu machen, mit Sanktionen zu bedrohen. Die Weltmeinung schäumte. Die Europäer rappelten sich
sogar dazu auf, von „ökonomischer Souveränität“ zu reden. Es ist allerdings
kein Mangel an Ordnung, worüber sie sich beklagen, sondern der Gebrauch,
den Amerika von ihr macht. Viele sehen in Trumps Rückzug aus dem IranNuklearabkommen ein weiteres Beispiel für Amerikas Unzuverlässigkeit und
Unilateralismus. Aber warum regt man sich auf? Es bedurfte außergewöhnlicher politischer Finesse seitens der Obama-Administration, den Iran-Deal in
Washington über die Bühne zu bringen. Und es war jederzeit mehr als wahrscheinlich, dass eine republikanische Administration ihn verwerfen würde.
Das mag bedauerlich sein, aber es fällt schwer, darin einen Bruch mit den Normen der amerikanischen Weltordnung zu sehen. Das System ist hierarchisch.
Während es andere bindet, behält Washington sich die Freiheit vor, souverän
zu entscheiden. Und das schließt das Recht ein, den Kalten Krieg wieder aufzunehmen, den es seit 1979 gegen die iranische Revolution geführt hat.
Dieselbe harsche Logik gilt im Hinblick auf das Pariser Klimaschutzabkommen. Dass die Vereinigten Staaten sich daraus zurückgezogen haben, ist
zweifellos eine Katastrophe. Aber der Kongress und die Regierung George
W. Bushs verfuhren zu Beginn dieses Jahrhunderts mit dem Kyoto-Protokoll ebenso. Derartige Schritte sollte man nicht als generelle Abkehr vom
Anspruch auf Weltordnung oder gar vom amerikanischen Führungsan-
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spruch interpretieren. Die Trump-Administration lässt sich eindeutig von
der Vision eines energiebasierten Systems amerikanischer Führung und
Einflussnahme leiten. Es fußt auf dem transformativen technologischen und
kommerziellen Durchbruch des Fracking-Verfahrens, das die Kontrolle Russlands und der Saudis über die Ölmärkte gebrochen hat und die Vereinigten
Staaten erstmals seit den 1950er Jahren zu einem Nettoexporteur von Kohlenwasserstoffen macht. Verflüssigtes Erdgas ist der Brennstoff der Zukunft.
An der texanischen Küste schießen Flüssiggas-Terminals wie Pilze aus dem
Boden. Fracking war anfangs eine windige Unternehmung, aber inzwischen
fließt Konzernkapital in Strömen. ExxonMobil ist wieder da – nach einer
kommerziellen Schwächephase und Rex Tillersons demütigendem Intermezzo als US-Außenminister. Heute investiert der Ölgigant massiv in Lateinamerika, wo riesige neue Gasfelder entdeckt wurden. Alle, in deren Augen
die Zukunft der Menschheit von der Dekarbonisierung abhängt, muss die
ganze Entwicklung entsetzen. Doch ich kann nur wiederholen: Wer begreifen will, wie die bestehende Weltordnung wirklich funktioniert, dem hilft es
wenig, diese mit einer spezifisch linksliberalen Interpretation der Weltordnungsidee zu verwechseln.

Die Krise der globalen Handelspolitik
Wenn also die Republikaner einfach nur republikanische Politik machen,
Amerikas Militärmacht zu- statt abnimmt und der Dollar weiter im Zentrum
der Weltwirtschaft steht – was genau ist dann kaputtgegangen?
Der deutlichste Bruch zeigt sich auf dem Gebiet des Handels und in der
damit verbundenen geopolitischen Eskalation im Umgang mit China. Die
Vereinigten Staaten betreiben einen andauernden und wirksamen Boykott
der WTO-Schiedsgerichtsbarkeit. Die Welthandelsorganisation siecht allerdings schon lange dahin. Seit die Doha-Runde Anfang der 2000er Jahre stecken blieb, hat sie zur Handelsliberalisierung nicht mehr viel beigetragen.
Die Vorstellung, dass Rechtsabkommen, wie sie in der WTO geschlossen
werden, die Globalisierung vorantreiben, spannt ohnehin den Karren vors
Pferd. Worauf es wirklich ankommt, das sind Technologie und Arbeitskosten.
Container und Mikrochips sind weitaus wichtigere Triebkräfte der Globalisierung als all die GATT-Runden und WTO-Gespräche zusammengenommen. Wenn die Globalisierung während der letzten zehn Jahre ins Stocken
geraten zu sein scheint, hat das mehr mit Entwicklungsproblemen der weltweiten Lieferketten zu tun als mit einem Rückfall in den Protektionismus.
In dieser Hinsicht kommt dem aggressiven Vorgehen der Trump-Administration gegen Amerikas regionale Handelsarrangements größere Bedeutung
zu als ihrem WTO-Boykott. Es sind die regionalen Integrationsvereinbarungen, welche die Regeln für die entscheidenden Lieferketten bestimmen. Der
abrupte Rückzug der Vereinigten Staaten aus TTP in der asiatisch-pazifischen Region und TTIP im europäisch-atlantischen Raum, der gleich in den
ersten Tagen der Trump-Administration erfolgte, löste einen echten Schock
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aus. Aber ob eine Hillary-Clinton-Administration diese beiden Abkommen
sonderlich eifrig weiter betrieben hätte, ist alles andere als klar. Sie würde
einen Rückzug zweifellos gefälliger gestaltet haben, aber die politischen
Kosten des Versuchs, diese Abkommen – das eine wie das andere – im Kongress durchzubringen, hätten ihr durchaus zu hoch sein können.
Im Frühjahr 2017 bestand Grund zu befürchten, dass Trump abrupt und
einseitig das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA aufkündigen könnte – offenbar hatte man den hundertsten Tag seiner Präsidentschaft zum Anlass nehmen wollen. Aber einer konzertierten Mobilisierung
von Geschäftsinteressen zur Schadensbegrenzung gelang es, die Gefahr
fürs erste abzuwenden. Zu Beginn der Neuverhandlungen mit Mexiko und
Kanada herrschte allerdings ein rauer Ton. In Robert Lighthizer als Unterhändler hatte Trump einen Grobian nach seinem Geschmack gefunden.
Aber auch hier gilt – blickt man auf die Geschichte der NAFTA- und
WTO-Verhandlungen zurück –, dass es dort üblicherweise ruppig zugeht.
Schließlich fand man in Gestalt des United States Mexico Canada Agreements (USMCA) einen NAFTA-Ersatz. Abgesehen von geringfügigen
Zugeständnissen beim Export von Milchprodukten nach Kanada und beim
Schutz geistigen Eigentums an amerikanischen Pharmazeutika betreffen
die Vertragsbestimmungen hauptsächlich die Automobilindustrie, die im
Handel der nordamerikanischen Staaten dominiert. Zur Vermeidung von
Zöllen müssen 40 Prozent der Teile eines jeden in Mexiko produzierten Fahrzeugs von Arbeitern mit einem Stundenlohn von 16 US-Dollar erzeugt werden – deutlich über dem US-amerikanischen Mindestlohn und das Siebenfache des Durchschnittslohns in der mexikanischen Industrie. Drei Viertel
der Wertschöpfung pro Fahrzeug müssen innerhalb der Freihandelszone
erfolgen, was die Verwendung billig importierter Komponenten aus Asien
begrenzt. Das wird wahrscheinlich zu einer Modifizierung, nicht aber zur
völligen Zerstörung der unter NAFTA entstandenen Produktionsnetzwerke
führen. Die amerikanischen Gewerkschaften haben die gefundene Lösung
nicht gutgeheißen, aber auch nicht zurückgewiesen. Der Dachverband
American Federation of Labour and Congress of Industrial Organisations
(AFL-CIO) erklärte, wie diese Regelung sich auswirke, werde davon abhängen, wie man sie anwende.

Trump gegen deutsche Autos
Wie bei den NAFTA-Neuverhandlungen steht auch in dem schwelenden
Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der EU die Automobilindustrie im Mittelpunkt. Eine Gleichsetzung wäre allerdings unangebracht. Denn das Unverständnis und die Respektlosigkeit, welche das Weiße
Haus der EU gegenüber an den Tag legt, sind beispiellos.
Ob Trump und seine Entourage überhaupt begriffen haben, dass es gar
keine bilateralen Handelsdeals zwischen Amerika und einzelnen EU-Mitgliedern mehr gibt, ist unklar. Trumps offene Befürwortung des Brexit und
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die Ermunterung zu weiteren Gefährdungen des EU-Zusammenhalts sind
mehr als befremdlich. Dass Section 232 des Trade Expansion Act dazu herangezogen wird, Autoimporte aus Deutschland als mögliche Gefährdung der
nationalen Sicherheit Amerikas zu behandeln, ist absurd. Solche Vorgänge
brechen mit aller bisherigen Erfahrung. Allerdings verweist Trumps Obsession mit der massiven Präsenz deutscher Limousinen in angesagten Vierteln
New Yorks auf ein weiteres Ungleichgewicht in den transatlantischen Beziehungen: auf den andauernden Handelsbilanzüberschuss Europas.
Natürlich trägt Amerika mit seiner enthemmten Finanzpolitik zu diesem
Ungleichgewicht bei: Je rosiger Amerikaner ihre finanzielle Lage sehen,
desto wahrscheinlicher werden sie deutsche Autos kaufen. Aber Europas
hartnäckige Weigerung, für ein stärkeres Wirtschaftswachstum zu sorgen,
schadet – worauf schon die Obama-Administration wiederholt hinwies –
nicht nur Europa selbst, sondern der Weltwirtschaft insgesamt. Das Ausmaß
der saldierten Handelsbilanzüberschüsse der Eurozone ist im historischen
Vergleich äußerst ungewöhnlich. Einerseits erhöht es Europas Krisenanfälligkeit, weil es seine Produzenten zu Geiseln der Auslandsnachfrage macht.
Andererseits kann es darüber hinaus weltwirtschaftliche Erschütterungen
auslösen.

Wie die USA China in die Schranken weisen wollen
Mag sein, dass Europas Trittbrettfahrerei die Weltordnung untergräbt, aber
eine direkte Bedrohung der amerikanischen Autorität geht von der EU nicht
aus. Mit China verhält es sich anders, und das zeigt an, dass wir gegenwärtig in den internationalen Beziehungen – verglichen mit den Jahrzehnten
seit Ende des Kalten Krieges – tatsächlich einen Bruch erleben. Niemand
– auch die Chinesen nicht – war darauf eingestellt, wie rasch die TrumpAdministration 2018 Handelsstreitigkeiten eskalieren würde. Schon gar
nicht darauf, dass diese Politik sich zu einer umfassenden Infragestellung der
chinesischen Präsenz im globalen Tech-Sektor auswächst. Die Vereinigten
Staaten bedrängen ihre Verbündeten massiv, den chinesischen Telekommunikationsgiganten Huawei aus ihren 5G-Planungen – also dem Übergang zur
nächsten Generation der Internet-Technologie – vollständig auszuschließen.
Allerdings sind hier die Vereinigten Staaten – und ihre Verbündeten – diejenigen, die reagieren: Der auslösende Schock ging von Chinas präzedenzlosem Wachstum aus.
So sorgte allein dieses eine Land während der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts für eine Verdoppelung der weltweiten Stahl- und Aluminiumkapazitäten. Seine gewaltigen Investitionen in Forschung und Entwicklung verwandelten China aus einem „Dritte Welt“-Importeur westlicher Technologie
in eine auf dem 5G-Sektor weltweit führende Macht. Wie Trumps Unterhändler Peter Navarro, Robert Lighthizer und ihresgleichen es sehen, war
es die Naivität der Enthusiasten einer amerikanisch geführten Weltordnung
in den 1990er Jahren, die Chinas kommunistisch geführtem Staatskapita-
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lismus die WTO-Mitgliedschaft ermöglichte. Was die Globalisten demnach
nicht begriffen, war die Lektion vom Platz des Himmlischen Friedens. China
würde sich zwar integrieren, aber zu seinen Bedingungen.
1989, als die chinesische Wirtschaftsleistung lediglich vier Prozent des
globalen BIP ausmachte, konnte das noch ignoriert werden. Aber jetzt nähert
sich diese Größe der 20-Prozent-Marke. Wenn es nach den amerikanischen
Handels-Hardlinern geht, ist Wettbewerb im Rahmen einer festgelegten
Weltordnung nur so lange begrüßenswert, wie die Wettbewerber sich willig
an Amerikas Regeln halten – und zwar sowohl ökonomisch als auch geopolitisch. Das war die Lektion, die Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu lernen
hatte. Es war die Lektion, die man Japan in den 1980ern und Anfang der
1990er Jahre auf die harte Tour lehrte. Wenn China sich nun weigert, diese
Lektion zu lernen, muss es in seine Schranken gewiesen werden.
Amerika verfügt nach wie vor über gewaltige Vorteile. Es wäre jedoch
gefährlich – heißt es –, sich einfach auf diese zu verlassen. Manchmal muss
Amerikas Vormachtstellung durch einen „Bewegungskrieg“ verteidigt werden. Die sich abzeichnende amerikanische Strategie besteht darin, Peking
durch die Androhung handelspolitischer Sanktionen und aggressive Gegenspionage in der Tech-Arena in Kombination mit einer Intensivierung der
militärischen Anstrengungen zu zwingen, nicht nur Amerikas globale Vormachtstellung, sondern sogar dessen Regeln für die Schifffahrt im Südchinesischen Meer hinzunehmen. Für diesen Kurs der Trump-Präsidentschaft gibt
es ein historisches Vorbild: das Vorgehen der Reagan-Administration gegen
die Sowjetunion Anfang der 1980er Jahre. Damals übte Washington wirtschaftlichen und politischen Druck auf Moskau aus, um eine auf die 1970er
Jahre zurückgehende Entwicklung zu stoppen, die es als bedrohliche sowjetische Expansion empfand. Ungeachtet aller damit verbundenen Risiken
gilt diese Episode amerikanischen Konservativen als Musterbeispiel einer
erfolgreichen Grand Strategy.
Der Versuch, diese Lektion auf das heutige China anzuwenden, wirkt
deshalb so schockierend, weil die US-Wirtschaft mit China unvergleichlich
enger verflochten ist als jemals mit der Sowjetunion. Wer nach einer Komponente der amerikanischen Weltordnung sucht, die in unseren Tagen tatsächlich auf dem Prüfstand steht, braucht nur auf Apples Lieferkette in Ostasien
zu schauen. Anders als der südkoreanische Samsung-Konzern hat der kalifornische Tech-Gigant es riskiert, dass die Verflechtung mit China zur Einbahnstraße gerät. Fast alle iPhones von Apple werden in China assembliert.
Apple ist ein Extremfall, aber es steht durchaus nicht allein. General Motors
verkauft derzeit mehr Autos in China als in den Vereinigten Staaten. Amerikas Farmer haben ihre Äcker massenhaft auf den Anbau von Sojabohnen
für den Export nach China umgestellt, nur um sich inzwischen von diesem,
ihrem größten Absatzmarkt, durch brasilianische Konkurrenten verdrängt
zu sehen. Es sind auch nicht allein amerikanische Firmen, die unter der
Eskalation der Spannungen leiden. Wichtige europäische, südkoreanische,
taiwanische und japanische Unternehmen haben sich mit hohem Einsatz in
China engagiert.
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Angesichts so bedeutender Investitionen hätte man von Seiten der US-Geschäftswelt stärkeren Widerstand gegen Trumps Chinastrategie erwarten
können. Doch bislang ist davon wenig zu sehen. Die Aussicht auf eine radikale Entkoppelung der Volkswirtschaften Chinas und Amerikas wirkt möglicherweise so schrecklich, dass die Wirtschaftsbosse einfach nicht öffentlich darüber diskutieren möchten. Mag sein, dass sie in Deckung gehen und
hoffen, der Sturm möge vorüberziehen. Vielleicht ist es aber auch so, dass
die amerikanische Wirtschaft den Geheimdiensten und der sicherheitspolitischen Gemeinde des Landes deren zunehmend pessimistische Diagnose
abnimmt. Die sehen China aufgrund seines hartnäckigen Protektionismus
und Wirtschaftsnationalismus eher als Bedrohung denn als Chance.

Die Sorge vor einer sinozentrischen Globalisierung
Die Verhärtung der Einstellungen gegenüber China ist nicht auf die USA
beschränkt. Es war das als „Five Eyes“ bekannte anglo-amerikanische
Geheimdienstkonsortium, das den Alarm über Huaweis Fähigkeit schlug,
in die empfindlichsten Telekommunikationsnetze des Westens Hintertüren
einzubauen. Kanada und Australien machen sich große Sorgen über das chinesische Vordringen. Der neue Pessimismus, die Furcht vor einer sinozentrischen Globalisierung, geht nicht nur unter sicherheitspolitischen Falken um,
sondern wird von vielen Mainstream-Ökonomen und Politikwissenschaftlern der akademischen Welt, der Think-Tank-Szene und Chinabeobachtern
in den Medien geteilt.
Die liberale Version der amerikanischen Weltordnung ist stark von modernisierungstheoretischen Ansätzen beeinflusst, was sich aktuell in der Doktrin der Middle-Income-Trap niederschlägt. Diese weist darauf hin, dass es nur
sehr wenige große Länder geschafft haben, über Chinas derzeitiges Einkommensniveau hinauszuwachsen. Jene, denen es gelang, rüsteten sich auf dem
Wege dorthin mit dem kompletten System liberaler Institutionen und rechtsstaatlichen Ordnungen aus. Nach dieser Lesart befindet China sich heute in
einer prekären Situation. Xi Jinpings autoritäre Wende sei ein entscheidender Schritt in die falsche Richtung. Zu den häufig genannten Schwächeanzeichen des Landes zählen auch ethnische Spannungen und die fortschreitende Alterung der Bevölkerung als Langzeitfolge der Ein-Kind-Politik. Weit
über die Trump-Administration hinaus ist die Annahme verbreitet, dass die
Zeit gegen China zu arbeiten beginnt und der Westen jetzt härtere Positionen
beziehen sollte. Das wäre in der Tat ein Bruch mit dem seit den 1990er Jahren
herrschenden Narrativ der Globalisierung, kaum aber mit der amerikanisch
geführten Weltordnung. Die Vorstellung, dass diese den gesamten Globus
umgreift, ist schließlich jüngeren Datums. Die Nachkriegsordnung, die nach
1945 entstand und allgemein als das Nonplusultra der amerikanischen Hegemonie gilt, basierte auf den verfestigten Spaltungen des Kalten Krieges.
Mit Blick auf China ist die Frage nicht so sehr, ob Amerika führen will,
sondern ob andere gewillt sind zu folgen. Die Ordnung des Kalten Krieges
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in Europa und Ostasien zu errichten, war vergleichsweise einfach. Stalins
Sowjetunion machte viel von der Peitsche Gebrauch, bot aber wenig Zuckerbrot. Für das heutige China gilt dies nicht. Dessen Volkswirtschaft dient
einem gigantischen ostasiatischen Industriekomplex als pulsierendes Herz.
Falls es zu einer Eskalation mit China kommt, könnte sich herausstellen,
dass wir – insbesondere in Ostasien – weniger ein Ende der amerikanisch
kontrollierten Weltordnung als vielmehr eine Umkehrung ihrer Konditionen erleben. In der Vergangenheit arbeiteten die Vereinigten Staaten, um
die bedrohliche Militärmacht der Kommunisten zu kontern, mit Soft-PowerAnreizen – wobei Hard Power als Ultima Ratio in der Hinterhand blieb. In der
nächsten Phase könnten die USA zum Lieferanten militärischer Absicherung
gegen jene Verlockungen werden, die Chinas Wachstumsmaschine bietet.
Aber so weit ist es nicht. Wer beim heutigen Stand, nach gut zwei Jahren
der Trump-Präsidentschaft, von einem Ende der amerikanischen Weltordnung spricht, übertreibt gewaltig. Die beiden Säulen, auf denen die globale
Vormachtstellung der Vereinigten Staaten ruht – die militärische und die
finanzielle –, tragen immer noch und wanken nicht.
Tatsächlich vorbei ist etwas anderes: jeglicher Anspruch der amerikanischen Demokratie nämlich, als politisches Modell gelten zu können. Und
das ist zweifellos ein historischer Bruch. Trump schließt definitiv das Kapitel,
das einst Woodrow Wilson im Ersten Weltkrieg mit seiner Behauptung, die
amerikanische Demokratie artikuliere die tiefsten Empfindungen liberaler
Humanität, aufgeschlagen hatte. Hundert Jahre danach verkörpert Trump
ein für alle Mal leibhaftig die Seichtigkeit, den Zynismus und die schiere Stupidität, die im politischen Leben Amerikas weithin dominieren. Was wir da
erleben, ist eine radikale Entkoppelung grundlegender Machtstrukturen –
die fortbestehen – von deren politischer Legitimation.
Der amerikanische Präsident in einem Golfwägelchen sitzend – mag sein,
dass dieses Bild in seiner Lächerlichkeit den Zustand, in dem wir uns heute
befinden, angemessen symbolisiert. Allerdings könnte es ein viel zu harmloses Szenario suggerieren: Amerikas Macht, wie sie über den gepflegten
Rasen der Pensionierung entgegenrumpelt. Das ist nicht Amerikas Wirklichkeit. Man stelle sich vielmehr den Präsidenten und sein Buggy auf dem
fußballfeldgroßen Deck eines 13 Mrd. Dollar teuren nukleargetriebenen
Flugzeugträgers der Ford-Klasse vor, unterwegs zum „dynamischem Kräfteeinsatz“ Amerikas im Südchinesischen Meer. Das träfe das surreale Revival
alter Großmächterivalitäten besser, in dessen Schatten wir heute leben. Ob
es sich in der Geschichte der amerikanischen Weltmachtstellung als ebenso
gewaltsame wie vergebliche Nachhutoperation entpuppen oder ein ganz
neues Kapitel aufschlagen wird, muss sich erst noch erweisen.
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Da sage noch einer, die Briten wären
nicht konsequent! Eben noch musste
sich Boris Johnson vor Gericht verantworten, weil er – wider besseres Wissen –
während der Brexit-Kampagne behauptet hatte, Woche für Woche gingen
350 Mio. Pfund netto an die EU, die man
direkt in das Gesundheitssystem stecken könne, womit er Hunderttausende
seiner Mitbürger in Austrittspanik versetzte. Doch kaum hatte ihn der High
Court freigesprochen – schließlich war
es laut Johnsons Anwälten gar keine
Tatsachenbehauptung, sondern „nur
eine politische Forderung“ gewesen –,
kandidierte das enfant terrible der Tories umgehend für das Amt des Vorsitzenden – ohne jeden Anflug von Reue.

Crazy Britannia
Hätte er sich doch nur ein Beispiel an
seinem ehrwürdigen Mitstreiter Nigel
Farage genommen: Der UKIP-Gründer distanzierte sich direkt nach
dem Brexit von seinem 350-Millionen-Pfund-Schwindel – und gleich auch
noch von seiner Partei, um sich mit breitem Grinsen und „Mission accomplished“ vom Acker zu machen. Doch wer
glaubt, dass die Briten die Lügen ihrer
Brexiteers mit gesundem Volkszorn
quittieren, hat sich geirrt. Nein, der typische Englishman ist ein echter Sportsmann, ein fairer Verlierer und alles
andere als nachtragend. Und so avancierte Farages neue „Brexit-Partei“ bei
der EU-Wahl mit fast einem Drittel der
Stimmen und 28 von 73 britischen Mandaten zur mit Abstand stärksten Partei.
Noch besser scheint es nun der
zweite Erzganove zu treffen: Nach den
Ausscheidungskämpfen zum Parteivorsitz, die fast im Dschungelcamp-Modus stattfanden (jeden zweiten Tag
fliegt einer raus), liegt Johnson bei den
Brexit-Hardlinern klar in Front. Viel
spricht dafür, dass der gerade bei der
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Basis beliebte Exzentriker nun auch die
Stichwahl der 160 000 Parteimitglieder
gewinnen wird – was ihn direkt zum
Favoriten für den Posten des Premierministers machen würde. Mit dem Einzug
in Downing Street No. 10 wäre der von
Ehrgeiz getriebene Johnson endlich am
Ziel seiner Träume angelangt – und sein
Plan doch noch aufgegangen. Schließlich hatte er sich 2016 nur deshalb für
den Brexit und die folgende Lügenkampagne entschieden, um seinen Erzrivalen David Cameron zu schwächen. Allerdings hatte er dabei selbst die Rechnung ohne den Wirt – sprich: die derart
verhetzte Bevölkerung – gemacht. Ein
Sieg stand eigentlich gar nicht auf seiner Rechnung; ihm hätte eine knappe
Niederlage als Achtungserfolg gereicht,
um alsbald einem so geschwächten Cameron den Job abzunehmen.
Doch der Zocker hatte sich verzockt,
es kam bekanntlich anders. So aber
bekommt der Irrsinn der vergangenen
drei Jahre jetzt ja vielleicht doch noch
einen tieferen Sinn. Denn nun muss
endlich derjenige die Verantwortung
übernehmen, der den Briten den ganzen Schlamassel eingebrockt hat. Das
Fatale dabei: Auch diesmal werden den
„Spieleinsatz“ – sprich: den Brexit – wie
so oft andere bezahlen müssen, nämlich
die sozial Schwachen. Johnsons potente
Mitstreiter, etwa den erzkonservativen
Multimillionär Jacob Rees-Mogg, wird
das alles wenig tangieren. Im Gegenteil: Bereits Johnsons erste Forderung
lautete Steuererleichterungen für Wohlhabende. Einen dagegen wird ein zukünftiger Premier Johnson besonders
freuen: Donald Trump. Der US-Präsident hat sich längst für ihn ausgesprochen, nachdem er seinen Lieblingsbriten namens Farage direkt nach seinem
Wahlsieg empfangen hatte. Mit Boris
Johnson – „Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte!“ – wäre
die neue Dreier-Bande komplett. Dann
hieße es endgültig: „Willkommen im
Club der Volksverführer!“
Jan Kursko

Indien: Die Wahl der Angst
Von L. K. Sharma

N

arendra Modis spektakulärer Sieg bei der indischen Parlamentswahl
im April/Mai 2019 zeigt allzu deutlich, wie stark sich Indien in den vergangenen Jahren verändert hat und sich weiter verändern wird. Mit großer
Mehrheit wurde Modi wiedergewählt. Seine regierende Bharatiya Janata
Party (BJP) konnte die absolute Mehrheit nicht nur verteidigen, sondern
überraschenderweise sogar noch ausbauen – trotz der düsteren Wirtschaftsbilanz, Modis zahlreichen gebrochenen Versprechen und seiner offenkundigen Unehrlichkeit sowie dem beispiellosen Anstieg des religiösen Fanatismus‘ und der zunehmenden Gewalt innerhalb der indischen Gesellschaft.
Gewiss, ein Faktor allein kann nicht über Wahlsiege entscheiden. Dennoch offenbart diese Wahl, was den indischen Wählerinnen und Wählern
am wichtigsten ist und warum sie Modi blindlings folgen. Die meisten von
ihnen wünschen sich schlichtweg einen Messias an der Spitze ihres Landes,
der die vermeintlich bedrohte religiöse Mehrheit der Hindus mit allen Mitteln beschützt und verteidigt. Daher folgten sie bereitwillig den Fanfaren der
BJP. Deren Wahlkampagne stand unter der Losung: „Lasst uns mit Stolz verkünden, dass wir Hindus sind!“

Die Nation wird von Feinden bedroht – von innen und außen
Bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2014 stand im Zentrum von Modis
Wahlkampagne noch die „Hoffnung“. Dieses Mal war es die Angst. In einer
Atmosphäre der Angst fürchten Lynchmobs den Anderen und Opfer die
Täter. Es gab daher auch keinen Aufschrei angesichts der zunehmenden
Selbstjustiz der Hindu-Bürgerwehren oder angesichts der offenkundigen
Tatenlosigkeit der Polizei im Lande. Zugleich verhallten die Warnrufe der
Intellektuellen und der Oppositionsparteien, wonach Indien mit Modi geradewegs in den Faschismus steuere. Am Ende wählten die Menschen die versprochene Sicherheit und nahmen dabei den Autoritarismus in Kauf, der sich
hinter der demokratischen Fassade verbirgt.
Die fortwährende Propaganda Modis verschärfte die religiöse Polarisierung, schürte Angst vor Muslimen und konsolidierte so die Hindu-Wählerschaft. Gezielt nahm Modi dabei auch das „Islamische Pakistan“ ins Visier.
* Der Beitrag ist die deutsche Erstveröffentlichung eines Textes, der am 27.5.2019 auf www.opendemocracy.net erschienen ist. Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von Julia Schweers.
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Als ein indischer Muslim Anfang des Jahres einen Anschlag auf paramilitärische Einheiten im Kaschmirgebiet verübte, entlud sich der toxische Nationalismus des indischen Ministerpräsidenten ungebremst. Die Botschaft an die
Wähler war klar: Unsere Nation wird von Feinden bedroht – von innen wie
von außen.
Allerdings hatte die indische Regierung dabei versagt, die Paramilitärs
vor der terroristischen Gewalt zu schützen. Doch Modis PR-Strategen sorgten
dafür, dass die Kritik an dem Ministerpräsidenten alsbald verstummte. Hätte
sich die Vorgängerregierung etwas Vergleichbares zuschulden kommen lassen, wäre der Oppositionspolitiker Modi auf die Barrikaden gegangen und
hätte umgehend deren Rücktritt gefordert. Der Regierungschef Modi ordnete
hingegen einen „chirurgischen“ Angriff auf pakistanisches Hoheitsgebiet an
und stellte damit öffentlichkeitswirksam seine nationalistischen und chauvinistischen Qualitäten unter Beweis. Modi lenkte die Wähler so von ihren
wirtschaftlichen Nöten ab und wendete damit zugleich jeglichen politischen
Schaden ab, der ihm aus der miserablen Wirtschaftslage hätte erwachsen
können. Schließlich brauchte er deren breite Unterstützung für etwas weitaus
Größeres – nämlich für den Erhalt und den Schutz der indischen Nation. Nicht
zuletzt vermied Modi damit auch jeglichen Bezug auf die „guten Tage“, die er
seinen Wählerinnen und Wähler 2014 noch versprochen hatte, die für einen
Großteil der Inder jedoch nie gekommen waren.
Im Vorfeld dieser Wahl präsentierte sich Modi als frommen Gläubigen, der
einem aggressiven, starken Hinduismus wieder zu Ruhm und Ehre verhilft.
Millionen folgten ihm, als wäre er ein Sektenführer. In ihren Augen konnte
Modi gar nichts falsch machen: Seine Versäumnisse, seine polarisierenden
Drohungen, groben Äußerungen und Lügen steigerten nur seine Popularität.
Die diesjährige Wahlkampagne leitete Modi direkt nach seinem ersten Wahlsieg vor fünf Jahren ein. Fortwährend träufelte er Gift in die Venen der indischen Gesellschaft – die Gewalt gegen Minderheiten, unabhängige Journalisten und Liberale ist gut dokumentiert. Und während die Bürgerwehren die
Fahne der nationalistischen Hindutva-Bewegung hochhalten und beträchtliche Freiheiten genießen, leben Kritiker Modis heute in ständiger Angst.
Schriftsteller waren die ersten, die gegen Modis Autoritarismus protestierten. Sie wurden mit einer gewaltigen Hasskampagne in den sozialen Medien
weitgehend mundtot gemacht.
Allerdings hätten die Anhänger der Tyrannei Modi allein nicht zu seinem
überwältigenden Wahlsieg verhelfen können. Daher umwarb dieser auch
unterschiedliche Wählergruppen mit jeweils unterschiedlichen Botschaften. Manche wählten Modi, weil er ihnen kompetent und für das Amt des
Regierungschefs geeignet erscheint, andere glaubten, er sei deshalb vor Korruption gefeit, weil er allein lebt und keine Kinder hat. Auch Modis Behauptung, er sei ein Asket, überzeugte viele – ungeachtet seines Wohlstands und
der teuren Garderobe, die er zu tragen pflegt. Viele andere überzeugte wiederum die schlichte Behauptung, es gäbe keine Alternative zu Modi. Und
natürlich warb Modi auch mit politischer Stabilität, die selbst einfache Wähler schätzen, solange sie nicht allzu frustriert sind. So gelang es Modi am
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Ende, auch jene von sich zu überzeugen, die ansonsten nur wenig mit seinem
Sektierertum anzufangen wissen.
Darüber hinaus präsentierte sich Modi als zupackende und charismatische Persönlichkeit. Er begeisterte sein Publikum mit dramatischen Gesten
und lieferte scharfe, satirische Spitzen gegen seine Gegner. Und er hatte
Zugang zu schier unerschöpflichen finanziellen Mitteln in Rekordhöhe:
Wirtschaftsführer sprachen sich für ihn aus und gaben bereitwillig Geld für
die Kriegskasse seiner Partei. Auf Augenhöhe fand dieser Wahlkampf daher
nicht statt.
Zudem verfügt die BJP über Millionen Wahlkampfhelfer und ein gigantisches Netzwerk an Freiwilligen, die der radikal-hinduistischen „Nationalen
Freiwilligenorganisation“ (Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS) zuarbeiteten.1 Darüber hinaus steht Modi eine weitgehend gefügige Medienlandschaft
zur Seite, die seine Hassbotschaften bereitwillig in Umlauf bringt. Trotz all
dieser Unterstützung muss man den Wahlsieg allerdings auch Modi selbst
und seinem Koordinationstalent anrechnen, denn er hat ein geniales Gespür
für menschliche Schwächen und die Verwerfungslinien der indischen Gesellschaft. Geschickt nutzte er die sozialen und religiösen Spannungen aus, um
die gesellschaftlichen Konflikte in jedes Wohnzimmer zu tragen, so dass die
Politik heute den Alltag der Menschen bestimmt. Kurzum: Modi schafft Konfrontation und hat Erfolg damit.

Modis Angriff auf den Säkularismus
Weil aber selbst die religiöse Polarisierung nicht die Unterschiede zwischen
den Kasten zu überbrücken vermag, hat Modi obendrein eine komplexe Strategie entwickelt, um die politisch dominanten Kasten zu schwächen. Erfolgreich umwarb er einzelne Untergruppen innerhalb der Kasten, unter anderem indem er Missgunst säte und so wirtschaftliche Rivalitäten in den Reihen
seiner Kontrahenten verstärkte. Diese Strategie sicherte Modi den Wahlsieg
gerade in jenen Staaten, in denen er von kastenbasierten Parteien herausgefordert wurde.
Dessen ungeachtet verfügte Modi über den immensen Vorteil, gegen
eine inkompetente und zerstrittene Opposition anzutreten. Vor allem die
geschwächte Congress Partei und deren jungen Vorsitzenden Rahul Gandhi
griff er direkt als „ideologischen Feind“ an. (Die meisten anderen Oppositionsparteien hatten in der Vergangenheit bereits mit Modis Partei geflirtet.) Auch
alle anderen säkularen Parteien beschuldigte der BJP beharrlich, Muslimen
gegenüber „zu milde“ zu sein. Der Säkularismus ist in Indiens Verfassung
verankert und wurde lange Zeit auch in der breiten Gesellschaft geachtet,
sodass religiöse Parteien über Jahrzehnte keine Chancen auf eine Mehrheit
hatten. Nun aber verfing Modis Propaganda, und heute machen viele Hindus
Muslime für die wirtschaftliche Misere des Landes verantwortlich.
1 Vgl. dazu den Text von Arundhati Roy in dieser Ausgabe.
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Der Congress verfügte über keine effektive Strategie, um Modis Angriff auf
den Säkularismus zu kontern. Und so konnte Modi höhnen, dass die Tage der
Säkularen gezählt seien in einer Gesellschaft, in der der Stolz der Hindus
brodele. Kein hinduistischer Gelehrter protestierte gegen diese Instrumentalisierung ihres Glaubens. Hindu-Priester wurden vom BJP entweder vereinnahmt oder entschieden sich zu schweigen.

Die »Islamisierung Indiens«
Da half es wenig, dass der Congress statt des religiösen Fanatismus die Korruption anprangerte. Er beschuldigte Modi, indische Privatunternehmen
gegenüber Staatsunternehmen zu bevorteilen. Doch das schadete dem Regierungschef nicht im Geringsten – selbst dann nicht, als eine Zeitung bloßstellende Berichte veröffentlichte. Denn Korruption wird Herrschenden nur
dann zum Verhängnis, wenn die Opposition diese zu ihrem Vorteil zu nutzen weiß. Doch der Congress versagte bereits darin, die eigenen wirtschaftlichen Erfolge unter der Vorgängerregierung Manmohan Singhs in Stellung zu
bringen. So war es Modi ein Leichtes, die Wähler davon zu überzeugen, dass
Indien bis zum Jahr 2014 keinerlei Erfolge vorzuweisen habe. Vor allem die
jungen, ambitionierten Aufsteiger schenkten derlei Behauptungen Glauben.
Modi spielte bei alledem nicht zuletzt in die Hände, dass die Tage des
Gentleman-Politikers vorbei sind. In einem konfrontativen Wahlkampf verfügt er damit über einen quasi natürlichen Vorteil. Noch vor wenigen Jahren
hätte Modi seine politischen Gegner nicht als nationale Verräter beschimpfen
können. Auch hätte man seine Kritiker nicht kurzerhand auffordern können,
doch gefälligst nach Pakistan auszuwandern. Besonders hässlich gerieten
diese Auseinandersetzungen – wenig überraschend – in den sozialen Medien.
Und selbst nachdem die Wahlkommission Verweise auf Religion und Militär
in den Wahlkampagnen untersagt hatte, behielt Modi seine Strategie bei.
All dies hat dramatische Folgen für die indische Gesellschaft, die zunehmend auch in überaus makabren Schauspielen zutage treten. So inszenierte im
Februar dieses Jahres eine in orange – der Farbe des Hindu-Nationalismus –
gekleidete Frau auf einem öffentlichen Platz die Hinrichtung einer MahatmaGandhi-Pappfigur. Hämisch filmten die Umstehenden die mit einer Spielzeugpistole verübte Tat. Einige Hindu-Nationalisten haben dem Widerstandskämpfer seine „Sünde“ nicht verziehen, „die Muslime beschwichtigt“ zu
haben. Heute warnen BJP-Vertreter offen vor einer demographischen Katastrophe und vor den andersgläubigen „Termiten“, die die indische Gesellschaft aushöhlten. Selbst gebildete Inder kann man heute von der „Islamisierung Indiens“ sprechen hören.
Dieser religiöse Fanatismus ist keine Epidemie, die Indien überraschend
ereilt hat. Vielmehr haben viele Inder über Jahre hinweg im Stillen ihre Ressentiments gepflegt. Am Ende brauchte es nur einen Politiker neuen Typs, der
die entsprechende Stimmung schafft, damit der Damm bricht. Narendra Modi
ist offenkundig ebendieser Politiker.
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Die Schriftstellerin als Staatsfeindin
Von Arundhati Roy

I

ch fühle mich sehr geehrt, die diesjährige „Arthur Miller Freedom to
Write Lecture“ des PEN America halten zu dürfen. Hätten Arthur Miller
und ich derselben Generation angehört und wäre ich US-Bürgerin gewesen,
so wären wir uns wohl bei einer Vorladung vor das Komitee für unamerikanische Umtriebe in die Arme gelaufen. In Indien verfüge ich jedenfalls über
untadelige Referenzen: Mein Name rangiert weit oben auf der A-Liste der
„Anti-Nationalen“ – und zwar nicht, weil er mit einem A beginnt. Diese Liste
ist inzwischen so lang, dass sie bald die Liste der Patrioten übertreffen dürfte.
In letzter Zeit gilt man ziemlich schnell als anti-national: Wer nicht für Premierminister Narendra Modi stimmt, ist Pakistaner. Es wäre interessant zu
wissen, was Pakistan über seine derart wachsende Bevölkerung denkt.
Hier sind wir nun im legendären Harlem, im Apollo-Theater, dessen Mauern überwältigende Musik gehört und vielleicht heimlich gespeichert haben.
Sie summen wahrscheinlich vor sich hin, wenn niemand zuhört. Ein bisschen
Aretha Franklin, etwas James Brown, ein Riff von Stevie Wonder oder Little
Richard. Könnte es einen besseren Ort geben als diese geschichtsträchtige
Halle, um gemeinsam über den Platz der Literatur nachzudenken, zu diesem
Zeitpunkt, da sich eine Ära dem Ende zuneigt, die wir zu verstehen glauben?
Nun, da die Polkappen schmelzen, die Ozeane sich erhitzen und die Wasserspiegel fallen, da wir dieses empfindliche Netz der gegenseitigen Abhängigkeit zerschneiden, das das Leben auf der Erde erhält, da unsere überragende Intelligenz uns dazu bringt, die Grenzen zwischen Mensch und
Maschine zu verwischen und da unsere noch überragendere Hybris unsere
Fähigkeit untergräbt, das Überleben unseres Planeten mit unserem Überleben als Spezies zu verknüpfen, da wir Kunst durch Algorithmen ersetzen
und in eine Zukunft blicken, in der die meisten Menschen für wirtschaftliche
Aktivitäten nicht mehr benötigt werden könnten – gerade in einer solchen
Zeit wissen wir um die sicheren Hände von Anhängern einer weißen Vorherrschaft im Weißen Haus, von neuen Imperialisten in China, von Neonazis,
die sich erneut in den Straßen Europas zusammenballen, von Hindu-Nationalisten in Indien und von jeder Menge Schlächter-Prinzen und geringeren

* Der Beitrag basiert auf dem Vortrag, den Arundhati Roy auf dem PEN World Voices Festival 2019
gehalten hat. Mit freundlicher Genehmigung der David Godwin Associates Ltd. Weitere Informationen unter www.pen.org. Die Übersetzung stammt von Steffen Vogel. – D. Red.
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Diktatoren in anderen Ländern, auf dass sie alle uns ins Ungewisse führen.
Als viele von uns träumten, dass „eine andere Welt möglich“ sei, träumten
diese Leute das auch. Und es ist ihr Traum – unser Albtraum –, der gefährlich kurz vor seiner Verwirklichung steht. Während wir also in diesem Blitzkrieg aus Idiotie, Facebook-Likes, faschistischen Aufmärschen, Fake-NewsSchlägen und etwas, das nach einem Rennen in den Untergang aussieht, der
Zukunft entgegentaumeln – welchen Platz hat da die Literatur?
Was gilt überhaupt als Literatur? Und wer entscheidet das? Offensichtlich
gibt es auf diese Fragen keine einzelne, erbauliche Antwort. Sie mögen also
entschuldigen, wenn ich über meine eigenen Erfahrungen als Schriftstellerin in diesen Zeiten spreche – über das Ringen mit der Frage, wie man in
diesen Zeiten eine Schriftstellerin sein kann, vor allem in einem Land wie
Indien, das in mehreren Jahrhunderten zugleich lebt.

Frühe Kämpfer gegen den Klimawandel
Vor einigen Jahren saß ich in einem Bahnhof und las Zeitung, während ich auf
meinen Zug wartete. Ich stieß auf einen kleinen Bericht über zwei Männer, die
unter dem Vorwurf verhaftet worden waren, sie seien Kuriere der verbotenen,
im Untergrund aktiven Kommunistischen Partei Indiens (Maoisten). Unter
den „Gegenständen“, die bei den Männern sichergestellt worden waren,
befanden sich, so hieß es in dem Bericht, „einige Bücher von Arundhati Roy“.
Wenig später traf ich eine College-Dozentin, die viel Zeit darauf verwandte,
Rechtsbeistand für inhaftierte Aktivisten zu organisieren, darunter viele
junge Studierende und Dorfbewohner, die man wegen „anti-nationaler Aktivitäten“ verhaftet hatte. Das bedeutete zumeist, dass sie gegen kommerzielle
Bergbau- und Infrastrukturprojekte protestiert hatten, die Zehntausende von
ihrem Land und aus ihren Häusern vertreiben. Sie erzählte mir, dass in verschiedenen „Geständnissen“ dieser Gefangenen – die üblicherweise unter
Zwang zustande kamen – meinen Schriften oft der Verdienst zukam, sie weiter „auf Abwege“ zu führen, wie die Polizei das nennt. „Sie legen eine Fährte
– um einen Fall gegen Dich zu konstruieren“, sagte mir die Dozentin.
Die fraglichen Schriften waren nicht meine Romane (damals hatte ich
nur „Der Gott der kleinen Dinge“ geschrieben), sondern meine Sachbücher.
Allerdings handelt es sich bei diesen in gewisser Weise auch um Geschichten, eine andere Art von Geschichten, aber dennoch Geschichten. Es sind
Geschichten über den massiven Angriff der Konzerne auf Wälder und Flüsse,
auf Saat und Korn, auf Land und Bauern, auf Arbeitsrechte und die Politik.
Und über die Angriffe von USA und Nato auf ein Land nach dem anderen
im Gefolge des 11. September. Zumeist sind es Geschichten über Menschen,
die sich gegen diese Angriffe wehren – konkrete Geschichten über konkrete Flüsse und Berge, konkrete Firmen und konkrete Protestbewegungen,
die alle ganz konkret zerschlagen wurden. Es geht um die wahren Kämpfer gegen den Klimawandel, lokale Menschen mit einer globalen Botschaft,
die die Krise schon verstanden hatten, bevor sie als solche anerkannt wurde.
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Und doch wurden sie ständig als Schurken dargestellt – das anti-nationale
Hindernis für Fortschritt und Entwicklung. Ein früherer indischer Premierminister, ein Evangelist des freien Marktes, nannte die Guerillas – zumeist
Adivasi-Indigene, die in den zentralindischen Wäldern gegen Bergbaukonzerne kämpfen – das „größte innere Sicherheitsproblem“. Unter dem Namen
„Operation grüne Jagd“ wurde ihnen der Krieg erklärt. Die Wälder wurden
mit Soldaten geflutet, deren Feinde die ärmsten Menschen der Welt waren.
Das war vielerorts nicht anders – in Afrika, Australien, Lateinamerika.
Und nun – welche Ironie – entsteht ein Konsens, dass der Klimawandel das
größte Sicherheitsproblem der Welt ist. Zunehmend wird er in einer militärischen Sprache verhandelt. Und zweifellos werden seine Opfer sehr bald zu
„Feinden“ in einem neuen, endlosen Krieg.
Die gut gemeinten Forderungen, einen „Klimanotstand“ auszurufen,
könnten einen Prozess beschleunigen, der bereits begonnen hat. Schon jetzt
gibt es Druck, die Debatte von der Klimarahmenkonvention der Vereinten
Nationen in den UN-Sicherheitsrat zu verlagern – mit anderen Worten: den
größten Teil der Welt auszuschließen und die Entscheidungsfindung wieder den üblichen Verdächtigen zu übertragen. Wieder einmal wird der Globale Norden – der das Problem verursacht hat – dafür sorgen, dass er von der
Lösung, die er vorschlägt, auch profitiert. Eine Lösung, deren Geist zweifellos
tief im Herzen des „Marktes“ liegen wird und in mehr Kaufen und Verkaufen, mehr Konsum und mehr Profiten für immer weniger Menschen bestehen
wird. Mit anderen Worten: mehr Kapitalismus.

Eine Literatur, die schützt
Als meine Essays zuerst veröffentlicht wurden (erst in Massenblättern, dann
im Internet und schließlich in Buchform), betrachtete man sie überaus misstrauisch, zumindest in bestimmten Kreisen, die oft nicht einmal unbedingt
meine politische Haltung ablehnten. Meine Schriften standen quer zu dem,
was konventionell als Literatur gilt. Die Ablehnung war also verständlich,
vor allem unter jenen, denen Systematik viel bedeutet. Sie wussten nicht,
was genau diese Texte sein sollten: Pamphlet oder Polemik, wissenschaftliches oder journalistisches Schreiben, Reisebericht oder bloßes literarisches
Abenteurertum? Für einige zählte es nicht mal als Schreiben: „Oh, warum
haben Sie mit dem Schreiben aufgehört? Wir warten auf Ihr nächstes Buch?“
Andere malten sich aus, ich wäre nur eine Miet-Feder. Ich erhielt alle Art
von Angeboten: „Darling, ich mochte dieses Stück, dass Du über die Dämme
geschrieben hast, könntest Du mir eins über Kindesmissbrauch schreiben?“
(Das tat ich dann tatsächlich.) Ich wurde streng belehrt (zumeist von Männern einer höheren Kaste), wie ich schreiben sollte, welche Themen ich wählen und welchen Ton ich anschlagen sollte.
Aber an anderen Orten, nennen wir sie die Orte abseits der Autobahnen,
wurden die Essays schnell in andere indische Sprachen übersetzt, als Pamphlete gedruckt und kostenlos verbreitet: in Wäldern und Flusstälern, in
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bedrohten Dörfern und an den Unis, wo die Studierenden nicht länger belogen werden wollten. Denn diese Leser, da draußen an der Front, die das Lauffeuer schon versengt hatte, verfügten über eine ganz andere Vorstellung darüber, was Literatur ist oder sein sollte. Ich erwähne das, weil es mich gelehrt
hat, dass der Platz der Literatur von Schriftstellern und Lesern gebaut wird.
Dieser Platz ist in gewisser Weise fragil, aber unzerstörbar: Wenn er zerbrochen ist, bauen wir ihn wieder auf. Weil wir Schutz brauchen. Ich mag die
Vorstellung von einer Literatur, die gebraucht wird, sehr gerne. Eine Literatur, die Schutz bietet. Alle Arten von Schutz.
Mit der Zeit landete man bei einem unausgesprochener Kompromiss: Ich
wurde eine „Schriftsteller-Aktivistin“ genannt. Diese Kategorie implizierte,
dass meine Literatur nicht politisch und meine Essays nicht literarisch seien.
Einmal saß ich in einem Hörsaal eines Colleges in Hyderabad vor einem
Publikum aus fünf- oder sechshundert Studierenden. Zu meiner Linken saß
der Gastgeber der Veranstaltung, der Vizekanzler der Universität, und zu
meiner Rechten ein Professor für Poetik. Der Vizekanzler flüsterte mir ins
Ohr: „Sie sollten keine Zeit mehr auf Literatur verwenden. Konzentrieren Sie
sich auf die politischen Schriften.“ Der Poetik-Professor flüsterte: „Wann fangen Sie wieder mit der Literatur an? Das ist Ihre wahre Berufung. Ihr anderes
Zeug ist bloß ephemer.“ Ich habe Literatur und Sachtexte nie als gegnerische
Fraktionen begriffen, die um die Oberhoheit kämpfen. Sie sind sicherlich
nicht dasselbe, aber den Unterschied zwischen ihnen auf den Punkt zu bringen, ist schwerer, als ich dachte. Sachtexte und Literatur sind keine strikten
Gegensätze. Die einen sind nicht notwendigerweise wahrer, faktenreicher
oder realer als die anderen. Ich kann nur sagen, dass ich den Unterschied
beim Schreiben körperlich spüre.
Als ich zwischen den beiden Professoren saß, genoss ich ihre widersprüchlichen Ratschläge. Ich lächelte und dachte an die erste Nachricht, die ich von
John Berger erhalten hatte. Es handelte sich um den schönen handgeschriebenen Brief eines Schriftstellers, der schon seit Jahren mein Held war: „Deine
Literatur und Deine Sachtexte, sie tragen Dich über die Welt wie Deine zwei
Beine.“ Damit war der Konflikt für mich beigelegt.

Das Netzwerk der Hindu-Nationalisten
Welcher Fall da auch immer gegen mich konstruiert wurde, er hat – zumindest bis jetzt – keine Früchte getragen. Ich bin immer noch hier, auf meinen
zwei Schreib-Beinen und spreche zu Ihnen. Aber die befreundete Dozentin
sitzt im Gefängnis, unter dem Vorwurf, sie habe sich an anti-nationalen Aktivitäten beteiligt. Indiens Haftanstalten sind bis oben hin voll mit politischen
Gefangenen – meist unter der Beschuldigung, sie seien wahlweise Maoisten oder islamistische Terroristen. Diese Begriffe sind so allgemein definiert,
dass sie beinahe jeden umfassen, der nicht mit der Regierung übereinstimmt.
Vor den jüngsten Wahlen wurden Lehrer, Anwälte, Aktivisten und Schriftsteller verhaftet, weil sie sich angeblich verschworen hatten, Premierminis-
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ter Modi zu ermorden. Die vermeintliche Verschwörung klingt so aberwitzig,
dass ein Sechsjähriger es hätte besser machen können. Die Faschisten sollten ein paar gute Literaturschreibkurse besuchen.
Laut Reporter ohne Grenzen ist Indien weltweit das fünftgefährlichste
Land für Journalisten und steht damit nur hinter Afghanistan, Syrien, dem
Jemen und Mexiko. An dieser Stelle muss ich dem PEN für die Arbeit danken, die er zum Schutz von Schriftstellern und Journalisten leistet, die inhaftiert, verfolgt und zensiert wurden. Von einem Tag auf den anderen könnte
jeder von uns ins Schussfeld geraten. Das Wissen um eine Organisation, die
nach uns schaut, ist ein Trost.
In Indien zählen die Inhaftierten noch zu den Glücklichen. Die weniger
Begünstigten sind tot. Gauri Lankesh, Narendra Dabholkar, MM Kalburgi
und Govind Pansare, allesamt Kritiker der hinduistischen extremen Rechten, wurden ermordet. Und das waren die bekannten Morde. Eine Menge
anderer Aktivisten, die den Right to Information Act nutzten, um massive
Korruptionsskandale aufzudecken, wurden getötet oder unter verdächtigen
Umständen tot aufgefunden. In den vergangenen fünf Jahren hat sich Indien
als Land des Lynchens hervorgetan. Dalits – die „Unberührbaren“ im indischen Kastensystem – und Muslime wurden von Hindu-Mobs öffentlich ausgepeitscht und am helllichten Tage zu Tode geprügelt. Die „Lynch-Videos“
wurden dann fröhlich bei YouTube hochgeladen. Die Gewalt ist unverhohlen, offen und ganz sicher nicht spontan. Obschon die Gewalt gegen Muslime
nicht neu und die Gewalt gegen Dalits sogar uralt ist, haben diese Lynchmorde doch eine klare ideologische Untermauerung.
Die Lyncher wissen, dass sie von höchsten Stellen geschützt werden, nicht
nur von Regierung und Premierminister, sondern vor allem von der Organisation, die beide kontrolliert: der rechtsextremen, protofaschistischen Rashtriya
Swayam Sevak Sangh (RSS), der geheimsten und mächtigsten Organisation in
Indien. Die Ideologen, die sie 1925 begründet haben, waren stark beeinflusst
vom europäischen Faschismus. Sie lobten offen Hitler und Mussolini und verglichen die indischen Muslime mit den deutschen Juden. Die RSS arbeitet seit
95 Jahren ununterbrochen daran, dass Indien sich formal zur Hindu-Nation
erklärt. Als ihre Feinde bezeichnet sie Muslime, Christen und Kommunisten.
Die RSS betreibt eine Schattenregierung, die mit zehntausenden Shakhas (Zweigen) und anderen ideologisch angeschlossenen Organisationen
unter anderen Namen – die teils erstaunlich gewalttätig sind – im ganzen
Land operiert. Traditionell wird die RSS von einer Brahmanen-Sekte von
der Westküste kontrolliert, den Chitpavan-Brahmanen. Heute umkreisen
sie zudem Anhänger einer weißen Vorherrschaft und Rassisten aus den USA
und Europa, die das jahrhundertealte Kastenwesen des Hinduismus loben.
Genauer gesagt geht es dabei um den Brahmanismus, ein brutales System
von gesellschaftlicher Hierarchie, das diese Amerikaner und Europäer für
seine ausgeklügelte, institutionalisierte Grausamkeit beneiden und das seit
dem Altertum mehr oder weniger intakt überdauert hat.
Der Brahmanismus hat aber auch Anhänger, von denen man es am wenigsten erwartet hätte. Einer von ihnen – es wird Sie betrüben, das zu hören – ist
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Mahatma Gandhi, der das Kastenwesen für den „Geist“ der Hindugesellschaft hielt. Ich habe in meinem Buch „The Doctor and The Saint“ ausführlich über Gandhis Haltung zu Kaste und Ethnie geschrieben, daher werde
ich dieses Thema jetzt nicht vertiefen. Nur so viel: Bei einer Rede auf einer
Missionarskonferenz in Madras 1916 sagte er: „Die enorme Organisation
der Kaste antwortete nicht nur auf die religiösen Bedürfnisse der Gemeinschaft, sondern sie beantwortete auch ihre politischen Erfordernisse. Die
Dorfbewohner regelten ihre Angelegenheiten über das Kastensystem, und
mit seiner Hilfe reagierten sie auf Unterdrückung seitens der herrschenden
Mächte. Man kann nicht die Organisationsfähigkeiten einer Nation bestreiten, die das Kastensystem und seine wundervolle Organisationsmacht hervorbringen konnte.“

Überwachungskapitalismus auf Indisch
Heute rühmt sich die RSS einer ausgebildeten Miliz mit 600 000 Mitgliedern,
die sich selbst Swayam-Sevaks (Freiwillige) nennen und zu denen der Premierminister und der Großteil seines Kabinetts gehören. Die herrschende
Bharatiya Janata Party (BJP) agiert als parlamentarische Abteilung der RSS,
der ihr Generalsekretär Ram Madhav angehört. Viele indische und internationale Journalisten sowie viele selbst ernannte Säkulare und Liberale
in Indien bestehen darauf, dass die BJP eine unabhängige Einheit sei, eine
gewöhnliche rechte, konservative Partei. Sie bagatellisieren unfreiwillig
oder vorsätzlich die organische Verbindung der BJP zur RSS – und haben ihr
damit den Weg zur Macht geebnet.
Modis politische Karriere begann zufälligerweise (oder vielleicht auch
nicht) nur zwei Wochen nach dem 11. September, als er zum Chief Minister
von Gujarat ernannt wurde, obwohl er nicht dem dortigen Parlament angehörte. Wenige Monate später kam es unter seinen Augen in Gujarat zu einem
Pogrom gegen Muslime, bei dem am helllichten Tag 2000 Menschen ermordet wurden. Kurz darauf rief er Neuwahlen aus, die er gewann. Bei einer
großen Zusammenkunft von Geschäftsleuten und Industriellen in Gujarat
unterstützten ihn die CEOs von einigen der größten indischen Unternehmen offen als ihren künftigen Kandidaten für das Amt des Premierministers.
Faschismus und Kapitalismus legten das Ehegelübde in einer ziemlich lauten Zeremonie ab und zogen zusammen. Nach drei Legislaturperioden als
Chief Minister von Gujarat wurde Modi 2014 zum indischen Premierminister
gewählt. Liberale Kommentatoren begrüßten ihn wie einen Helden. Weltweit
umarmte er globale Spitzenpolitiker – und wurde von ihnen umarmt. Darunter waren Barack Obama und Emmanuel Macron. Und natürlich Donald
Trump, aber das kann nicht überraschen. Niemand von ihnen ist unwissend,
wer Modi wirklich ist, aber sie alle haben etwas auf seinem „Markt“ von über
einer Milliarde Menschen zu verkaufen.
Eine weitere gefährliche Entwicklung zeigte sich jüngst in einer öffentlichen Rede von Maneka Gandhi, die Modis Kabinett angehört. Sie sagte,
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Dörfer würden danach klassifiziert, in welchem Maß sie für die BJP gestimmt
hätten. Dann werde man sie belohnen oder bestrafen, indem man ihnen Gelder zuteilen oder vorenthalten werde, und zwar im Verhältnis zu ihrer Loyalität. Sie ist keineswegs die einzige, die offen suggeriert, dass die Partei wisse,
wer für sie gestimmt habe und wer nicht. Und dass die Vergeltung auf dem
Fuße folge. Und sie ist keineswegs die erste, die andeutet, dass politische
Parteien auf Daten aus einer vorgeblich geheimen Wahl zugreifen können –
Daten, die sie auf gefährliche Weise zu ihrem Vorteil nutzen können, wobei
sie Wahlen und die Demokratie an sich untergraben. In der Ära des Überwachungskapitalismus werden einige wenige Menschen alles über uns wissen
und diese Information nutzen, um uns zu kontrollieren.
Indien kämpft um seine Seele. Die RSS ist wie ein Chamäleon und bewegt
sich auf Millionen von Beinen. Sie kann bei Bedarf ihre Farbe wechseln und
eine Maske der Vernunft und Inklusivität tragen. Sie hat bewiesen, dass sie im
Untergrund ebenso funktioniert wie im Offenen. Sie ist eine geduldige, hart
arbeitende Bestie, die sich einen Weg in jede Institution des Landes gegraben
hat: Gerichte, Universitäten, Medien, Sicherheitskräfte, Geheimdienste. Vieles davon ist seit Jahren Teil meiner Schriften, in Literatur wie in Sachtexten.

Das unantastbare Kastensystem
Mein Roman „Der Gott der kleinen Dinge“, der im Sommer 1997 erschien,
resultierte aus der Suche nach Sprache und Form, um die Welt, in der ich
aufgewachsen bin, mir selbst und meinen Liebsten zu beschreiben, denen
Kerala teils völlig unbekannt war. Ich hatte Architektur studiert, Drehbücher verfasst, und jetzt wollte ich einen Roman schreiben. Einen Roman, der
nur ein Roman sein konnte – kein Roman, der in Wirklichkeit ein Film oder
ein Manifest oder eine Art soziologischer Abhandlung sein wollte. Ich war
erstaunt, als einige Kritiker es als Werk des magischen Realismus beschrieben. Wie konnte das sein? Der Schauplatz des Buches ist mir eine harte Realität: das alte Haus auf dem Hügel in Ayemenem, die Konservenfabrik meiner Großmutter, in der ich aufwuchs (ich habe immer noch einige Gläser und
Etiketten), der Meenachal-Fluss. Westlichen Kritikern erschien das exotisch
und magisch. Na gut. Aber ich behalte mir das Recht vor, so über New York
und London zu denken.
Zu Hause in Kerala war die Rezeption ziemlich unmagisch. Die Kommunistische Partei Indiens (Marxisten), die Kerala seit 1959 immer mal wieder
regierte, war aufgebracht, weil sie in dem Buch eine Kritik an der Partei entdeckt haben wollte. Ich wurde als Anti-Kommunistin abgestempelt, als eine
weinende-redende-schlafende-wandelnde imperialistische Verschwörung.
Es stimmt schon, ich war kritisch. Und die Spitze meiner Kritik war, dass
die Linke, also die verschiedenen kommunistischen Parteien Indiens, nicht
nur eine undurchsichtige Haltung gegenüber dem Kastenwesen einnahm,
sondern es zumeist unverhohlen unterstützte. Daher rief die grenzüberschreitende Beziehung im Roman zwischen Ammu (einer syrisch-orthodo-
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xen Christin) und Velutha (einem Dalit) Bestürzung hervor. Dies lag ebenso
sehr an meinem Umgang mit dem Kastenwesen wie mit Geschlechterrollen.
Die Darstellung der Beziehung eines der Hauptcharaktere, Genosse K.N.M.
Pillai, zu seiner Frau Kalyani sowie die von Ammu, einer geschiedenen Frau,
die „die unendliche Zärtlichkeit der Mutterschaft mit der rücksichtslosen
Wut einer Selbstmordattentäterin verband“, „die nachts jenen Mann liebte,
den ihre Kinder bei Tage liebten“ stieß nicht auf Applaus und Hallelujas.
Fünf Anwälte reichten gemeinsam Klage gegen mich ein, in der sie mich der
Obszönität und der „Verletzung der öffentlichen Moral“ beschuldigten.
Dazu kamen Dinge, die mit dem Roman nichts zu tun hatten. Meine Mutter Mary Roy hatte vor dem Obersten Gericht einen Fall gewonnen, der ein
Gesetz zu Fall brachte, das syrisch-orthodoxen Christinnen „ein Viertel des
väterlichen Eigentums oder 5000 Rupien [70 US-Dollar], was immer davon
weniger ist“ zusprach. Jetzt konnten Frauen zu gleichen Teilen erben. Dies
rief viel Ärger hervor. Es herrschte spürbar das Gefühl, dass man Mutter und
Tochter eine Lektion erteilen müsse. Doch als der Fall seinen dritten oder
vierten Verhandlungstag erreichte, hatte „Der Gott der kleinen Dinge“ den
Booker Prize gewonnen. Das spaltete die öffentliche Meinung. Eine MalayaliFrau aus der Gegend, die einen prestigeträchtigen internationalen Literaturpreis gewonnen hatte, konnte man nicht so einfach abtun. Sollte man sie also
meiden oder umarmen? Ich wohnte dem Verfahren mit meinem Anwalt bei,
der mir im Vertrauen gesagt hatte, dass er Teile meines Buches „ziemlich
obszön“ finde. Aber, so sagte er, laut Gesetz sollte ein Kunstwerk als Ganzes
betrachtet werden, und da mein Buch nicht zur Gänze obszön sein, hätten
wir eine reelle Chance. Der Richter erklärte: „Jedes Mal, wenn mir dieser
Fall vorgelegt wird, bekomme ich ein Stechen in der Brust.“ Er vertagte die
Verhandlung. Seine Nachfolger taten es ihm gleich. Unterdessen wurden die
nicht-grenzüberschreitenden Aspekte des Buches gefeiert: die Sprache, das
Heraufbeschwören der Kindheit. Vielen fällt es noch immer schwer, auf die
Beziehung von Ammu und Velutha zu schauen, ohne dabei zusammenzuzucken. Es dauerte fast zehn Jahre, bis das Verfahren eingestellt wurde.

Worte für den Kaschmir-Konflikt
Im Mai 1998, kaum ein Jahr nach dem Erscheinen von „Der Gott der kleinen Dinge“, übernahm erstmals eine BJP-geführte Koalition die Regierung.
Der damalige Premierminister Atal Bihari Vajpayee war Mitglied der RSS.
Wenige Wochen nach seiner Amtsübernahme erfüllte er einen langgehegten Traum der RSS, als er eine Reihe von Atomtests durchführte. Pakistan
antwortete sofort mit eigenen Tests. Damit begann der Weg zur verrückten
Rhetorik des Nationalismus, die im heutigen Indien zu einer normalen Form
der öffentlichen Rede geworden ist.
Ich war bestürzt von den Jubelorgien, mit denen die Atomtest begrüßt wurden – auch aus ganz unerwarteten Ecken. Damals schrieb ich meinen ersten
Essay, „The End of Imagination“, in dem ich die Tests verurteilte. Ich sagte,
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der Eintritt in einen Nuklearwettlauf würde unsere Vorstellungskraft kolonisieren: „Wenn es anti-indisch und anti-hinduistisch ist, eine Atombombe
in mein Gehirn gepflanzt zu bekommen“, schrieb ich, „dann spalte ich mich
ab. Ich erkläre mich hiermit zur mobilen Republik.“ Die Reaktionen darauf
können Sie sich ausmalen.
Dies war der Beginn meines mittlerweile zwanzigjährigen Essayschreibens. In diesen Jahren veränderte sich Indien blitzschnell. Bei jedem Essay
suchte ich nach Form, Sprache, Struktur und Narrativ. Konnte ich über Bewässerung genauso unwiderstehlich schreiben wie über Liebe und Verlust und
Kindheit? Über die Versalzung des Bodens? Über Dämme? Feldfrüchte? Über
Strukturanpassung und Privatisierung? Über Dinge, die das Leben gewöhnlicher Menschen betreffen? Nicht als Reportage, sondern als Geschichten?
Konnte man diese Themen in Literatur verwandeln? In Literatur für alle – auch
für Menschen, die nicht lesen und schreiben können, aber die mir das Denken
beigebracht haben und denen man vorlesen kann? Ich habe es versucht. Und
so wie die Essays erschienen, kehrten auch die fünf Anwälte zurück (nicht
dieselben wie beim ersten Mal, aber sie scheinen im Rudel zu jagen). Und
die Prozesse, meistens für Missachtung des Gerichts. Einer davon endete mit
einer sehr kurzen Gefängnisstrafe, ein weiterer ist noch anhängig. Die Debatten waren oft erbittert. Manchmal brutal. Aber immer wichtig.
Nahezu jeder Essay bescherte mir so viel Ärger, dass ich mir schwor, keinen
weiteren zu schreiben. Aber unvermeidlich traten Situationen auf, in denen
der Versuch, still zu bleiben, zu einem solchen Lärm in meinem Kopf, solchen
Schmerzen in meinem Blut führte, dass ich nachgab und schrieb. Als mein
Verleger im vergangenen Jahr eine Sammlung all meiner Essays veröffentlichte, stellte ich mit Erschrecken fest, dass der Band tausend Seiten umfasst.
Nach 20 Jahren des Schreibens, der Reisen zum Herzen der Rebellionen und der Treffen mit den außergewöhnlichsten wie den ausnehmend
gewöhnlichen Menschen, kehrte die Literatur zu mir zurück. Nur ein Roman
konnte umfassen, was sich in mir aufbaute, sich von den Landschaften, die
ich bereist hatte, emporwand und sich zu einem Universum an Geschichten
zusammenfügte. Ich wusste, er würde unverfroren kompliziert, unverfroren
politisch und unverfroren intim sein. In „Der Gott der kleinen Dinge“ ging es
um ein Haus, mit einer Familie mit gebrochenem Herzen in ihrem Zentrum.
Hingegen musste „Das Ministerium des äußersten Glücks“ beginnen, nachdem das Dach vom Haus geblasen wurde und das gebrochene Herz zersprungen ist und seine Scherben über vom Krieg zerrüttete Täler und die Straßen
der Städte verteilt hatte. Es musste ein Roman sein, aber das Universum an
Geschichten verweigerte sich jeder Bändigung und allen Konventionen, die
für einen Roman gelten. Das Buch würde wie eine große Stadt in meinem Teil
der Welt sein, die der Leser als ein Immigrant betritt: ein wenig ängstlich, ein
wenig eingeschüchtert und sehr aufgeregt. Der einzige Weg, es kennenzulernen, bestünde darin, es zu durchschreiten, sich zu verlaufen und zu lernen, in ihm zu leben, zu lernen, kleine und große Menschen zu treffen. Zu
lernen, die Menge zu lieben. Es musste ein Roman sein, der sagt, was anders
nicht gesagt werden kann. Vor allem über Kaschmir, wo nur die Fiktion wahr
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sein kann, weil man die Wahrheit nicht aussprechen kann. In Indien ist es
unmöglich, auch nur einigermaßen ehrlich über Kaschmir zu sprechen, ohne
eine Körperverletzung zu riskieren.
Zur Geschichte von Kaschmir und Indien, Indien und Kaschmir zitiere
ich am besten James Baldwin: „Und sie glaubten mir nicht, gerade weil sie
wussten, dass ich die Wahrheit sagte.“ Die Geschichte Kaschmirs ist nicht
die Summe der Menschenrechtsberichte. In ihr geht es nicht nur um Massaker, Folter, Verschwinden und Massengräber oder um Opfer und ihre
Unterdrücker. Einige der schrecklichsten Dinge, die in Kaschmir geschehen,
würden nicht unbedingt als Menschenrechtsverletzung durchgehen. Einer
Schriftstellerin bietet Kaschmir bedeutende Lektionen über das Wesen des
Menschen. Über Macht, Machtlosigkeit, Verrat, Loyalität, Liebe, Humor,
Glaube … Was passiert mit Menschen, die seit Jahrzehnten unter militärischer Besatzung leben? Welche Verhandlungen gibt es, wenn die Luft selbst
mit Schrecken erfüllt ist? Was passiert mit Sprache?
Und auch: Was passiert mit Menschen, die das Grauen vollstrecken, verarbeiten und rechtfertigen? Was passiert mit Menschen, die zulassen, dass es
in ihrem Namen so weitergeht? Das Narrativ Kaschmirs ist ein Puzzle, dessen
gezackte Teile nicht zusammenpassen. Es gibt kein fertiges Bild.
Sonderbare Leute haben den Weg in meine Seiten gefunden. An vorderster
Stelle Biplab Dasgupta, ein Geheimdienstoffizier. Ich war genervt, als er eintraf und in der ersten Person sprach. Ich glaubte, ich sei in seinem Kopf, und
realisierte später, dass er vielleicht in meinem war. Gruselig an ihm war nicht
seine Niederträchtigkeit, sondern seine Vernünftigkeit, seine Intelligenz, sein
Witz, seine Selbstironie, seine Verletzlichkeit. Doch all der Kultiviertheit und
der gelehrten politischen Analyse von Dasgupta entgeht, was der Bauunternehmer DD Gupta, eine Nebenfigur in meinem Roman, sehr leicht bemerkt.
Gupta ist aus dem Irak nach Indien zurückgekehrt, wo er über Jahre seinen
Lebensunterhalt mit dem Bau von Splitterschutzwänden bestritten hat, deren
Fotos er stolz in seinem Handy verwahrt. Angeekelt von dem, was er im Irak
gesehen und erlebt hat, betrachtet er den Ort, den er als seine Heimat begriffen hat. Seine wohl überlegte Einschätzung ist, dass sein Heimatland auf
lange Sicht wohl einen Markt für Splitterschutzwände schaffen wird.
Romane können ihre Autoren an den Rand des Wahnsinns treiben. Romane
können ihre Autoren aber auch beschützen.
Als Schriftstellerin beschützte ich die Charaktere in „Der Gott der kleinen
Dinge“, weil sie verletzlich waren. Viele Charaktere in „Das Ministerium des
äußersten Glücks“ sind zumeist sogar noch verletzlicher. Aber sie schützen
mich. Vor allem Anjum, die als Aftab geboren wurde und zur Eigentümerin und Managerin des Jannat-Guest-House wird, auf einem aufgegebenen
muslimischen Friedhof gerade außerhalb der Mauern von Alt-Delhi. Anjum
macht die Grenzen zwischen Männern und Frauen, zwischen Tieren und
Menschen und zwischen Leben und Tod weich. Ich gehe zu ihr, wenn ich
Schutz brauche vor der Tyrannei der harten Grenzen in dieser zunehmend
verhärtenden Welt.
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In der Wachstumsfalle
Die Gewerkschaften und der Klimawandel
Von Ulrich Brand

W

ie der bemerkenswerte Erfolg von „Fridays for Future“ zeigt, drängt
der Klimawandel immer stärker auf die Agenda.1 Das ist auch dringend geboten, denn das Zeitfenster, in dem dessen schlimmste Auswirkungen vermieden werden könnten, schließt sich rapide.2 Noch aber verhindert
das „Immer mehr und immer schneller“ der permanenten Produktivitätssteigerung eine ökologisch verträgliche Produktions- und Lebensweise. Daher
geht es heute längst nicht mehr nur um eine angemessene Umweltpolitik.
Vielmehr steht eine ganz andere Gestaltung von Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft, ja die Etablierung neuer Mensch-Natur-Verhältnisse an.
Gewerkschaften und Beschäftigte spielen in dieser Diskussion bislang
keine zentrale Rolle. Die Debatte fokussiert eher auf ökologisch zu sensibilisierende Verbraucher, staatliche Politik sowie auf Unternehmen und
die vom Management vorgenommenen Innovationen oder Investitionen in
„grüne“ Branchen. Vor allem aber gelten Gewerkschaften oft eher als Bremser umwelt- und klimapolitischer Anliegen. Beispielhaft für diese Wahrnehmung steht das seit einigen Jahren intensiv diskutierte, 420 Seiten starke
Gutachten „Globale Umweltveränderungen“ des Wissenschaftlichen Beirats
der Bundesregierung zum Thema einer „Großen Transformation“. Dort ist
zwar viel von „Pionieren des Wandels“, „Global Governance“ und „gestaltendem Staat“ die Rede. Die Gewerkschaften jedoch tauchen nur kurz auf,
und das ausgerechnet unter der Zwischenüberschrift „Gegenkräfte und
Widerstände: Lobby- und Interessengruppen“. Kritisiert wird dort etwa, dass
sich die Arbeitnehmervertreter in der Krise nach 2008 gemeinsam mit den
Industrieverbänden erfolgreich für die Abwrackprämie eingesetzt hätten.3
Richtig ist, dass die Gewerkschaften eine stärkere sozial-ökologische
Orientierung annehmen müssen. Doch insbesondere die Industriegewerkschaften stehen im Hinblick auf ökologische Fragen vor einem Dilemma.4
1 Für wichtige Hinweise danke ich Ulf Bohmann, Mathias Krams, Eric Pineault, Christine Schickert,
Max Strötzel, Markus Wissen, Raul Zelik sowie Klaus Dörre und den Teilnehmenden an seinem
Kolloquium im Wintersemester 2018.
2 Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming of 1.5°C, Summary for Policy-Makers, Genf 2018.
3 Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, Welt im Wandel:
Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation, Berlin 2011, S. 201 f.
4 Auch die Dienstleistungsgewerkschaften vertreten keineswegs per se umweltfreundliche Interessen, wenn man etwa an den Flugverkehr oder den Tourismussektor denkt.

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2019

80 Ulrich Brand
Einerseits sind viele gut bezahlte Arbeitsplätze und eine starke gewerkschaftliche Organisationsmacht – die gemeinsam zu einem relativ hohen
materiellen Wohlstand führen – insbesondere in jenen Branchen anzutreffen, die aus ökologischer Sicht nicht zukunftsfähig sind. Zugleich sind die
mittelfristigen Aussichten in einigen Branchen unsicher, und das trotz der
ökonomisch relativ stabilen Situation in Deutschland. Allen voran ist hier
die Automobilindustrie zu nennen, in der inklusive Zulieferern hierzulande
über 870 000 Menschen arbeiten. Die IG Metall organisiert in dieser Branche
fast eine halbe Million Menschen, also gut ein Fünftel ihrer aktuell knapp
2,3 Millionen Mitglieder. Da sie wie alle DGB-Gewerkschaften in neoliberalen Zeiten politisch unter Druck steht, sind diese Beschäftigten eine entscheidende Stütze, um ihre Forderungen durchsetzen zu können.
Andererseits werden einzelne Branchen vom sozial-ökologischen Umbau
eher profitieren. Dazu zählen der Maschinenbau oder die Elektroindustrie – und auch die dortigen Beschäftigten sind gewerkschaftlich organisiert.
Aus politisch progressiver Perspektive kann es kein Interesse an einer weiteren Schwächung der Gewerkschaften geben. Vielmehr wird eine Jahrhundertaufgabe wie die sozial-ökologische Transformation nur gelingen, wenn
derart relevante Akteure wie die Gewerkschaften darin eingebunden werden. Das heißt aber umgekehrt auch: Sozial-ökologische Aufgaben müssen
zu Kernanliegen der Gewerkschaften werden. Das gilt allein schon deshalb,
weil die ökologische Krise eine (globale) Klassendimension hat: Die Vermögenden können sich vor den Auswirkungen des Klimawandels und anderer
Umweltveränderungen besser schützen, während die unteren Klassen deren
Konsequenzen schon jetzt unmittelbarer zu spüren bekommen.5
Was mich zu diesen Überlegungen motiviert, ist eine Art historische
Beklommenheit. In den gewerkschaftlichen Debatten gibt es eine dominante Erzählung zum Umgang mit umweltpolitischen Anliegen.6 Die lautet
in etwa so: Bereits in den 1970er Jahren wurden umweltpolitische Themen in
Betrieben und Gewerkschaften diskutiert, gerieten jedoch wegen der Weltwirtschaftskrise ab 1974, der beginnenden Massenarbeitslosigkeit und neoliberaler Strategien mitsamt dem beginnenden Abbau der sozialen Sicherungssysteme in den Hintergrund.
Ähnlich wird die zweite Hälfte der 1980er Jahre wahrgenommen. Nach
dem Reaktorunglück von Tschernobyl 1986 setzte sich in den Gewerkschaften, die bis dahin die Atomenergie weitgehend befürworteten, ein allmählicher Positionswechsel durch. Auch fanden Umwelt- und Gesundheitsgefahren, etwa durch besonders umweltschädliche Stoffe, mehr Aufmerksamkeit.
Doch im Zuge der deutschen Vereinigung, der zunehmenden Shareholder-Orientierung der Unternehmen sowie der Ausweitung der Geschäftsfelder auf andere Länder rückten Arbeitsplatzsicherung und Lohnfragen
5 Markus Wissen und Ulrich Brand, Working-class environmentalism und sozial-ökologische Transformation. Widersprüche der imperialen Lebensweise, in: „WSI-Mitteilungen“, 1/2019, S. 39-47.
6 Exemplarisch Nadine Müller, Klaus Pickshaus, Jürgen Reusch, Lothar Schröder und Hans-Jürgen Urban, Ökologie der Arbeit – Impulse für einen nachhaltigen Umbau, in: Lothar Schröder und
Hans-Jürgen Urban (Hg.). Ökologie der Arbeit. Jahrbuch Gute Arbeit 2018, Frankfurt a. M. 2018,
S. 15-31.

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2019

In der Wachstumsfalle 81
wieder deutlicher ins Zentrum, es kam zu einem arbeits- wie umweltpolitisch „verlorenen Jahrzehnt“.7 Ab dem Ende der 1990er Jahre, so geht die
Erzählung weiter, nahmen die Gewerkschaften ökologische Fragen wieder
auf und erreichten etwa die Verankerung des betrieblichen Umweltschutzes im Betriebsverfassungsgesetz. Die Wirtschaftskrise 2007/2008 warf die
Gewerkschaften dann aber wieder auf ihr „soziales Kerngeschäft“ zurück.
Seit einigen Jahren erhalten nun sozial-ökologische Fragen erneut verstärkte Aufmerksamkeit, etwa im Zuge des Dieselskandals, der stärkeren
Thematisierung von Klimakrise und Elektromobilität oder der Verabschiedung der UNO-Ziele für Nachhaltige Entwicklung im Jahr 2015. Was aber, so
meine Beklommenheit, wenn im Jahr 2030 der dann aktuelle Teil der Erzählung ungefähr so lautet: Die unsicheren Perspektiven des Umbauprozesses
wie auch die Krise ab Mitte der 2020er Jahre haben die Gewerkschaften wieder auf ihr „soziales Kerngeschäft“ zurückgeworfen, die Verteidigung von
Arbeitsplätzen und die Interessenvertretung im engeren Sinne?
Vor diesem Hintergrund möchte ich aus einer dezidiert sozial-ökologischen Perspektive zu Diskussionen beitragen, um einer Schwäche der
Gewerkschaften entgegenzuarbeiten. Diese benennt Hans-Jürgen Urban,
geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und einer der wichtigsten linken Gewerkschaftsstrategen im deutschsprachigen Raum, so: Ein
„analytisches Verständnis von den Dimensionen der Ökologieproblematik
und eine entsprechende Strategie stehen (auch) auf Seiten der Gewerkschaften noch aus.“8

Ökologie der Arbeit
Immerhin gibt es mittlerweile in den Gewerkschaften und bei den Beschäftigten durchaus (wieder) eine Sensibilität für die ökologischen und damit
verbundenen sozialen Probleme. Zumindest in ihrem sozial-ökologisch sensiblen Spektrum scheint es zunehmend konsensfähig, dass es darum geht,
„einen ressourceneffizienten und treibhausgasneutralen Entwicklungspfad
zu finden und wirklich auch zu beschreiten, der der wachsenden Weltbevölkerung ein gutes Leben und eine gerechtere Verteilung der Wohlstandsgewinne ermöglicht“, so der IG-Metall-Vizevorsitzende Wolfgang Lemb.
Eine Transformation der kapitalistischen Industriegesellschaft muss sozial
gerecht ablaufen, darf also nicht auf dem Rücken jener ausgetragen werden,
die ohnehin materiell zu kämpfen haben und unter unsicheren Bedingungen
leben. Das führt jedoch zu Zielkonflikten, wie Lembs weitere Ausführungen
deutlich machen: „Im Zentrum guter Industriepolitik stehen für die IG Metall
7 Klaus Pickshaus und Maximilian Waclawczyk, Arbeit und Ökologie in der Transformationsperspektive, in: Lothar Schröder und Hans-Jürgen Urban (Hg.). Transformation der Arbeit – Ein Blick
zurück nach vorn. Jahrbuch Gute Arbeit 2019, Frankfurt a. M., 2019, S. 91-103.
8 Hans-Jürgen Urban, Ökologie der Arbeit. Ein offenes Feld gewerkschaftlicher Politik?, in: Lothar
Schröder, Hans-Jürgen Urban, a.a.O, S. 329-349, hier: S. 330; vgl. den Überblick von Stefanie Barca
und Emanuale Leonardi, Working-class ecology and union politics: a conceptual topology, in: „Globalizations“, 4/2018, S. 487-503.
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deshalb stabile Arbeitsplätze und gute tarifvertraglich abgesicherte Arbeitsbedingungen.“ 9 Bei diesem Konflikt obsiegt in den Gewerkschaften aktuell
die Beschäftigungssicherung. Das aber ist angesichts der ökologischen und
klimapolitischen Erfordernisse zu wenig.
Interessant erscheint mir daher in den gewerkschaftlichen Debatten der
Begriff der „Ökologie der Arbeit“. Er umfasst „betriebliche, aber auch soziale und naturbedingte Aspekte der Verausgabung und Regeneration des
menschlichen Arbeitsvermögens“, schließt Strategien für gute (Erwerbs-)
Arbeit mit ein und steht im Kontext einer sozial-ökologischen Umbaustrategie.10 Natürliche Stoffkreisläufe und menschliche Arbeitskraft, so die richtige Diagnose, seien allesamt tendenziell überlastet und überausgebeutet,
was die Reproduktion von Arbeitskraft und Natur gefährdet – und damit
das Funktionieren der Gesellschaft insgesamt. Ziel sei es daher, erstens die
„Ökologisierung von Produktion, Konsumtion und Verteilung“ und zweitens
„ein neues Regime der Verteilung von Einkommen, Vermögen und sozialen
Lebenschancen“ zu etablieren sowie drittens „wirtschaftliche Entscheidungen und Strukturen“ zu demokratisieren.11 Dazu bedarf es breiter Allianzen,
die Konflikte austragen und auch aushalten können.12
Diese wichtigen Anstöße aus der Debatte über eine Ökologie der Arbeit
verweisen zugleich auf einige Probleme progressiver Debatten im Hinblick
auf sozial-ökologische Fragen: Erstens werden die politischen Perspektiven
auf eine „ökologische Modernisierung“ verengt – und werden damit den
sozialen und vor allem ökologischen Anforderungen einer sozial-ökologischen Transformation zu wenig gerecht. Die Gewerkschaften halten, zweitens, an der Exportausrichtung des deutschen Produktionsmodells fest und
hinterfragen dementsprechend kaum die Orientierung an Effizienzsteigerungen und internationaler Wettbewerbsorientierung. Drittens bleiben die
in transformatorischer Absicht formulierten Perspektiven deutlich hinter
den wichtigen Einsichten aus wachstumskritischen Debatten zurück. Und
viertens sollten, so meine Forderung, sich Gewerkschaften – ausgehend vom
Bestehenden und den damit verbundenen Widersprüchen als „Kinder des
Industriekapitalismus“ – stärker zu organischen Intellektuellen eines Guten
Lebens für die lohnabhängigen Menschen machen.13
Für alle vier genannten Punkte, auf die ich im Folgenden genauer eingehen werde, gilt eine grundsätzliche Überlegung: Bei radikaleren sozial-ökologischen Anliegen ist von Gewerkschaftsseite oft zu hören, damit könne ein
erheblicher Teil der Mitglieder verprellt werden, was wiederum zu organisationspolitischer Schwächung führen würde. Umgekehrt könnte jedoch
argumentiert werden, dass Teile der Belegschaften ein stärkeres Krisen- und
Veränderungsbewusstsein ausgebildet haben, als ihnen von den Gewerk9 Wolfgang Lemb, Perspektiven einer nachhaltigen Industriepolitik, in: Lothar Schröder, Hans-Jürgen Urban, a.a.O., S. 74-84, hier: S. 74 und S. 77.
10 Lothar Schröder, Hans-Jürgen Urban, a.a.O.; Nadine Müller u.a., a.a.O., S. 15.
11 Nadine Müller u.a., a.a.O., S. 30.
12 Markus Wissen und Ulrich Brand, a.a.O..
13 Bei alldem gibt es große Unterschiede zwischen den Gewerkschaften, wie die Beiträge der drei
IG-Metall-Vorstandsmitglieder Frank Iwer, Wolfgang Lemb und Hans-Jürgen Urban im erwähnten
Jahrbuch „Gute Arbeit“ von 2018 beispielhaft zeigen.
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schaftsspitzen zugeschrieben wird. Außerdem würden Gewerkschaften mit
glaubwürdigen, den Problemen angemessenen sozial-ökologischen Positionen wieder bündnisfähiger und sichtbarer werden – und so ihre gesellschaftliche Macht erhöhen.
Es liegt also im ureigenen Interesse der Gewerkschaften, sich von einer
statischen Vorstellung der Interessen ihrer Mitglieder zu verabschieden.
Diese Interessen sind vielmehr dynamisch und durch Lernprozesse und
Erfahrungsräume beeinflussbar. Eine Neuorientierung würde daher auch
die Bereitschaft voraussetzen, ein Stück Kontrolle über die Mitglieder abzugeben und sich auf einen offenen Prozess einzulassen, was für Organisationen immer eine gewisse Herausforderung darstellt.

Jenseits ökologisch-kapitalistischer Modernisierung
Das erste Problem progressiver Politik ist, dass die Gewerkschaften sehr
stark einer „ökologischen Modernisierung“ verhaftet bleiben.14 Das zeigt
sich deutlich an den Positionen der IG Metall, die für weitere Effizienzsteigerungen beim Verbrennungsmotor und den Ausbau der E-Mobilität plädiert.
Elektroautos sind aber auch nicht nachhaltig, sondern haben ebenfalls einen
großen Energie- und Ressourcenbedarf, sie bedürfen straßenlastiger Infrastrukturen und bieten daher weder eine Antwort auf die Klimakrise noch
eine Lösung für die knappen städtischen Flächen.15
Dieses Problem zeigt sich aber auch an der zentralen Diagnose: Die
Gewerkschaften sprechen weitgehend von einer Klimakrise. So richtig das
ist, so wichtig ist für die industrielle Produktion aber eine zweite Dimension:
die Frage der Rohstoffe. Diese werden zum Großteil importiert, es gibt einen
enormen Kostendruck auf die Rohstoffproduzenten, und deren Gewinnung
geht teilweise mit erheblichen Konflikten einher, aufgrund von Widerständen der lokalen Bevölkerung, der Lebensgrundlagen wie sauberes Wasser
oder fruchtbares Land entzogen werden. Diese biophysische Reproduktion
der Natur ist bisher eine „terra incognita gewerkschaftlicher Interessenpolitik“16, wie Hans-Jürgen Urban richtig bemerkt. Der nationale und vor allem
internationale materielle Input, den das deutsche Produktionsmodell benötigt, wird von den Gewerkschaften viel zu wenig berücksichtigt.17 Bezöge
sie diesen Umstand genauer ein, müsste sie nämlich zu dem Schluss kommen, dass die Industrieproduktion – aber auch die industriellen Anteile der
Dienstleistungen wie etwa das Fliegen – stark reduziert werden müssen.
Das allerdings wird noch kaum reflektiert: So argumentiert Wolfgang
Lemb, dass es für das Ziel einer 80prozentigen Reduktion der CO2-Emissio14 Ulrich Brand, Kathrin Niedermoser, Gewerkschaften zwischen „ökologischer Modernisierung“
und Einsatzpunkten sozial-ökologischer Transformation, in: Thomas Barth, Georg Jochum und
Beate Littig (Hg.), Nachhaltige Arbeit. Soziologische Beiträge zur Neubestimmung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse, Frankfurt a. M. und New York 2016, S. 223-243.
15 Alfred Hartung, Elektro-PKW – eine ökologische Modernisierung der Automobilität?, in: „Prokla“,
193/2018, S. 561-567.
16 Hans-Jürgen Urban, a.a.O., S. 339.
17 Umweltbundesamt, Die Nutzung natürlicher Ressourcen. Bericht für Deutschland 2016.
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nen bis 2050 notwendig sei, 90 Prozent der deutschen Industrie mit Effizienztechnologien zu durchdringen und bis 2050 zwei Drittel der Pkw, nämlich
26 Millionen, elektrisch anzutreiben.18 Davon abgesehen, dass der Begriff
der „Effizienztechnologien“ recht allgemein ist, wird der Elektroantrieb
sicherlich nicht ausreichen, um neben Emissionen auch den Rohstoffverbrauch zu reduzieren. Denn Ressourcen sind ja nicht nur für die Herstellung
neuer Produkte, sondern auch für die Aufrechterhaltung der bereits bestehenden Infrastrukturen vonnöten. Ökologisch geboten ist daher eine drastische Reduktion der biophysischen Inputs.
Hochgradig internationalisierte Ökonomien wie die deutsche sind, zweitens, auf den permanenten Zufluss von Rohstoffen und auf stabile Absatzmärkte angewiesen. Doch die damit einhergehenden internationalen
Verflechtungen und ihre ökologischen Implikationen thematisieren die
Gewerkschaften nur unzureichend. Zwar fordern sie eine „wettbewerbspolitische Nachhaltigkeit im Sinne einer politischen Regulierung des Transformationsprozesses, der die manifesten ökonomischen Markt- und Konkurrenzzwänge nicht ignoriert, ihnen gegenüber aber die Bedarfe von Arbeit,
Gesellschaft und Natur zur Geltung bringt.“19 Doch was bedeutet das auf
internationaler Ebene und im Verhältnis zu weniger wettbewerbsfähigen
Regionen? Wie wird analytisch und politisch der Tatsache Rechnung getragen, dass es sich bei den Wertschöpfungsketten häufig um „Wertzerstörungsketten“ (Stephan Lessenich) handelt?
Die Gewerkschaften fordern zwar innerhalb Deutschlands regulatorische
Rahmenbedingungen, die „zu einem Transformationswettbewerb führen
und einen Verdrängungswettbewerb vermeiden“.20 Doch auch auf internationaler Ebene setzen die Unternehmen aus exportstarken Ländern die Firmen und Branchen andernorts unter Druck. Und das bundesdeutsche Exportmodell ist fast ausschließlich an der Industrieproduktion ausgerichtet. So hat
allein die Automobilindustrie ihren Anteil an der Bruttowertschöpfung des
verarbeitenden Gewerbes zwischen 2002 und 2016 von 13 auf 18 Prozent
erhöht. Während der Fahrzeugbau 1993 noch gut 16 Prozent der gesamten
Exporte ausmachte, stieg sein Anteil bis 2016 auf 22 Prozent.21
In diesem Zusammenhang wird eine weitere wenig hinterfragte Annahme
zum Problem, nämlich dass Produktions- und Distributionsprozesse „effizient“ sein und die ökologischen Probleme mit „Effizienztechnologien“ bearbeitet werden müssten. Das hat jedoch aus ökologischer Perspektive einen
Haken: Über Effizienzgewinne werden die Produktionskosten tendenziell
reduziert und die Endprodukte billiger. Das frei werdende Einkommen wird
dann für zusätzlichen Konsum verwendet – ein typischer, klimaschädlicher
Rebound-Effekt.22 Etwas Ähnliches zeigt sich bei der räumlichen und funk18 Input von Wolfgang Lemb bei der Diskussion mit Ulrich Brand am 15. März 2019 in Kassel „Transformation gestalten: sicher, gerecht und selbstbestimmt. Co-Management oder Gegenmacht?“.
19 Hans-Jürgen Urban, a.a.O., S. 337.
20 Wolfgang Lemb, a.a.O., S. 79.
21 Statistisches Bundesamt, Produzierendes Gewerbe (Kostenstruktur der Unternehmen) 2016, Fachserie 4, Reihe 4.3, Wiesbaden 2018 (Berechnungen von Etienne Schneider).
22 Tilman Santarius, Der Rebound-Effekt. Ökonomische, psychische und soziale Herausforderungen
für die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch, Marburg 2015.
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tionalen Arbeitsteilung: Industrielle Spezialisierung und tendenzielle räumliche Entgrenzung sind zwar „effizient“, weil sie zu komparativen Kostenvorteilen führen. Diese werden aber abgeschöpft und in zusätzlichen Output
umgewandelt. Eine ökologisch verträgliche Wirtschaft sollte daher die Wertschöpfungsketten deutlich verkürzen und diese gesellschaftlich kontrollieren. Die Herausforderung besteht also darin, dass Effizienzgewinne ohne
materiellen Zuwachs erreicht werden und dennoch Umverteilung erlauben.
Bisher jedoch ist der Innovationswettbewerb eher ein Wachstumstreiber. Das
hat eine weitere Konsequenz: „Wenn sich die Verantwortung für sämtliche
Folgen des Gesamtprozesses auf hinreichend viele Zuständigkeiten verteilt,
wird sie gleichsam ausgelöscht.“23

Wachstum als »ökologische Gretchenfrage«?
In ihrer übergroßen Mehrheit plädieren, drittens, die sozial-ökologisch sensiblen Teile der Gewerkschaften für „nachhaltiges Wachstum“24 sowie für
die „Re-Legitimierung ökonomischen Wachstums in einem neuen Entwicklungsmodell“ und damit für ein „langsames, qualitatives, selektives und
demokratisches Wachstum“.25 Hans-Jürgen Urban erklärt die Wachstumsfrage gar zur „ökologischen Gretchenfrage“ gewerkschaftlicher Politik.
Auch das spiegelt die analytische und strategische Unterkomplexität der
ökologischen Debatten in den Gewerkschaften wider.
Schon Elmar Altvater wies immer wieder darauf hin, dass es bei der Frage
kapitalistischen Wachstums um den Zusammenhang von Profitabilität,
Rentabilität und Rendite sowie der Nutzung fossiler Energieträger gehe.26
Und genau diesen Zusammenhang sollten sozial-ökologisch ausgerichtete Gewerkschafter kritisch sehen. Heute ist nichts weniger geboten als
eine grundlegende Infragestellung des kapitalistischen Wachstumsimperativs – angesichts der offensichtlichen ökologischen Probleme, aber auch
angesichts abnehmender Wachstumsraten im Westen.
Deshalb sollten die Gewerkschaften die Impulse der wachstumskritischen
Debatte stärker aufnehmen und nicht als Strategie „ökologischer Austerität“27 denunzieren. Denn die Degrowth-Bewegung „problematisiert im Kern
die technologisch und institutionell gestützte Eskalationslogik der Gesellschaften des globalen Nordens“,28 an der Gewerkschaften durchaus Anteil
23 Niko Paech, Postwachstumsökonomik als Reduktionsprogramm für industrielle Versorgungssysteme, in: AK Postwachstum (Hg.), Wachstum – Krise und Kritik. Die Grenzen der kapitalistisch-industriellen Lebensweise, Frankfurt a.M. und New York 2016, S. 135-157, hier: S. 136.
24 Beschluss des 22. Ordentlichen Gewerkschaftstages der IGM, 2011; Wolfgang Lemb (Hg.), Welche
Industrie wollen wir? Nachhaltig produzieren – zukunftsorientiert wachsen, Frankfurt a. M. 2016.
25 Klaus Dörre und Karina Becker, Nach dem raschen Wachstum: Doppelkrise und große Transformation, in: Lothar Schröder und Hans-Jürgen Urban, a.a.O., 35-58, hier: S. 43.
26 Elmar Altvater, Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Eine radikale Kapitalismuskritik,
Münster 2005, S. 99.
27 Klaus Dörre und Karina Becker, a.a.O., S. 49.
28 Dennis Eversberg, Nach der Revolution. Degrowth und die Ontologie der Abwicklung, in: Martin
Birkner und Thomas Seibert (Hg.). Kritik und Aktualität der Revolution, Wien 2017, S. 231-252,
hier: S. 232; vgl. auch Konzeptwerk Neue Ökonomie/DFG-Kolleg Postwachstumsgesellschaften
(Hg.), Degrowth in Bewegung(en), München 2017.
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haben. Aus sozial-ökologischer Perspektive hingegen geht es um die sozialund naturverträgliche Qualität von Produktion, Vertrieb und Konsum.
Ob dabei die Volkswirtschaft wächst, ist eine sekundäre Frage. Wichtiger
sind beispielsweise der Ausbau öffentlicher Daseinsvorsorge, die Zurückdrängung industrieller Landwirtschaft und die mittelfristige Befreiung
der Gesellschaft von Automobilität, etwa durch die Senkung der alltäglich
„erzwungenen“ Mobilität und den Umstieg auf öffentlichen Verkehr. Das
führt anfangs zu hohen Investitionen und damit zu Wachstum, dann aber zu
einer Stabilisierung und Reduktion ökonomischer Aktivitäten.
Die Degrowth-Perspektive zielt damit auf ein Wohlstandsmodell, das
individuelle und kollektive Bedürfnisse auf sozial und ökologisch verträgliche Weise befriedigt, also nicht auf Kosten anderer und der Natur. Das
ist anspruchsvoll, da sehr unterschiedliche Bedürfnisse existieren. Daher
geht es neben Umverteilung vor allem um die Frage, wie Reichtum produziert wird. Eine elaborierte Wachstumskritik beschäftigt sich folglich mit
der Verfügung über Produktionsmittel und der Gestaltung von Investitionen: Gemeinschaftliches Eigentum ist eine notwendige Bedingung, um die
Abhängigkeit von kapitalistisch getriebenem Wachstum zu reduzieren.29
Für die Gewerkschaften ist diese Wachstumskritik auch deswegen bereichernd, weil es in Tarifverhandlungen zunehmend um die Frage „mehr Zeit
oder mehr Geld“ geht. Die Antwort darauf fällt in den mittleren und oberen Lohngruppen eindeutig aus: Sie wollen eine Verkürzung der Arbeitszeit.
Die IG Metall hat dies in ihrem aktuellen Tarifvertrag stark verankert – und
damit ein wichtiges Fenster geöffnet. Denn nicht nur führen höhere Einkommen tendenziell zu stärkerem Konsum, sondern eine solidarische Arbeitszeitpolitik ist angesichts des notwendigen Rückbaus der Industrieproduktion
in Branchen wie der Automobilindustrie ohnehin geboten – und angesichts
des Fachkräftemangels auch für die Betriebe sinnvoll. Damit steht die IG
Metall in einer progressiven Tradition: Schon vor 40 Jahren hieß es in der
Gewerkschaftszeitung „Die Mitbestimmung“: „Arbeit soll sinnvoll sein,
und ihre Ergebnisse sollen menschliche Bedürfnisse befriedigen. Dies ist
nicht immer der Fall. Während bestimmte Produkte von vornherein fragwürdig, gefährlich und unsinnig sind, stoßen andere Produkte jenseits eines
bestimmten Produktionsvolumens (zum Beispiel PKW) an kritische Grenzen.
Das Umsteigen auf sozial nützliche Produkte, genannt Produktkonversion,
ist eine notwendige Teil-Antwort auf die ökologischen und sozialen Krisenund Problembereiche.“30
„Wie hältst du‘s mit dem Wachstum?“, ist also die falsche Frage. Wichtiger
sind zwei andere Fragen, nämlich erstens: „Wie hältst du‘s mit den gesellschaftlichen Naturverhältnissen?“ – also mit den konkreten biophysischen
29 Vgl. etwa Susanne Elsen, Genossenschaften als transformative Kräfte auf dem Weg in die Postwachstumsgesellschaft, in: Carolin Schröder und Heike Walk (Hg.), Genossenschaften und Klimaschutz. Akteure für eine zukunftsfähige, solidarische Stadt, Wiesbaden 2014, S. 31-47; Ines Peper,
Iris Kunze und Elisabeth Mollenhauer-Klüber (Hg.), Jenseits von Wachstum und Nutzenmaximierung: Modelle für eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft, Bielefeld 2019.
30 Umschalten auf nützliche Produkte – Vorausschauende Produktkonversion – Teil einer gewerkschaftlichen Strategie gegen Massenarbeitslosigkeit und Umweltzerstörung, in: „Die Mitbestimmung“, 12/1982.
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Voraussetzungen und Folgen der Produktions-, Lebens- und Arbeitsweise.
Zweitens, an den Internationalismus der Arbeiterbewegung erinnernd: „Und
wie hältst du‘s mit einer solidarischen Gesellschaft?“ – also der Errichtung
einer (Welt-)Gesellschaft, in der alle Menschen auskömmlich, sozial abgesichert und sinnerfüllt, aber nicht auf Kosten anderer und der Natur leben können. Eine solche kapitalismus- und herrschaftskritische Ausrichtung öffnet
Denk- und Handlungsräume für Fragen der Industriekonversion – und damit
der Strukturpolitik.31 Die Gewerkschaften wären mit solchen strategischen
Überlegungen wieder aktiver Part in Zukunftsdebatten und würden auch
die Frage stellen, welche Industrien und Dienstleistungen künftig gewollt
und benötigt werden. Die Antwort darauf sollten die Gewerkschaften nicht
dem Management und den Unternehmenseignern überlassen.

»Trade Unions for Future«?
Doch hat sich in den Gewerkschaften, viertens, derzeit ein eher korporatistisches Interesse an der Aufrechterhaltung des Status quo durchgesetzt, häufig genug im Modus des Co-Managements. In ihren Debatten ist häufig von
„den“ Beschäftigten und ihren vermeintlichen Interessen an Einkommen
und Arbeitsplatzerhalt die Rede. Fragen individueller und gesellschaftlicher
Handlungsspielräume werden tendenziell auf Verhandlungsmacht, Arbeitsbedingungen und Einkommen reduziert; betriebliche Herrschaft und soziale
Disziplinierung werden verinnerlicht und kaum in Frage gestellt. Damit drohen die Gewerkschaften, eine umfassendere Perspektive von Teilhabe oder
gar Emanzipation aufzugeben. Das hat dramatische Konsequenzen. Denn
eine sozial-ökologische Transformation muss als Projekt entworfen werden,
bei dem gesellschaftliche und individuelle Interessen ausgelotet werden.
Und wer wäre dafür grundsätzlich besser geeignet als die Gewerkschaften? Neben der unmittelbaren Interessenvertretung sind aktive Gewerkschafter schließlich auch „organische Intellektuelle“ im Sinne Antonio
Gramscis. Sie können, insbesondere in unübersichtlichen Zeiten, Orientierung bieten und zur Verarbeitung von widersprüchlichen Anforderungen
und Erfahrungen beitragen. Bei relevanten Teilen der Beschäftigten scheint
bereits ein ausgeprägtes Krisen- und Veränderungsbewusstsein zu bestehen.
Aktive Gewerkschafter könnten daher die uneingelösten gesellschaftlichen
und individuellen Freiheitsversprechen politisieren, die meist in Unterwerfung und Konsumismus ertränkt werden. Das kollektive Selbstbewusstsein
der Beschäftigten könnte damit gestärkt werden.
Gelingt dies aber nicht, bleiben die Gewerkschaften im Modus der Repräsentation verhaftet und laufen Gefahr, das vorgebliche Interesse der Beschäftigten – den Arbeitsplatzerhalt – einseitig oder gar ausschließlich zu betonen.
31 Katharina Grabietz und Kerstin Klein, #FairWandel. Für eine Industriegewerkschaft, die weder
Mensch noch Klima auf der Strecke lässt, in: „Sozialismus“, 6/2019, S. 36-38; Kai Burmeister,
Auto – Umwelt – Verkehr: reloaded. Industrielle Transformation als konkreter Input für die gewerkschaftliche Zukunftsdebatte, in: „Sozialismus“, 1/2018, S. 49-52.
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Die Gewerkschaftslinke sollte dabei auch eine Frage offen stellen: Inwiefern
sind die Gewerkschaften und ihre Spitzenfunktionäre stark in den aktuellen
institutionellen Rahmen eingebunden, der ihnen ihre Macht gibt? Sind sie
zu nahe an den Interessen ihrer Verhandlungspartner im Management – die
in der Automobilindustrie unter allen Umständen am profitablen Verbrennungsmotor festhalten wollen? Unterschätzen sie damit eventuell das Potential innerhalb der Belegschaften, die möglicherweise längst offen für Alternativen sind?
Ein blinder Fleck der Gewerkschaften ist in jedem Fall, dass sie die
Lebens- und Produktionsweise nicht miteinander verzahnen. Ohne einen
solch umfassenden Blick lassen sich jedoch sozial-ökologische Perspektiven kaum denken. Er ist zudem zentral, um der häufig vorgebrachten Forderung nach erweiterter Mitbestimmung oder gar Wirtschaftsdemokratie eine
sozial-ökologische Ausrichtung zu geben. Denn sonst ist keineswegs garantiert, dass mehr Beteiligung auch zur notwendigen Reduktion des Naturverbrauchs führt.
Die Gewerkschaften sollten daher kulturelle Veränderungen zumindest
offen begleiten. Sie könnten als Trade Unions for Future die Klimastreikbewegung unterstützen. Sie könnten auch betonen, dass neue Straßen zu mehr
Autoverkehr führen und damit nicht nur klimapolitisch katastrophal sind,
sondern auch mehr Lärm und Luftbelastung für Anwohner bedeuten – oft
sind das abhängig Beschäftigte. Die Gewerkschaften gewönnen also an
Glaubwürdigkeit, wenn sie die notwendigen Fahrverbote in den Städten
oder autofreie Sonntage unterstützten – und damit Gesundheitsschutz und
Lebensqualität. Das wäre nicht zuvorderst gegen die Interessen der Beschäftigten in der Autoindustrie gerichtet, sondern würde die Forderung nach
einem politisch gut flankierten Umbau des Automobilsektors stärken.
Gewerkschaften sollten die sozial-ökologischen Anforderungen also
ernster nehmen – und könnten damit zugleich gesellschaftliche Glaubwürdigkeit und Macht gewinnen. Im Kapitalismus standen die Bedürfnisse der
Menschen noch nie im Mittelpunkt, sondern Profite. Gute, menschenwürdige Lebensbedingungen mussten dem Kapital stets abgerungen werden.
Dies verschärft sich in Zeiten der ökologischen Krise, die wesentlich vom
kapitalistischen Wachstumsparadigma verursacht wird: Eine sozial-ökologische Wende muss gegen das Kapital und jene Politiker, die es unterstützen, erkämpft werden. Zentral ist dabei die Politisierung von Fragen wie
Arbeitszeitverkürzung oder einer stärkeren Gebrauchswertorientierung der
Produktion, etwa in Form eines starken öffentlichen Sektors. Hier könnten
Klima-, Degrowth- und Arbeiterbewegung zusammenkommen.
Damit dies gelingt – und hier stimmt die Kritik der Gewerkschaften an
vielen sozialen Bewegungen –, müssen auch Umweltbewegte sich auf die
Lebensrealitäten und Sichtweisen der Beschäftigten im Kohle-, Stahl-, Chemie- oder Automobilsektor einlassen. Allein das bietet die Grundlage, um
gemeinsam für einen grundlegenden Umbau der Produktions- und Lebensweise zu streiten. Und erst dies wird ein auskömmliches Leben, politische
Teilhabe und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen sichern.
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Ein Radikaler wider Willen
Zum 100. Geburtstag des Verfassungs- und
Bürgerrechtlers Helmut Ridder
Von Tim Wihl

E

xistiert so etwas wie ein Liberaler reinsten Wassers, ein Liberaler, der
keinerlei restkonservative Neigung zur Verehrung von Besitzständen hätte? Kann es so etwas wie einen Demokraten geben, der Demokratie immer im Einklang und nie im Widerspruch mit liberalen Normen verstünde? Ist eine Person denkbar, die die alte Idee des politischen Philosophen
Leo Strauss in sich verkörpert, dass Liberalismus und Sozialismus doch letztlich auf dasselbe hinauswollen?
Diese Person wäre, bezogen auf die deutsche Wissenschaft vom Verfassungsrecht und der Politik, wohl niemand anders als Helmut Ridder, der langjährige Mitherausgeber der „Blätter“ und Professor für öffentliches Recht
und Politik in Bonn und Gießen. Er wäre am 18. Juli 100 Jahre alt geworden.
Ridder war ein bürgerrechtlich denkender intellektueller Feuerkopf und
dadurch fast zwangsläufig ein Außenseiter in der seinerzeit fast ausnahmslos konservativ orientierten Staatsrechtswissenschaft. Als einer der ganz
wenigen Vertreter seines Faches zeigte er offene Sympathien für die Anliegen der Studierenden der 68er-Bewegung, ohne je seine kulturelle Distanz
zu den „jungen Sozialisten“ ablegen zu können oder zu wollen. Doch seine
instinktive Abneigung gegen jegliche Restauration und Reaktion trieben
ihn, den Demokraten und Liberalen, letztlich unwillkürlich in die Arme derjenigen, die in bedrängten Zeiten die Bürgerrechte als Letzte konsequent
verteidigten. Das waren in der Regel (liberale) Sozialist*innen – wie es in
Frankreich oft (liberale) Kommunist*innen waren, die allein auf weiter Flur
die grundrechtliche Fahne gegen Politiken des Ausnahmezustands hochhielten.
So fand sich Ridder ironischerweise auf Kongressen studentenbewegter
„Jünglinge“ oder „Genossen“ wieder, wie er sie nannte, deren Verachtung
für das real existierende demokratische System er so wenig teilte wie kaum
einer sonst. Er wurde so in die Rolle eines demokratischen und liberalen
Lehrmeisters getrieben, der mit beeindruckendem pädagogischem Talent
seinem nicht selten skeptisch-misstrauischen Publikum nahezubringen
gedachte, dass das Grundgesetz gar nicht einmal so eine schlechte Grundlage für das deutsche Gemeinwesen abgab – langfristig gewiss mit schlagendem Erfolg. Gleichzeitig wurde er nicht müde, die „Verstümmelung“ dieses
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Grundgesetzes durch die Rechtsprechung und Wissenschaft zu verurteilen,
die er allerorten zu erkennen meinte.

Das Grundgesetz beim Wort nehmen
Ridder wollte zuallererst, dass man das Grundgesetz, wie auch jede andere
Norm, beim Wort nehme. Das klingt für juristische Laien vielleicht selbstverständlich, ist es aber umso weniger, je näher man dem juristischen Betrieb
rückt, der sich aus Ridders Sicht in allerlei Verrenkungen ergeht, um den
Verfassungsnormen – vor allem den Grundrechten – ihre Spitze zu nehmen.
Die Spitze besteht in der anstößigen Fortschrittlichkeit dieser Normen des
Grundgesetzes, die als Freiheiten „links von der gesellschaftlichen Wirklichkeit“ stehen, wie es Ridder mit einer berühmten Formel ausgedrückt hat.
Er war überzeugt, dass eine Verfassung zwangsläufig in einem Gegensatz
zur gesellschaftlichen Wirklichkeit stehe – eben weil diese Wirklichkeit selten „links“, sondern meistens eher „rechts“ ist, also weniger auf Fortschritt
denn auf Stabilität bedacht. Diese Spannung dürfe man nun aber nicht wie
die „herrschende Meinung“ der Rechtspraxis und -wissenschaft in Richtung
der Wirklichkeit hin auflösen, sondern man müsse den normativen Überschuss des Verfassungsrechts ernst nehmen. Also: Möglichkeiten des Fortschritts offenhalten, hinter das für die demokratischen Freiheiten gesellschaftlich Erreichte nicht zurückfallen, die Emanzipation der Bürger*innen
so weit ermöglichen, wie es das Grundgesetz ausweislich seines in der Regel
äußerst großzügigen Wortlauts grundrechtlich fordert.
In der Rechtswissenschaft ist Ridder, da er gemäß den gängigen Schulbildungen zwischen allen Stühlen saß und weder mit der mehrheitlichen Fraktion der Smendianer – Anhängern der Integrationslehre Rudolf Smends –
noch mit der Minderheit der Schmittianer – Adepten der Verfassungslehre
von Carl Schmitt – etwas anzufangen wusste, nie wirklich angekommen.
Umso größer war indes seine Wirkung in der außerparlamentarischen Opposition, der Bürgerrechtler*innenszene, den diversen linkspolitischen Bewegungen der Bundesrepublik, der Aussöhnung vor allem mit Polen. Erwähnenswert ist auch sein illustrer Schüler*innenkreis, in dem sich neben
bedeutenden Wissenschaftlern wie Ulrich K. Preuß oder Karl-Heinz Ladeur
etwa die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, der amtierende
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder der bekannte Ex-Bundesrichter Dieter Deiseroth finden.
Es wäre aber ganz verfehlt, seine rechtswissenschaftlichen Leistungen
unter den Scheffel zu stellen – diese mögen weithin verkannt sein, sind aber
deshalb nicht weniger eindrucksvoll. Gerade von ihnen kann und sollte man
heute wieder lernen. Das gilt nicht zuletzt im Jahr 2019, in dem der 100. Geburtstag von Helmut Ridder mit dem 70. „Geburtstag“ des Grundgesetzes
und dem 90. von Jürgen Habermas zusammenfällt, dem Philosophen des aufgeklärten Verfassungspatriotismus, der Ridder in nicht wenigen (liberal-sozialistischen!) politischen wie juristischen Positionen erstaunlich nahe steht.
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Restaurative Anwandlungen jeder Art brachten den Demokraten Ridder
schon früh in Rage. Das galt neben militär- und friedenspolitischen Verirrungen nicht zuletzt für das antikommunistisch eingesetzte politische Strafrecht
der jungen Bundesrepublik. Gewiss war die KPD gegen das Grundgesetz
eingetreten, vor allem weil sie eine gesamtdeutsche, keine westliche Lösung
der Deutschlandfrage anstrebte. In den Beratungen zum GG war die KPD
aber nicht selten konstruktiv als liberale Stimme für weitgehenden Grundrechtsschutz aufgetreten. Dass sie nun im Zeichen eines hysterisch geführten Abwehrkampfes gegen das SED-Regime im Inneren der Bundesrepublik
das Opfer durchaus McCarthyesker Verfolgungsmaßnahmen wurde, ging
Ridder, bar jeder Sympathie für den realexistierenden Sozialismus der DDR
und in voller Loyalität zum Grundgesetz, gehörig gegen den Strich. Eine sozialdemokratisch motivierte Sympathie und Parteinahme für friedenspolitische
und gewerkschaftliche Anliegen – genauer: für die liberale Koalitionsfreiheit –
tat ihr Übriges. Kurzum: Gegen die teils reaktionäre Adenauer-Republik, den
„CDU-Staat“, musste es also gehen, aber mit deren Erstarken später auch
gegen ebenjene „sozialistischen Jünglinge“, die sich im Gefolge von ‘68 des
Grundgesetzes allzu leichtsinnig entledigen wollten, um irgendein anderes,
im Zweifel konkret weniger demokratisches System zu errichten.

Der politische Provokateur
Die von Ridder betreute Dissertation von Hans Čopič zu „Grundgesetz und
politischem Strafrecht neuer Art“ war Mitte der 60er Jahre eine recht einsame
juristische Stimme gegen die Exzesse eines Staatswesens, das seinen antifaschistischen Konsens von 1945/46 schnell zugunsten eines antikommunistischen Feldzugs geschleift hatte. Die Thesen stimmten im Wesentlichen mit
Ridders eigenen Ansichten über die Gefahren eines in Richtung Gesinnungskontrolle entartenden Staatsschutzes überein. Statt die Institutionen des Staates vor konkreten Gefahren durch die gewaltsame Bestreitung des Monopols
physischer Gewaltsamkeit zu schützen, wollte das neue politische Strafrecht
Verfassungstreue garantieren und verfassungsfeindliche Bestrebungen kriminalisieren. Es ging diesem neuen Staatsschutz also um subjektive Absichten und eine Verfolgung weit im Vorfeld von konkreter Gewaltanwendung.
Man muss sich zum tieferen Verständnis, warum das Anlass zu höchster
Empörung bieten konnte, den zeitgeschichtlichen Kontext vor Augen führen.
Unter der damaligen CDU-Regierung der 1950er und 60er Jahre war es ehemaligen hohen NS-Funktionären möglich, in leitende Positionen zu gelangen und Ex-Widerständler wegen angeblicher kommunistischer Neigungen
aus dem öffentlichen Leben auszuschließen oder ins Gefängnis zu bringen.
Es ist im Nachhinein unerfindlich, warum Ridders Positionen damals nicht
mehr Gefolgschaft gefunden haben, außer wenn man die personelle Kontinuität zum Nationalsozialismus auch in Rechtsprechung und juristischer
Lehre in Rechnung stellt. Aus dieser von einer starken Minderheit als bleiern
empfundenen Zeit mag sich auch Ridders späterer Hang zur Polemik erklä-
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ren, der nicht selten ein wissenschaftliches Rezeptionshindernis dargestellt
haben wird. Allerdings setzte Ridder, dem das wohl bewusst war, der verbreiteten akademischen Verachtung für Polemik später in anderem Zusammenhang eine überzeugende Differenzierung entgegen, die es sich auch
heute zu beherzigen lohnt: „Jedenfalls sträubt man sich heute wie früher
gegen die schlichte Wahrheit, dass ‚polemisch’ eine Qualität der Form und
‚sachlich’ eine Qualität des Inhalts ist. [...] Über den Geschmack der Polemik wird sich immer streiten lassen. Dass aber Polemik dem demokratischen
Meinungskampf erst Salz und Pfeffer gibt, wird hin und wieder konzediert.“
Um schließlich zu einem geharnischten Urteil über die Grundrechtspraxis
seiner Zeit zu gelangen: „Trotzdem würde ein heute lebender Heinrich Heine
wegen ‚aggressiver’ Grundrechtsbetätigung keine Chancen haben.“1
Im Kampf gegen frühe Versuchungen zum Präventionsstaat, der Gefahrenlagen selbst durch Beschwörung von Verfassungsfeinden erst erfindet,
um dann ein vorgeblich alternativloses „Wertgerüst“ zu stabilisieren, musste
Ridder als liberaler Demokrat zum Radikalen wider Willen werden: Es galt
für ihn, der Legalität zu ihrem Recht zu verhelfen, statt Gesinnungen im
Namen einer „Superlegalität“ der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ zu denunzieren.2 Er verfolgte durchgängig den klaren Kurs, den
Staat von jeglicher Logik des Notstands und der Ausnahme abzubringen –
bei der Kommunist*innenverfolgung durch politisches Strafrecht der 1950er
und 60er Jahre, der Notstandsgesetzgebung 1968, der Terrorismusbekämpfung und den Berufsverboten der 1970er sowie dem sich neu etablierenden
Großdemonstrations(verweigerungs)recht der 1980er Jahre. Heute fände er
mit dem Ausbau der Sicherheitsbehörden im Zeichen des „Gefährders“ und
„Extremisten“ mehr Angriffsfläche denn je. Ridders polemische Sachlichkeit
im intellektuellen Engagement zwischen Verfassungsrecht und APO wäre
in den neuen Debatten um Versicherheitlichung und „Gefahrenabwehr“ im
Vorfeld zweifelsohne von hohem Nutzen. Seine legitimen zeitgenössischen
Nachfolger*innen hat Ridder, der Bürgerrechtsaktivist, daher vielleicht am
ehesten in der Netzpolitik-Szene gefunden.

Der juristische Pionier der »Gesamtverfassung«
Ebenso wenig hat Ridders Verfassungstheorie an Aktualität eingebüßt.
In der Frage, welche Art Verfassung das Grundgesetz eigentlich sein will,
bezog Ridder gemeinsam etwa mit Wolfgang Abendroth die Position, dass
man es von der Zentralnorm des Art. 20 aus verstehen müsse – als Verfassung
eines Bundes- und Rechtsstaates, der eine soziale Demokratie sein sollte.
Ridders Vorliebe für wortgenaue Textauslegung rührt gewiss gerade auch
daher, dass der ihm so teure Sozialstaat im Grundgesetz eben nur mit dem
dürftigen Wörtchen „sozial“ vorkommt, als sozialer Rechtsstaat und sozia1 Beide Zitate entstammen dem opus magnum: Helmut Ridder, Die soziale Ordnung des Grundgesetzes, Opladen 1975, Fn. 57.
2 Vgl. jetzt Sarah Schulz, Die freiheitliche demokratische Grundordnung, Weilerswist 2019.
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ler Bundesstaat. Wenn nun aber das Vermächtnis der sozialpolitisch durchaus ambitionierten Weimarer Reichsverfassung von 1919 in diesem winzigen
Verfassungspartikel eingeschlossen sein soll, kommt es in der Tat auf sehr
genaue Lektüre an. Dabei ist Ridder auf charakteristische Weise unentschieden, ob es bei der Interpretation der Verfassungsnorm auf die Systematik des
Textes, die Geschichte der Verfassunggebung und Absichten der Verfasser*innen ankommt – oder auf das geschützte „objektive“ Interesse. Er lässt
sich methodisch nicht leicht festlegen, obwohl er immer wieder Invektiven
gegen allzu weit vom Text entfernte Rechtsfortbildung loslässt.
Ridders Stellung in der methodisch ausgerichteten Verfassungstheorie,
die die Frage nach der richtigen Auslegung des Verfassungstextes zu beantworten trachtet, ist daher insofern einmalig, als er einerseits Treue zum Text
anmahnt, gleichzeitig aber den Richter*innen kühne Entscheidungen abfordert. Das ist eine höchst ungewöhnliche Kombination: Entweder pflegen
Verfassungsrechtler*innen „Richteraktivismus“ mit weitreichenden Urteilen abzulehnen und sich am „Wortlaut“ zu orientieren, oder aber sie fordern
von Gerichten die Durchsetzung der objektiv „hinter“ dem Text stehenden
Ideen, ohne sich um den Wortlaut allzu sehr zu besorgen. Ridder unterläuft
diese eingeübte Frontstellung, wenn er postuliert, „den wirklichkeitsgestaltenden Gebotscharakter der Grundrechtsnorm im Auge (zu) behalten“. Es
geht ihm nicht um die Emanzipation der Verfassungsinterpretation durch
Erkenntnisse der Hermeneutik, der Topik, des Rechtsrealismus, der Rhetorik
oder der Critical Legal Studies – kurz: nicht um das Problem der sprachlichen
Unbestimmtheit des Rechts und der institutionellen Übersetzung dieses Problems in Fragen der Gewaltenteilung. Ridder interessiert sich letztlich nicht
dafür, wie viel Macht Richter*innen gegenüber dem Parlament oder der Verwaltung haben. Sondern es ist ihm um die ebenso genuin juristische Frage
der Normativität des Rechts zu tun, genauer: den Sachverhalt, dass Normen
nicht schon mit einer Wirklichkeit im Einklang stehen, die sie vielmehr erst
gestalten sollen.3 Was in den Normen des Grundgesetzes steht, ist in vielen
Fällen noch nicht erreicht; manchmal ist es sogar konkret utopisch.
Letzteres gilt sicher für das von Ridder ins Zentrum seiner Verfassungstheorie gestellte Prinzip der Demokratie, das nach seinem Verständnis
nichts anderes als ein Gebot der Demokratisierung sein kann. Einerseits –
darin zeitgenössischen Vertretern der Verfassungsrechtslehre wie Christoph Möllers ähnlich4 – möchte Ridder auf die Überwindung eines Denkens
„vom Staat her“ hinaus. Demokratie ist für ihn vielmehr eine gesellschaftlich
gedachte Ordnung aus den kommunikativen Grundrechten der Bürger*innen heraus. Staatlichkeit ist immer nur von den Menschen selbst permanent
erzeugte Organisation, ohne einen Eigenwert zu besitzen. Das Wahlrecht ist
nichts anderes als eine kommunikative Freiheit, eine freie Meinungsäußerung. Ridder steht hier in einem aufschlussreichen Gegensatz zum anderen
großen Katholiken des deutschen Verfassungsrechts, dem jüngst verstor3 In jüngster Zeit hat dieses Motiv wieder aufgegriffen und entfaltet: Christoph Möllers, Die Wirklichkeit der Normen, Berlin 2018.
4 Christoph Möllers, Staat als Argument, Tübingen 2011.
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benen Ernst-Wolfgang Böckenförde.5 Denkt Böckenförde Staat und Demokratie gleichsam von der Amtskirche her, ist Ridders ebenso latent katholisches Gedankengut von der Erfahrung des Kulturkampfes inspiriert: Die
deutschen Katholiken wurden in die Rolle der Gegengesellschaft gedrängt,
sobald die preußisch-protestantische Staatlichkeit erreicht war. Katholizismus in der Variante: deutsch und von unten, als Laiengesellschaft.
Andererseits geht es Ridder aber nicht in erster Linie um die Etatismuskritik als solche, sondern weitergehend um die politischen Implikationen des
alten, fatalen Dualismus von Staat und Gesellschaft. Das Demokratiegebot
des Grundgesetzes soll nämlich gerade nicht nur die Verfahren der Staatsinstitutionen, sondern das Leben der Bürger*innen im Gemeinwesen insgesamt bestimmen – als soziale Demokratie, die mit utopischem Überschuss
Hierarchien auch in gesellschaftlichen Verhältnissen abbauen will. Das
Grundgesetz versteht Ridder insofern als eine „Gesamtverfassung“.
Eine Hauptvoraussetzung dafür ist neben der Absage an das allzu beliebte
juristische Spiel, die Verfassungsnorm an die Verfassungswirklichkeit anzugleichen, die Freisetzung der Bürger*innen in kollektive Selbstorganisation
– in Kommunen, studentischer Selbstverwaltung, Mitbestimmung im Unternehmen –, ohne sie immer gleich wieder in den Staat eingliedern zu wollen
und ihnen dort in Gestalt fest begrenzter „Kompetenzen“ einen hierarchischen Platz zuzuweisen. Daher hat Ridders Engagement beispielsweise für
das sogenannte politische Mandat der Studierendenschaft6 – das heißt, kurz
gesagt, AStAs müssen auch über Weltpolitik (Vietnam etc.) sprechen dürfen – eine ganz theoretisch-grundsätzliche Quelle: Es geht aus seiner Sicht
nicht an, Grundrechte statt als Ermöglichung sozialer Selbstorganisation
„von unten“ als Privilegien und Machtinstrument hierarchisch Überlegener
zu begreifen. Möglich ist eine solche fatale Verwechslung nur aufgrund des
Erzübels der deutschen Verfassungstradition: des Dualismus von Staat und
Gesellschaft bei Suprematie des ersteren. Ridder schrieb zeitlebens dagegen
an, dass es dabei bleibt – mit gemischtem Erfolg.

Demokratischer Positivismus als Ridders Prinzip
Ridder setzte sich gegen das Ausspielen von politischen und sozialen Wirklichkeiten wider die normative Kraft der Verfassung ein. Das bedeutete
für ihn, die Möglichkeitsdimension des Verfassungstextes, vor allem der
Grundrechte und des sozialen Demokratiegebots, zu betonen. Das erforderte ihm zufolge eine durchaus „positivistische“ Herangehensweise an die
juristische Interpretation. Ridder verwahrte sich damit gegen die gegenseitige Abstumpfung der Verfassungssätze im Rahmen einer angeblichen
„Einheit der Verfassung“. Die so beliebte Abwägung und Verhältnismäßigkeitsprüfung – beide geradezu der Inbegriff der deutschen Grundrechts5 Dank an Florian Meinel und die Teilnehmenden einer EKD-Konsultation für den Linkskatholizismus-Gedanken.
6 Etwa in einem gemeinsamen Gutachten mit Karl-Heinz Ladeur.
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kultur 7 – waren ihm ein Graus. Er sah darin den Versuch, vom Verfassungsgeber klar ausgesprochene Freiheiten durch konstruierte Kollisionslagen
abzuschleifen, bis in unbequemen Situationen nichts mehr von ihnen übrig
bliebe. Statt also den Grundrechten zuzugestehen, dass sie durch unangepassten Gebrauch die Gesellschaft auch verändern können, werden sie in
Abwägungsvorgängen kleingemahlen, bis sie die „gefährlichen“ Nonkonformist*innen gerade nicht mehr befreien, da diese gegen vermeintlich kollidierende „Werte“ der Gemeinschaft oder andere Grundrechte verstoßen.
Ridder zufolge wird dem Grundgesetz so von den Gerichten der Stachel
gezogen; eine weitgehend herbeifantasierte „Wertjurisprudenz“ tritt an die
Stelle demokratischer, am positiven (gesetzten) Recht orientierter Verfassungsverwirklichung. Das Problem vergrößere sich noch dadurch, dass diese
Praxis der Gerichte, die ungute Vorläufer in der aktiv konservativen Rechtsprechung der Weimarer Republik hat, von der überwältigenden Mehrheit
der Verfassungsrechtler*innen mitgetragen werde.

Abrechnung mit besitzbürgerlicher Demokratiefeindschaft
Ridder beklagt, auch mittels der für ihn typischen verfassungshistorischen
Exkurse, verdrängte demokratiefeindliche Kontinuitäten der deutschen Geschichte. Die Rechtsprechung in Weimar habe vor allem das Eigentumsrecht
als Besitzstandsrecht der Vermögenden schützen wollen und sei so auf den
Gedanken verfallen, das nach der Verfassung nur in den Schranken des
demokratischen Gesetzes geschützte Eigentum zu einem „Institut“ aufzuwerten, das einer stärkeren Garantie bedürfe. Diese konnte nur die Rechtsprechung leisten, weil das demokratische Parlament, so die Befürchtung, mit
seinem Mehrheitsprinzip die Interessen der Besitzenden nicht ausreichend
im Blick hatte. Die wertorientierte Grundrechtsauslegung hat nach Ridders
Analyse daher ihre Wurzeln in einem bürgerlichen Klasseninteresse, das
die Gerichte nach der demokratischen Revolution 1918/19 beim Gesetzgeber nicht mehr gut aufgehoben sahen. In der schlechten Idee des „Instituts“
des Eigentums, das die Legislative nicht nach Belieben ausgestalten durfte,
sieht Ridder den Grundstein für eine letztlich heillos verkorkste Interpretation der Grundrechte, die diese als Privilegien missversteht. Das Grundgesetz
als demokratische Verfassung, das die bloß angekündigte, rein theoretisch
gebliebene Revolution der Weimarer Verfassung, als „Gesamtverfassung“ die
Sozialordnung insgesamt umstürzen zu wollen, endlich praktisch umsetzen
sollte, droht von den Adept*innen der älteren Tradition des vordemokratischen Grundrechtsdenkens ständig außer Funktion gesetzt zu werden.
Ridder kann uns daher nicht nur darüber aufklären, dass diese Auseinandersetzung um den demokratischen Positivismus der Verfassung immer
weitergeht – unterdessen ergänzt um die europäischen und internationalen
Verfassungsschichten. Es ist nämlich niemals endgültig entschieden, ob
7 Dazu demnächst im transnationalen Vergleich: Tim Wihl, Aufhebungsrechte. Form, Zeitlichkeit
und Gleichheit der Grund- und Menschenrechte, Weilerswist 2019 (i.E.).
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Grundrechte eher als besitzbürgerliche „subjektive“ Rechte oder als demokratische Freiheiten verstanden werden. Wenn etwa im Internet eine neue
Struktur der Öffentlichkeit erkennbar wird, ist bisher nicht klar, ob sich
hier machtreduzierende kollektive politische Freiheit entfalten kann oder
ein hochgradig vermachteter Ort atomisierter Subjekte entsteht. Das ist ein
grundrechtstheoretisches Kampffeld erster Güte, so wie die analoge Pressefreiheit weniger Privatunternehmen zu Ridders Zeiten, die ihn zu seiner
berühmten Idee von „inpersonalen Grundrechten“ anregte.8 Die Pressefreiheit kann demnach nur Freiheit eines sozialen Feldes, nicht einzelner mächtiger Verleger*innen sein. Damit sie sich optimal entfalten kann, sind allerlei
gesetzgeberische Maßnahmen denkbar und sogar erforderlich, etwa auch
Subventionen oder Gebührensysteme. Das gilt nicht weniger in Zeiten, in
denen über angemessene Urheber-Vergütungen durch kollektive Erhebung
nachgedacht wird, um die kommunikative Freiheit des sozialen Feldes Internet oder des neuen Pressekomplexes (analog plus digital) zu erhöhen. Helmut
Ridder vermag uns auch nahezubringen, dass die Verfassung uns Bürger*innen die Aufgabe stellt, die Verwirklichung der in ihr in größter abstrakter
sprachlicher Klarheit – und zugleich maximaler konkreter Unbestimmtheit
– enthaltenen Gebote im demokratischen Fortschrittsgeist voranzubringen.
So erhält mit Ridder auch die so oft zu Unrecht totgesagte politische Unterscheidung von rechts und links einen klaren, verfassungsgeleiteten Sinn.9
Als ein relevanter Prüfstein für demokratische Verfassungsinterpretation erweist sich derzeit die Mieten- und Immobilienkapitaldebatte. Hier stehen uns
in den nächsten Jahren heftige verfassungsrechtliche Auseinandersetzungen
über Mietendeckel oder Wohnungsenteignungen ins Haus. Ridders Grundrechtsbegriff ist in solchen Debatten unmittelbar relevant. Denn die Einsicht
in die demokratische Verfügbarkeit des Eigentums, die dieses davor bewahrt,
zum Privileg zu erstarren, ist in diesem Fall ein Gebot der sozialen Demokratie, um soziale Herrschaft in Zeiten angespannter Märkte zu mindern.
Eine weitere Reaktualisierung erfährt schließlich Ridders Kritik an der
„FDGO“ und jeglichem Ausnahmerecht in neuen Debatten über den Verfassungsschutz nach dem NSU-Skandal, der Maaßen-Affäre und der begonnenen AfD-Teilbeobachtung sowie in der Diskussion um „Nebenverfassungen“,
die sich insbesondere viele Auslandsgeheimdienste zubilligen. Operieren der
BND oder die NSA zum Teil in rechtsfreien Räumen? Das ist eine tatsächlich
offene Frage, weil das Bundesverfassungsgericht dem Bundestagsuntersuchungsausschuss in der „NSA-Selektoren-Entscheidung“ wichtige Auskünfte
vorenthalten zu müssen glaubte.10 Der dort fingierte Komplex von kritischer
Öffentlichkeit und Parlament, die gleichermaßen das „Staatswohl“ gefährden
könnten, stellt Ridders Ermächtigung der Gesellschaft gegen einen verselbstständigten Staat vollends auf den Kopf. Umso mehr bleibt seine Lehre ein bis
heute wirksames Gegengift gegen jeden neu-alten Autoritarismus.
8 So wie die meisten seiner entscheidenden Gedanken hat Ridder auch diesen in „Die soziale Ordnung des Grundgesetzes“, a.a.O., zugänglich dargestellt.
9 Im Anschluss daran: Wihl, Aufhebungsrechte, a.a.O.
10 BVerfG, Beschluss vom 13. Oktober 2016, Az. 2 BvE 2/15.
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Vom Feind zum Gegner
1989 und die politische Kultur der Runden Tische
Von Helmut Fehr

W

ährend sich dieser Tage bereits die großen Jubiläumsdaten des Jahres
1989 ankündigen, werden die für das „annus mirabilis“ in Osteuropa
mitentscheidenden Runden Tische allenfalls am Rande erwähnt. Diese Verdrängung der jüngeren Vergangenheit liegt auch am Erfolg von Populismus
und Fundamentalismus speziell in Ungarn und Polen, die in eine gänzlich
andere Richtung deuten: nämlich in Richtung Autoritarismus und einer Wiederbelebung der Politik mit alten und neuen Feindbildern. Für die Runden
Tische vor 30 Jahren waren dagegen Lernprozesse kennzeichnend, die politische Feindbilder wie auch Schlüsselwörter der nationalistischen Sprache
gerade in Zweifel zogen. Auf diese Weise entstanden neue Ansätze für eine
kommunikative Infrastruktur. Zudem gingen von diesen Gesprächen entscheidende Anstöße für die spontanen Mobilisierungen aus, die sich während der gewaltlosen Revolutionen im Herbst 1989 in einer alternativen politischen Sprache ausdrückten.
Tatsächlich kamen die großen Umbrüche des Jahres 1989 nicht über Nacht.
Vielmehr leiteten bereits die Runden Tische einen Kulturwandel ein, der für
eine Übergangszeit erstaunliche Möglichkeiten einer Verbindung von sozialen Reformen und informeller Demokratie eröffnete. Polen machte dabei den
Anfang, Ungarn folgte alsbald mit Verhandlungen, die im Rückblick sogar
als „verhandelte“ Revolution betrachtet werden. Ende 1989 führten schließlich Gespräche am Runden Tisch in Prag nach kurzer Zeit zu einer Regierung
der nationalen Verständigung. In der DDR wiederum wurden die Verhandlungen am zentralen Runden Tisch durch lokale Runde Tische ergänzt und
mit der Vorlage eines Verfassungsentwurfs abgeschlossen.
In gewisser Weise fungierte der polnische Runde Tisch als Modell für die
nachfolgenden Verhandlungen in Ungarn, der Tschechoslowakei und der
DDR. Und schaut man auf die Vorgeschichte des polnischen Runden Tischs,
nämlich auf den Beginn des Dialogs in Warschau, zeigen sich Gemeinsamkeiten, die alle weiteren Verhandlungen prägen sollten – nämlich die Suche nach
einer „Übereinkunft“ zwischen Regierung und oppositionellen Kräften. Die
ersten Gesprächsbemühungen zwischen dem kommunistischen Regime und
der demokratischen Opposition in Polen verliefen noch eher beiläufig. So gingen im September 1987 während des Besuchs von Papst Johannes Paul II. in
Polen Angehörige der kommunistischen Führungsgruppen auf oppositionelle
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Akteure zu und brachten die Idee von Gesprächen ins Spiel. 1988 verdichteten sich dann die Anhaltspunkte für einen Wandel in der politischen Kommunikation. Nach dem Ende spontaner Streiks im August 1988, die weder Sieger noch Besiegte kannten, wurden alte Trennungslinien überschritten. Ein
durch Vermittlung von Beratern der katholischen Kirche zustande gekommenes Gespräch am 31. August 1988 zwischen dem damaligen Innenminister, General Czesław Kiszczak, und Lech Wałe˛sa verlief in einem bis dato
undenkbaren, offenen Rahmen und ohne Tabus. Es folgten weitere Gespräche und Briefwechsel zwischen Wałe˛sa, Beratern der Solidarność, der katholischen Kirche und Politikern des Staatsapparates. Im Mittelpunkt standen
hochpolitische Fragen. So wurden Forderungen nach „wahrheitsgemäßer“
Berichterstattung und „Pluralismus“ aufgenommen, die politische Schlüsselwörter für die demokratische Opposition waren. Dennoch war in den teilöffentlichen Debatten mitunter unklar, worin die Verbindungen zwischen
gewerkschaftlichem, gesellschaftlichem und politischem Pluralismus liegen
sollten. Obwohl bereits Ende November 1988 ein Durchbruch für die Gespräche am Runden Tisch erreicht schien,1 gab es bei der Auswahl der Teilnehmer Blockaden. Sie entzündeten sich an der Beteiligung angeblich „radikaler“ Berater der demokratischen Opposition (Jacek Kuroń, Adam Michnik).
Ein Abbruch der Gespräche stand im Raum. Auf Seiten des Regimes wiederholte Premier Rakowski das bekannte Wechselspiel von Versprechen und
Einschüchterungen gegenüber der Opposition. So kündigte er im Oktober
1988 die Schließung der Danziger Werft an; ein Schritt, der von Solidarność als massiver Angriff verstanden wurde. Daraufhin ergriff ein Akteur
aus der zweiten Reihe der kommunistischen Machteliten die Initiative: Der
Vorsitzende des kommunistischen Gewerkschaftsverbands OPZZ, Alfred
Miodowicz, schlug Lech Wałe˛sa für den 30. November 1988 eine öffentliche
Debatte über gewerkschaftliche Interessenpolitik in Polen vor. Ein Angebot,
das von politisch engagierten Intellektuellen durchaus mit Skepsis betrachtet wurde: „Alle meine Freunde waren besorgt, ob Wałe˛sa nicht dem trainierten Demagogen Miodowicz unterliegen könne. Ich hingegen war überzeugt,
dass auf Wałe˛sas Seite Recht und Wahrheit lagen”, so der Kommentar von
Adam Michnik.2
Die Debatte wurde am 30. November 1988 im staatlichen Fernsehprogramm übertragen und ging in die Geschichte der politischen Kultur Polens
ein. Auf die Rhetorik Miodowiczs („Bedeutende Umwälzungen nehmen
ihren Lauf”) antwortete Wałe˛sa, der von seinem Kontrahenten durchgängig
als Person ohne Funktion angeredet wurde: „Wenn ich von Pluralismus spreche, habe ich drei Bereiche im Sinn: die Wirtschaft, die Gewerkschaftsverbände und die Politik.“ Und er betonte: „Deshalb werden wir uns den Pluralismus erkämpfen – ob es Ihnen gefällt oder nicht.“3
1 Das geht aus einem Schreiben des Beraters der katholischen Kirche und Mitglieds des „Bürgerkomitees“, Andrzej Stelmachowski, an Kardinal Glemp hervor.
2 Adam Michnik, Beitrag zur Konferenz „Communism‘s Negotiated Collaps: The Polish Round Table
Talks of 1989, Ten Years Later“, University of Michigan, 7.-10.4.1999, Ms.
3 Zit. nach Görgy Dalos, Der Vorhang geht auf. Das Ende der Diktaturen in Osteuropa, München 2009,
S. 42.
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Auf diese offensive Inanspruchnahme von Pluralismus konnte Miodowicz
nicht reagieren. Und Wałe˛sa steigerte noch seine Wirkung, indem er sein
Gegenüber eindringlich aufforderte: „Sie sollten dabei helfen, Meinungsfreiheit einzuführen und diese nicht zu blockieren.“ Diesem appellativ-argumentativen Stil Wałe˛sas war Miodowicz nicht gewachsen. In polemischer
Absicht verwies er auf den „impulsiven Charakter“ der Polen, der ein Risiko
für die „Einheit“ bilden könne, und fragte in rhetorischer Weise: „Sehen Sie
bei uns keine wesentlichen strukturellen Veränderungen in Richtung Demokratie?“4 Wałe˛sa konterte diese Frage – und bündelte so die Forderungen
nach Pluralismus – mit dem zweiten politischen Schlüsselwort, das neben der
Solidarität zum Kernbestand der Solidarność und der Protestlosungen der
spontanen Streiks im Sommer 1988 zählte: „Freiheit“. O-Ton Wałe˛sa: „Lasst
uns ihnen Freiheit geben und aufhören, uns auf der Stelle zu bewegen.“5
Indem der Arbeiterführer so den verbreiteten innergesellschaftlichen Stillstand ansprach und einen Vergleich zu den bereits Ende 1988 eingeleiteten
Reformen in Ungarn zog, drängte er seinen Kontrahenten in die Rolle des
Reagierenden, der erfolglos sein politisches Gesicht zu wahren suchte.
Von der kommunistischen Nomenklatura wurde diese bloß defensive
Haltung Miodowiczs klar registriert. Durch die Fernsehdebatte MiodowiczWałe˛sa habe sich die innere Situation „radikal“ verändert, stellte Innenminister Kiszczak während einer Sitzung des Politbüros der „Polnischen
Vereinigten Arbeiterpartei“ (PZPR) am 1. Dezember 1988 fest. Dialog und
Verständigung seien dringlicher geworden, Schwarz-Weiß-Schemata der
Wirklichkeit nicht mehr angemessen. „In jenem Moment brach wirklich
etwas“, brachte Adam Michnik die politische Wirkung der Gesprächsführung auf den Punkt: „Lech erschien im Fernsehen und war ruhig, moderat
und verantwortlich. Und er war anders, als das Image des Troublemakers
besagte, das die Regierung über ihn verbreitet hatte.“6
Im Beraterkreis von Wałe˛sa verstärkte man daraufhin die Bestrebungen,
den bis dahin bloß informellen Gesprächsrahmen zu überwinden. So wurde
am 18. Dezember 1988 das „Bürgerkomitee beim Vorsitzenden der Solidarność“ gegründet, um die Meinungen der unabhängigen gesellschaftlichen
Gruppen öffentlich zu artikulieren. Auf der Seite des Regimes zeichneten sich
ebenfalls veränderte Einstellungen ab. In einer Vorlage des Prognose-Teams
des Politbüros wurde festgestellt, dass die Solidarność eine Tatsache sei, die
„trotz unserer Beschränkungen“ existiere. Im Januar 1989 erfolgte schließlich der Durchbruch: Das Politbüro machte den Weg für Verhandlungen am
Runden Tisch frei. Am 6. Februar 1989 wurden die Verhandlungen eröffnet,
die mit einer Unterbrechung bis zum 5. April dauerten.
Ein wichtiger Berater der Solidarność, der Historiker und spätere Außenminister Bronisław Geremek, beschrieb den fundamentalen Wandel der politischen Kommunikation: „Am Runden Tisch […] stießen zwei verschiedene
Sprachen aufeinander. Es entstanden viele Missverständnisse, weil einige
4 Ebd., S. 43.
5 Ebd.
6 Adam Michnik, a.a.O.
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Begriffe Unterschiedliches in beiden Sprachen bedeuteten. Die Opposition ist
aus der privaten Sprache erwachsen; erst der Verhandlungsprozess hat zur
Verständigung auf der semantischen Ebene geführt.“ Am Runden Tisch kam
es so „zur Annäherung [...] von zwei verschiedenen Welten aus zwei verschiedenen ideologischen Realitäten“. In keiner Verhandlung habe Innenminister Kiszczak ideologisch argumentiert, stellt Geremek im Rückblick fest: „Er
bezog sich niemals auf die Ideologie der kommunistischen Bewegung.“7
Die Vertreter des Regimes verwendeten ausschließlich pragmatische
Argumente, besonders im Hinblick auf Polens Macht und Stellung im kommunistischen System. So definierte Kiszczak bereits in den Vorgesprächen
nach den August-Streiks von 1988 Politik als die „Kunst des Möglichen“. Auf
der anderen Seite erfolgte eine durchaus selbstkritische Bestandsaufnahme
der eigenen Rolle als soziale Sammlungsbewegung: So wurde im Ergebnis
die anfängliche „Kampflinie“ durch die „Verständigungslinie“ ersetzt.
Der Erfolg am Runden Tisch in Warschau wurde letztlich mittels „einfach
unbeschreiblich vernünftiger und ruhiger Gespräche“ erreicht, wie ein beteiligter Publizist anmerkte.8 Die Verhandlungssprache setzte sich zunehmend
auf beiden Seiten durch, Fairness und wechselseitige Anerkennung überwogen. Gleichwohl beachteten die Schlüsselpersonen in den Verhandlungen
auch die veränderten politischen Konstellationen und Machtverhältnisse.
Hierbei registrierte Geremek als ein Sprecher der Solidarność frühzeitig
die programmatisch-politische Schwäche wie die fehlenden Reformperspektiven des Gegenübers. Die Gruppierung der Reformer, die auf der Seite
der Staatsmacht dominierte, blieb „ohne klare politische Identität“. Inhaltlicher Streit über sozialistische Ideen wurde daher nicht geführt, obwohl Jan
Baszkiewicz als Repräsentant der Regierungsseite weiter vom „sozialistischen“ Projekt sprach. Eine rhetorische Wendung ohne Substanz, die eine
Rückfrage des späteren Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki auslöste:
„Ihr spracht über Sozialismus – aber sagen Sie uns genau, auf welchen Sozialismus Sie sich beziehen – auf den schwedischen Sozialismus oder auf den
Sozialismus Pol Pots?“9 Mit dieser Rückfrage konterte – und konterkarierte –
Mazowiecki zugleich auch all jene Bestrebungen der Machteliten nach einer
Einbindung der Solidarność-Vertreter, die in den einleitenden Gesprächen
noch im Raum gestanden hatten und in einer häufig verwendeten rhetorischen Frage der Regime-Vertreter ihren Ausdruck fanden: „Wollen Sie wirklich den Sozialismus oder wollen Sie ihn überwinden?“10
Im Ergebnis stehen die Vereinbarungen am Runden Tisch in Polen wie in
Ungarn, der DDR und der Tschechoslowakei für einen neuen Typus revolutionärer Umbrüche. Nach Geremek handelte es sich um politische Wandlungen, denen eine kulturelle Revolution vorausging: „Alle früheren Oppositionen, auch die Dissidenten, verkörperten moralischen Widerstand ohne jede
politische Chance. Jetzt aber, seit der Abmachung mit den Machthabern [am
7
8
9
10

Bronisław Geremek, Rok 1989, Warszawa 1990, S. 113.
Kazimierz Dziewanowski, Mysliciel z niedzielnego telegrafu, in: „Tygodnik Solidarność“, 21.7.1989
Geremek, a.a.O., S. 112.
Ebd., S. 114.

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2019

Runde Tische: Vom Feind zum Gegner 101
Runden Tisch, d.A.], verhielt sich das anders.“11 Entscheidend dafür war, dass
Solidarność ihre alte Philosophie „Alles oder nichts“ fallen gelassen hatte.
Für das kommunistische Regime in Polen (und mehr noch in Ungarn) entstand dadurch die durchaus nicht gänzlich unrealistische Hoffnung, die
eigene Legitimation zu steigern. Für die demokratische Opposition in Polen
war es dagegen vor allem der Weg zu einem „gerechten Leben“. Die Forderung nach Gerechtigkeit war das politische Kapital der neuen Eliten, Pluralismus die kristallisierende Rahmendeutung.

Ein neuer Typus revolutionärer Umbrüche
Demokratische Verfahrensregeln, die im lokalen Raum von unten schrittweise entfaltet werden sollten, erhielten auf diese Weise einen zentralen Stellenwert. Für die Einführung demokratischer Reformen und Spielregeln lieferten die Vereinbarungen der Runden Tische Grundlagen, die sich im sich
beschleunigenden Prozess der Demokratisierung verallgemeinern ließen –
über die ersten freien Wahlen vom Juni 1989 bis zur Bildung der Regierung
unter Mazowiecki im September 1989. Das immense Maß an Zustimmung
und Vertrauen, das diese Regierung erfuhr, erreichte danach kein einziges
Kabinett in Polen mehr. Und das trotz Reformen, die den Bürgern mehr Härten abverlangten, als es sich alle politischen Akteure vorstellen konnten. Der
Erfolg der Mazowiecki-Regierung basierte auf einer realistischen Perspektive für die Einführung demokratischer Reformen. So gelang es ihr, Mobilisierungsimpulse der lokalen Bürgerkomitees der Solidarność mit den Erfordernissen der Institutionenreform zu verbinden. Schon frühzeitig wurde die
Frage aufgeworfen, welchen revolutionären Stellenwert die Ereignisse von vor
30 Jahren haben. In der vergleichenden Forschung bezieht sich diese Frage
allerdings in der Regel nur auf die Zäsur von „1989“. Das wird am Gebrauch
der Schlüsselwörter „Refolution“ (so Timothy Garton Ash für „half-reform,
half-revolution“) und „nachholende Revolution“ (Jürgen Habermas) erkennbar, die als Rahmendeutungen bis in die Gegenwart verbreitet sind. Dagegen plädiert der Politologe Alexander Smolar bei der Rückschau auf die Verhandlungen dafür, von einer Zwei-Etappen-Revolution in Polen auszugehen:
„Zuerst, mit der Entstehung der Solidarność 1980, war es eine Revolution ohne
revolutionäre Effekte. Später – 1989 – haben wir revolutionäre Effekte ohne
revolutionären Prozess, und das war der Runde Tisch.“12
Die legitimitätserzeugende Wirkung der Runden Tische bestand in den
osteuropäischen Transformationsgesellschaften darin, Verfahrensregeln
und Normen der Verhandlungsdemokratie zu entfalten. Von Vorschlägen
für Wahlen (Polen, DDR), Institutionenreform in Polen (Senat) und Verfassungsentwurf (DDR) bis zu Rechtsstaatlichkeit und politischen Reformen (Polen, Ungarn) – durchgängig wurden Probleme der demokratischen
11 Geremek, zit. nach Gunter Hofmann, Polen und Deutsche – Der Weg zur europäischen Revolution
von 1989/90, Berlin 2011, S. 294.
12 Alexander Smolar, Okra˛gły Stól jak happy end, in: „Gazeta Wyborcza“, 6.2.2009.
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Legitimationsbildung angesprochen. Diese legitimitätsbildende Kraft der
Runden Tische basierte nicht allein auf der neuen Verhandlungssituation,
sondern auch auf der unterschiedlich ausgeprägten Zivilgesellschaft. Daher
kommt Polen und Ungarn auch hier eine Vorreiterrolle zu, was den radikalen
sozialen Wandel im Jahr 1989 anbelangt. In der ersten Phase stand die Demokratisierung „von unten“ im Mittelpunkt der öffentlichen Diskurse, etwa die
Suche nach lokaler Selbstverwaltung als Modell und nach Bürgersinn als
normativer Orientierung – stets verbunden mit der Frage nach Gerechtigkeit.
In dieser Perspektive war Gerechtigkeit sowohl Utopie sozialer Bewegungen
(Bürgerkomitees Solidarność, Bürgerforum, Neues Forum) als auch wichtigste Quelle politischer Legitimation.
Im Aufstieg und Niedergang der Bürgerbewegungen als Träger eines
neuen Ethos der Demokratie wird ersichtlich, worin die Besonderheiten
der Demokratisierung nach 1989 lagen: Für einen Übergangszeitraum von
zwei Jahren entstanden im lokalen Raum Bürgerkomitees und Netzwerke
einer zivilgesellschaftlich basierten Öffentlichkeit, die Dreh- und Kristallisationspunkte für politische Themen und Interessenartikulation boten.
Im Verlauf der Gespräche an den Runden Tischen in Warschau, Berlin und
Prag wurde ein produktives Wechselverhältnis zwischen informeller und
formeller Demokratie begründet, das den Sinngehalt der Verhandlungsdemokratie ausmachte. Allen beteiligten politischen Akteuren war bewusst,
dass die Erfahrungen des Dialogs, der wechselseitigen Anerkennung und
der Kompromissbildung politische Lernprozesse eingeleitet hatten, die auch
noch für die ersten Phase des Übergangs maßgeblich waren. In Polen war
das die Gründung eines informellen Gremiums zur „Überprüfung“ der am
Runden Tisch vereinbarten Reformen und der Bewältigung von Konflikten.
In der Tschechoslowakei wurde dieses Wechselverhältnis in der Regierung
der „nationalen Rettung“ unter dem früheren Kommunisten Marián Čalfa
ersichtlich. In der DDR und den neu gegründeten ostdeutschen Kommunen
und Ländern wurde das produktive Wechselverhältnis von informeller und
formeller Demokratie zum Symbol des Übergangs. Abgesehen vom Entwurf
für eine neue Verfassung, der vom zentralen Runden Tisch in Ost-Berlin erarbeitet wurde und im Ländervergleich eine deutsche Besonderheit darstellt,
wurden in den osteuropäischen Übergangsgesellschaften die ersten Schritte
deliberativer Demokratisierung im lokalen Raum erprobt: in den Bürgerkomitees der Solidarność, im Bürgerforum, im Neuen Forum und in lokalen
Bürgerkomitees.
Heute, 30 Jahre später, sind diese Erfahrungen eines erfolgreichen Wechselverhältnisses von informeller und formeller, parteinaher Demokratie weitgehend ausgelöscht. Das ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sich die
meisten neu gegründeten politischen Parteien als Milieuparteien verorteten
und normative Orientierungen der Zivilgesellschaft ablehnten. Zum anderen aber steht die auf Dialog, Anerkennung und Gerechtigkeit gründende
deliberative Politik der Runden Tische in fundamentalem Widerspruch zu
den heute so erfolgreichen populistischen und antipluralistischen Gruppierungen. Den Aufbau der Demokratie „von unten“, die in der Ära der Run-
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den Tische entstand, lehnt der Populismus rundweg ab. Stattdessen geht mit
ihm in den Übergangsgesellschaften eine Vergangenheitspolitik einher, in
der sich obskure Verschwörungsphantasien und Appelle an den politischen
Autoritarismus der Vorkriegszeit in fatalster Weise vermischen.
Damit steht der Populismus in fundamentalem Gegensatz zu jenem zentralen Strukturmerkmal, das für die Verhandlungen am Runden Tisch kennzeichnend war: Öffentlichkeit. „Es gab keinen geheimen Vertrag in Magdalenka [dem Ort der polnischen Verhandlungen, d.A.]. Alles ist veröffentlicht
worden“,13 hebt Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki das Kernmerkmal
für die polnischen Gespräche hervor. Damit repräsentieren die Verhandlungen der Runden Tische in Ostmitteleuropa ein Modell zivilgesellschaftlichen
Handelns, das nicht in den Dimensionen eines bloß strategisch orientierten
Eliten-Kompromisses aufgeht. Die Verfahrensweise des polnischen Runden
Tischs bestand in Kompromissbildung: einem hart „erkämpften“ Kompromiss, wie die Akteure übereinstimmend betonen. „Kompromiss oder Tod“,
lautete nach Adam Michnik die Alternative im Polen des Jahres 1989. Der
Runde Tisch war ein Kompromiss, „aber ein Kompromiss, der den Weg in
die Zukunft öffnete“, wie Mazowiecki hervorhebt: „Jeder bewahrte seine
Wahrheit und Identität. […] Es war merkwürdig, dass wir uns an einen Tisch
zusammensetzten, aber nicht deshalb, um über etwas zu diskutieren, was
uns voneinander unterschied, sondern über das, was uns verbinden könnte.“14 Genau darin bestand für beide Seiten die große Herausforderung der
Verhandlungen: „Man musste darüber sprechen, wie man aus der Pattsituation herauskommen und gleichzeitig seine historische Wahrheit bewahren
kann.“15

Populismus gegen Verhandlungsdemokratie
Heute erscheint all das wie eine Erzählung aus einer längst untergegangenen Epoche. In den ritualisierten Kämpfen der vergangenen Jahre wurden
die Traditionen der Gespräche am Runden Tisch vollständig ausgehöhlt:
durch radikale Konfrontation, Polarisierung und die Wiederbelebung von
politischem Autoritarismus.16 Das zeigt sich auch am fundamentalen Wandel der Urteile von Akteuren, die selbst an den damaligen Verhandlungen
teilgenommen hatten. So plädierte der spätere selbstdeklarierte politische
Anführer von Polen, Jarosław Kaczyński, noch während der Gespräche
1989 für eine Übereinkunft mit dem kommunistischen Regime im Hinblick
auf Wahlen und wünschte den schrittweisen Aufbau einer unabhängigen
Justiz. Heute weiß Jarosław Kaczyński vor allem davon zu berichten, dass
am Runden Tisch „Agenten“ saßen und dass angeblich eine Allianz linker
13 Tadeusz Mazowiecki, Interview in: „Gazeta Wyborcza“, 6.2.1999.
14 Tadeusz Mazowiecki, Rok 1989 i lata naste˛pne, Warschau 2012, S. 34 und 28.
15 Tadeusz Mazowiecki, Interview a.a.O. Allerdings gab es auch Themenfelder, in denen kein Kompromiss möglich war: nämlich im Gebrauch der politischen Sprache und in Fragen von „Freiheit”.
16 Siehe auch Helmut Fehr, In geschlossener Gesellschaft. Ostmitteleuropa und die Rückkehr des
Autoritären, in: „Blätter“, 1/2016, S. 77-83.

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2019

104 Helmut Fehr
Eliten begründet, ja mehr noch: dass „Verrat der Eliten“ an der „Nation“ verübt wurde. Und aus der einstigen Forderung nach einer unabhängigen Justiz
ist unter Kaczyński längst deren radikaler Abbau geworden.
Der tschechische Ex-Präsident Vacláv Klaus war 1989 Teilnehmer der
Gespräche am Runden Tisch in Prag, ohne dabei allerdings, genau wie die
Kaczyński-Brüder in Polen, eine entscheidende Rolle einzunehmen. Für
Vacláv Klaus waren die damaligen Gespräche aus heutiger Sicht durch Illusionen geprägt, die er in seiner Abrechnung mit den „etatistischen“ Intellektuellen „ideologisch“ nannte. Ganz ähnlich denkt Ungarns Premier Viktor
Orbán, der allerdings schon die Abschlusserklärung des Budapester Runden
Tischs als Sprecher von Fidesz 1989 nicht unterschrieben hatte. Für Orbán
begann die Revolution erst 1990 und sie erreichte mit seiner Regierung von
2010 als „nationale Revolution” ihren Höhepunkt.
Darin wird ein Grundzug der Vergangenheitspolitik in Osteuropa nach
1989 ersichtlich: Im Kampf um die politische Deutungshoheit werden historische Zäsuren radikal umgedeutet. Hinzu kommt die Wiederbelebung
alter Feindbilder und von politischem Hass als Medium des Elitenkampfs.
In kluger Voraussicht hatte Tadeusz Mazowiecki diese Tendenzen als negative Energien bezeichnet, von denen sich die Polen in ihren Beziehungen frei
machen müssten. In seiner Regierungserklärung vom 12. September 1989
forderte er die Polen daher dazu auf, den Hass aus „ihren Beziehungen zu
verbannen“, weil er „zu einer großen destruktiven Kraft werden könnte“.17
In der Zeit vor und auch während den Verhandlungen am Runden Tisch
in Polen und Ungarn wurde die Suche nach einer Übereinkunft sehr ernst
genommen. Politiker beider Lager betrachteten sich nicht als Feinde, sondern als Gegner, mit denen man kommunizierte. Darauf zielte auch die kritische Gegenwartsdiagnose Mazowieckis, die er in einer Ansprache zur 20.
Wiederkehr von „1989“ vor dem polnischen Sejm mit den Worten resümierte:
dass der Gegner kein Feind ist, sondern ein Gegner, mit dem man „einen
Dialog führt. Das bedeutet, dass der politische Kampf und Streit eine erzieherische Funktion haben muss.“18 Zur Geltung kamen entscheidende Elemente
der gelingenden politischen Kommunikation: eine konziliante Sprache wie
wechselseitige Anerkennung und Respekt vor dem Anderen, dem früheren
Feind. Die Idee der Demokratisierung war 1989 also nicht auf einen bloß formalen Elitenkompromiss eingeschränkt. Der Abbau von Konfrontationen
setzte mit der Überwindung der veralteten Freund-Feind-Rhetorik ein. Darin
liegt bis heute die Aktualität der Runden Tische. Populismus und neuer Autoritarismus haben die osteuropäischen Gesellschaften – insbesondere Ungarn
und Polen – zurück auf den Weg politischer Feindbilder und des Mythos vom
„starken“ Anführer gedrängt. Dieser Entwicklungspfad erinnert an die ritualisierte Sprache der kommunistischen Machteliten und deren Rechtfertigung mit nicht vorhandenen Erfolgen – ein verheerender Weg, der letztlich
die Zerstörung des politischen Lebens in Osteuropa zur Folge hatte.
17 Tadeusz Mazowiecki, Regierungserklärung vom 12.9.1989, in: „Polens Gegenwart“, Warschau
1989/10, S. 44.
18 Stenogram przemówienia Tadeusza Mazowieckiego, in: „Gazeta Wyborcza“, 11.9.2009.
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Vorbild Stauffenberg?
Der 20. Juli 1944 und die postheroische Gesellschaft
Von Klaus Naumann

I

m Rahmen der hitzigen Diskussionen über seine soeben erschienene Stauffenberg-Biographie wartete Thomas Karlauf1 mit einer Pointe auf, die es
in sich hat. Der Graf, so Karlauf, gehöre „in die Mitte der Gesellschaft“. Als
seine Gesprächspartnerin etwas konsterniert erwiderte, er, Stauffenberg, sei
„ja nicht die Mitte Gesellschaft“, fuhr Karlauf fort: „Diesen Widerspruch muss
eine Gesellschaft aushalten, ohne dass wir ihn vorher zum Gutmenschen
präparieren müssen, damit er passt.“2 Genau das vermeidet Karlauf in seiner
Biographie, indem er gerade nicht nach „makellosen Drachentötern“ sucht,
sondern die historischen Personen des 20. Juli 1944 zur Anschauung bringt.3
Dreifache Bindungen prägten die Persönlichkeit des Grafen Claus Schenk
von Stauffenberg und bestimmten seine nationalkonservative Grundhaltung
– die Zugehörigkeit zur katholischen Adelswelt, die Verbundenheit mit dem
Offizierkorps und die geistige Beheimatung in der mythenbeladenen Welt
des Dichterfürsten Stefan George. Vor diesem Hintergrund war die Affinität
des späteren Attentäters zum nationalsozialistischen Regime und vor allem
zum Kriegsherren Hitler wenig verwunderlich. Die Loyalität Stauffenbergs
hielt – trotz aller Klage über die NS-Führung – lange vor, nämlich bis zur
Kriegskrise von 1942, als sich die militärische Niederlage Deutschlands
abzuzeichnen begann und die Regimeverbrechen schon ihren Höhepunkt
erreicht hatten.
Als Teilnehmer des Polenfeldzugs räsonierte Stauffenberg im Herbst 1939
über den „unglaublichen Pöbel“, die „vielen Juden“ und „sehr viel Mischvolk“.4 Dennoch wurde ausgerechnet Stauffenberg und kein anderer zum
Zentrum des militärischen Widerstands und zum entschlossen handelnden
Attentäter, als andere zögerten. Diesen Widerspruch, um mit Karlauf zu sprechen, „muss die Gesellschaft schon aushalten“.
Sein Anstoß könnte dazu beitragen, den bevorstehenden 75. Jahrestag des
Attentats auf Hitler vom 20. Juli 1944 mit einigen dringenden Klärungen zu
begleiten. Denn längst leben wir nicht mehr in der Erfahrungswelt der natio1 Thomas Karlauf, Stauffenberg. Porträt eines Attentäters, München 2019.
2 „Stauffenberg gehört in die Mitte der Gesellschaft.“ Ein Gespräch mit dem Biographen Thomas
Karlauf, in: „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ (FAS), 17.3.2019, S. 45.
3 So Stephan Malinowski, Heldentod. Stauffenberg, der Adel und der Widerstand, in: FAS, 31.3.2019.
4 Dazu Karlauf, a.a.O., S. 160; Peter Hoffmann, Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Brüder,
Stuttgart 2014, S. 189.
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nalkonservativen Offiziere und der bürgerlichen Honoratioren, die den Kern
der Verschwörung bildeten. Die bleibende Aktualität des 20. Juli wird sich
daher erst im Medium der Historisierung entfalten. Stauffenbergs und seiner Mitverschwörer am bevorstehenden Jahrestag des 20. Juli zu gedenken,
steht außer Frage. Aber was hat er uns, den Nachgeborenen, noch zu sagen?
Wo liegt heute das Maßstabsetzende dieses Denkens und Handelns?
Allgemeiner gefragt, taugen Persönlichkeiten wie Oberst Claus Graf
Stauffenberg und Generalmajor Henning von Tresckow oder auch der ehemalige Leipziger Oberbürgermeister Carl Goerdeler, der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Julius Leber oder der Jurist Helmuth James von
Moltke noch als Identifikationsfiguren einer „postheroischen Gesellschaft“
(Münkler), die sich derzeit vor allem an ihren neuen jugendlichen „Helden“
wie Greta Thunberg, Rezo oder Luisa Neubauer berauscht? Oder bietet die
konservative, nationale, oft elitäre und antiliberale, ständestaatlich ausgerichtete Ideenwelt vieler „Frondeure gegen Hitler“ nur noch einen Orientierungspunkt für rechtsorientierte, identitäre Geister?
Diese Fragen gewinnen an Gewicht, weil die Deutungskämpfe um den
20. Juli seit einiger Zeit in eine neue Runde gegangen sind. Das ist erst einmal eine gute Meldung, denn Gedenktage bleiben nur lebendig, wenn der
Vorgang und das Personal, auf das sie sich beziehen, einen Stachel besitzen, der dazu anregt, grundlegende Nachfragen nach ihrem Sinn und ihrer
Bedeutung immer wieder neu zu stellen.5
Der 20. Juli besaß von Beginn an diesen Stachel. Stets war er ein Spiegel
bundes- und auch gesamtdeutscher Selbstentwürfe.

Der 20. Juli, der deutsche Widerstand und die Geschichtspolitik
Nach dem Ende des Krieges hatten die Verschwörer nicht allein mit dem
immer wieder hervorgebrachten Vorwurf des Verrats zu rechnen, sondern
auch mit der Verantwortungsabwehr jener, die beanspruchten, stets und
ständig „in gutem Glauben“ ihre Pflicht getan zu haben.6 Schließlich hatte
die übergroße Mehrheit der Deutschen bis zum bitteren Ende des 8. Mai 1945
durchgehalten.
Noch am Abend des 20. Juli 1944 hatte Hitler in einer hasserfüllten Rundfunkrede von „einer ganz kleinen Clique ehrgeiziger, gewissenloser und
zugleich unvernünftiger, verbrecherisch-dummer Offiziere“ gesprochen.
Dieser Versuch einer Relativierung der Verschwörung zu einer Art Palastrevolte wurde durch die einsetzende Verhaftungswelle, zahllose Prozesse, Verschleppungen und Todesurteile zwar widerlegt,7 aber aufs Ganze gesehen
war der Widerstand des 20. Juli gescheitert und isoliert geblieben. Die deut5 Vgl. Peter Steinbach, Der 20. Juli 1944 – mehr als ein Tag der Besinnung und Verpflichtung, in: „Aus
Politik und Zeitgeschichte“ (APuZ), 27/2004, S. 5-10.
6 Vgl. Johannes Tuchel, Zwischen Diffamierung und Anerkennung: Zum Umgang mit dem 20. Juli in
der frühen Bundesrepublik, in: APuZ, 27/2014, S. 18-24.
7 Dazu jetzt Linda von Keyserlingk-Rehbein, Nur eine „ganz kleine Clique“? Die NS-Ermittlungen
über das Netzwerk vom 20. Juli 1944, Berlin 2018.
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sche Volksgemeinschaft hielt dagegen noch ein knappes weiteres Jahr zusammen, die Wehrmacht kämpfte an allen Fronten, und erst die bedingungslose
Kapitulation vom 8. Mai 1945 setzte dem Töten und Morden ein Ende.
In dieser Hinsicht war der 20. Juli ein Stachel im deutschen Selbstbild.
Anders als die Mehrheitsgesellschaft wahrhaben wollte, war eine entschiedene Haltung gegen Regime, Krieg und Staatsverbrechen möglich gewesen. Dass die Tat des 20. Juli jedoch die „Scham, in die Hitler uns Deutsche
gezwungen hatte“, „durch ihr Blut […] wieder weggewischt“ habe, wie der
erste Bundespräsident Theodor Heuss 1954 konstatierte,8 wird man mit
guten Gründen bestreiten können. In den 1950er Jahren lehnte die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung den Widerstand ab, und diese Distanz blieb
auch in den folgenden Jahrzehnten erhalten. Indem die offiziellen Gedenkreden den 20. Juli in die Polarisierung zwischen Ost und West einordneten,
die Widerständler als Vorkämpfer der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eingemeindeten und jene ausbürgerten, die erkennbar für etwas
anderes standen (wie der kommunistische Widerstand), blieb der Blick auf
die Handelnden verklärt. Entworfen wurde ein Bild tragischer Lichtgestalten
und reiner Helden, deren Ambivalenzen, innere Widersprüche und Entwicklungen nur wenig Aufmerksamkeit fanden. Widerstand wurde zum „Ausnahmefall“ deklariert, der zwar zur Mahnung taugte, aber mit dem Alltagshandeln wenig gemeinsam hatte.
Die Mischung aus offizieller Weihe, schleppender Wiedergutmachung,
schwelenden Vorbehalten und öffentlicher Distanz brach erst auf, als sich ab
den 1970er Jahren ein integratives und ausdifferenziertes Bild vom Gesamtkomplex „Widerstand gegen Hitler“ durchsetzte. Jetzt weitete sich der
Blick allmählich für die Vielfalt der Positionen und Haltungen jener Kräfte
und Einzelpersonen, die sich gegen das Regime gewandt hatten, ihm aktiv
widerstanden, die im Alltagsleben um Selbstbehauptung rangen, sich den
Regimezumutungen entzogen (wie die Deserteure), als stille Helfer „aktiven Anstand“ (Fritz Stern) praktizierten oder als Ausdruck von „Resistenz“
demonstrativ an ihren herkömmlichen Lebensformen festhielten.9 Dabei gab
es kein Schwarz-Weiß; oft überschnitten sich systemkonformes Mitmachen
und oppositionelles Gegenhandeln. Auch hier zeigte sich, dass das Spektrum der Handlungsmöglichkeiten größer war, als das allzu hermetische Bild
eines totalitären Regimes hatte zugestehen wollen.
Die Vielfalt, die sich einem differenzierenden Blick auf die Vergangenheit
erschloss, konnte freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Akteure
und Kleingruppen, die sich so oder so gegen das Regime gestellt oder sich
diesem entzogen hatten, nur selten Repräsentanten von (Gegen-)Institutionen waren, an die nach Kriegsende ohne weiteres angeknüpft werden
konnte. Im Großen und Ganzen blieben sie auf sich selbst gestellt. Unübersehbar war auch, dass es für die heterogenen Kräfte und Bestrebungen letzt8 Zit. nach Tuchel, a.a.O., S. 23.
9 Vgl. Martin Broszat, Resistenz und Widerstand. Eine Zwischenbilanz des Forschungsprojekts
„Widerstand und Verfolgung in Bayern 1933-1945“ (1981), in: ders., Nach Hitler: Der schwierige
Umgang mit unserer Geschichte, München 1986, S. 68-91.
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lich keinen gemeinsamen Nenner gab. Im politischen Kerngeschehen ging
es darum, dass Hitler und sein Regime beseitigt werden mussten, wenn
Deutschland in der Gemeinschaft der Völker künftig noch einen Platz beanspruchen wollte. Aber was das hieß, war selbst wieder heftig umstritten, und
die elementaren Formen alltäglicher Resistenz bewegten sich ohnehin in
einem sehr begrenzten Aktionsfeld.10
Mit der Weitung der Perspektiven veränderte sich der historische Ort des
20. Juli. Die Verschwörung steht seither nicht mehr exklusiv und monolithisch im Zentrum des Widerstandsbildes, ohne freilich ihre überragende
politische Bedeutung einzubüßen. Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand
in Berlin hat diese Öffnung – nicht ohne Kontroversen – nachvollzogen und
präsentiert seit längerem ein differenziertes Bild der verschiedenen Facetten der Gegnerschaft zum NS-Regime. Dabei wird Wert gelegt auf die unterschiedlichen und oft widersprüchlichen Formen des Zusammenhandelns,
der Kooperation und der schrittweisen Verständigung zwischen den verschiedenen Strömungen und Einzelpersonen. Sichtbar wird eine Pluralität
von Handlungen und Haltungen, die exemplarisch als Bedingung politischen
Handelns verstanden werden kann, und zwar auch dort, wo sie nicht mit dem
Extremfall konfrontiert ist. Von gleichrangiger Bedeutung ist die Schärfung
des Blicks für das, was als die politisch-moralische Substanz des Widerstands
gelten darf – und zwar unabhängig von den konkreten Zukunftsvorstellungen dieser oder jener Kräfte und Personen. Das ist der Kontext, in dem auch
heute wieder die Nachfragen an eine Person wie Stauffenberg, an das Handeln der Militäropposition und nach dem politisch-moralischen Gehalt des
deutschen Widerstands aktuell geworden sind.

Die Militäropposition gegen Hitler und die Regimeverbrechen
Vor allem die Militäropposition gegen Hitler war in den vergangenen Jahren
mit dem moralischen Vorwurf konfrontiert, sie habe vergleichsweise zögerlich und spät auf die NS-Verbrechen und vor allem auf die Judenvernichtung
reagiert. Zudem stellte sich heraus, wie sehr manche der Verschwörer aktiv
oder passiv in die NS-Verbrechen an der Ostfront involviert waren.11 Für den
Widerstand der nationalkonservativen Militärs, so der Vorbehalt, seien vor
allem elitäre und machtpolitische Motive wichtiger gewesen als die Auflehnung gegen die Menschheitsverbrechen des Regimes. Aus diesem Grunde
ist den Verschwörern mitunter die Legitimation entzogen worden. – Handel10 Vgl. Hans Mommsen, Widerstand und Dissens im Dritten Reich, in: Klaus-Dietmar Henke und Claudio Natoli (Hg.), Mit dem Pathos der Nüchternheit, Frankfurt a. M. und New York 1991, S. 107-118.
11 Die Veröffentlichungen des Militärgeschichtlichen Forschungsamts der Bundeswehr (MGFA)
haben seit den späten 1970er Jahren darüber Auskunft gegeben. Öffentliche Bewegung in die
Debatte kam seit Mitte der 1990er Jahre mit der Hamburger Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht, 1941-44“. Auslöser war seinerzeit u.a. ein Beitrag von Christian Gerlach,
Die Männer des 20. Juli und der Krieg gegen die Sowjetunion, in: Hannes Heer und Klaus Naumann
(Hg.), Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, Hamburg 1995, S. 427-446; als
Antwort vgl. Marion Gräfin Dönhoff, Richard von Weizsäcker, Wider die Selbstgerechtigkeit der
Nachgeborenen, in: „Die Zeit“, 8.3.1996.
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ten die nationalkonservativen „Offiziere gegen Hitler“ (Schlabrendorff) aus
gleichsam minderen Motiven? Gab es in der Wehrmacht einen Widerstand
zweiter Ordnung, der nur noch als Identifikationsobjekt rechtsgerichteter
Kreise taugt?
Man sollte Motivationskriterien und Beurteilungsmaßstäbe auseinanderhalten, wenn man der Militäropposition gerecht werden will.12 Interessanter
und aktuell brisanter als eine Moralisierung der Motivlagen ist die Frage,
die Winfried Heinemann zum Mittelpunkt seiner Militärgeschichte des
Widerstands gemacht hat: Wie und wann kamen die Massenverbrechen des
Regimes (und die Beteiligung der Wehrmacht) in den Blick der Militärs?13
Folgt man dieser Perspektive, wird man rasch gewahr, wie eng militärische
Fachkritik an der Kriegführung, nationalkonservative Überzeugungen und
moralisch-ethische Motive miteinander verknüpft waren. Kurz gesagt, man
konnte als Militär aus militärfachlichen Gründen zu der Auffassung gelangen, Hitler sei ein Verhängnis und müsse beseitigt werden. Denn dieser, so
bündelte Stauffenberg 1942 seine fachliche und zugleich moralische Abkehr
vom „Führer“, war ein „Narr und Verbrecher“.14
Bei den späteren Verschwörern führte die militärisch begründete Kritik
über mehre Etappen in den dezidierten Widerstand. Um dahin zu gelangen,
mussten die Militärs erkennen, dass Hitler dabei war, Kriege ohne Ziel und
Ende zu führen. In seiner sozialdarwinistisch-rassistischen Weltanschauung
war der Kampf zur normalen Daseinsform geworden. Die Militärs gaben sich
hingegen lange der Selbsttäuschung hin, Hitler führe konventionelle, machtpolitisch motivierte Feldzüge, während dieser säkulare End- und Vernichtungskriege in Szene setzte, die sich letztlich gegen das deutsche Volk selbst
wendeten.
Hatte man diese Einsicht gewonnen, wurde unübersehbar, dass der „Führer“ und das NS-Regime jegliche Fähigkeit verloren hatten, Frieden zu
schließen. Gerade das aber war letztlich die herkömmliche Prämisse des
Zweck-Mittel-Denkens in der europäischen Kriegführung. Spätestens an
diesem Punkt und (erst) im Rahmen des Ostfeldzuges gegen die Sowjetunion
wurden die Massenverbrechen an Kriegsgefangenen, Partisanen, Juden und
Zivilbevölkerung für die opponierenden Militärs zum Skandalon. Hitler und
sein Regime stellten nicht allein Ehre und Anstand in Frage (für das Militär
nicht zu vernachlässigende ethische Maximen), verspielt wurde auch jede
noch verbliebene Chance, Verhandlungspartner für einen Friedensschluss
oder Waffenstillstand zu finden. Die „professionelle Einsicht“, folgert Heinemann, dass hier eine Perversion des Krieges zum Völkermord Platz gegriffen
hatte, die weder Ziel noch Ende oder Einhalt kannte, trieb die Verschwörer
dazu, das „moralisch Richtige“ zu tun.15
Der „Aufstand des Militärischen“ (Heinemann) erfolgte somit nicht aus
gesinnungsethischen oder pazifistischen Beweggründen, sondern aus einer
12 Dazu vgl. Jan Philipp Reemtsma, Theorie der Moral nach Todorov und Luhmann, in: ders., „Wie hätte
ich mich verhalten?“ und andere nicht nur deutsche Fragen, München 2001, S. 75-100, hier S. 98.
13 Winfried Heinemann, Unternehmen „Walküre“. Eine Militärgeschichte des 20. Juli 1944, München 2019.
14 Zit.nach Heinemann, ebd., S. 148.
15 Ebd., S. 158.
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verantwortungsethischen Haltung heraus, die weder den zu erwartenden
Vorwurf des Hoch- und Landesverrats noch die inzwischen ausweglose Lage
des Reiches scheute, den letzten Schritt zu wagen. Dem Entschluss zu Attentat und Staatsstreich vorausgegangen war die für die Offiziere so schwierige Einsicht, dass die Eidbindung dann gegenstandslos wurde, wenn der
Eidnehmer selbst (also Hitler) die Grundlagen der Gegenseitigkeit und der
Gerechtigkeit aufgekündigt hatte.16
Zugleich kam noch etwas anderes in der Auflehnung gegen den Oberbefehlshaber zum Ausdruck. Mit der Dimension totaler Kriege, die seit dem
Ersten Weltkrieg eine „Vergesellschaftung der Gewalt“ (Michal Geyer) mit
sich gebracht hatte, war die militärische Profession als solche in eine Krise
geraten. Das Militär war nun mit gesellschaftlich-politischen Dimensionen
der Kriegsmaschinerie konfrontiert, die man vorher gern ausblendete. Die
Antworten darauf konnten freilich unterschiedlich ausfallen, aber die Ära
des Unpolitischen war ebenso zu Ende gegangen wie die Fraglosigkeit des
„unbedingten Gehorsams“.17 Die Militäropposition war auch darauf eine
Antwort.

Der allmähliche Abschied vom Unbedingten – das Beispiel Stauffenberg
Für die Konsequenz, mit der er seinen Auffassungen bis in den Tod folgte,
steht Claus Schenk Graf von Stauffenberg alleine da. Die Einsamkeit des
Attentäters hat jedoch dazu beigetragen, sein Bild zu mystifizieren. Auch
bei der Stauffenberg-Biographie von Thomas Karlauf stellt sich die Frage, ob
der Autor dieser Faszination nicht erlegen ist. Seinem Vorhaben, den Grafen
„in die Mitte der Gesellschaft“ zu stellen, legt er selbst Hindernisse in den
Weg, wenn er mit Blick auf das Attentat von einem „Ethos der Tat“ spricht,
das „weder Ruhm noch Ehre (sucht), sein einziger Zweck ist die Tat um ihrer
selbst willen.“ Dieses Ethos sei „wertfrei und unterscheidet sich kategorial
von allem, was wir unter Haltung und Gesinnung verstehen.“ 18 – Wie schlüssig ist diese Auffassung?
Die Plausibilität von Karlaufs Sichtweise scheint sich zunächst zu bestätigen, wenn man den 1907 geborenen Stauffenberg in den historischen Kontext der „Generation des Unbedingten“ (Michael Wildt) stellt, also jener
Jahrgänge der sogenannten Kriegsjugendgeneration, die nach 1900 geboren wurden. Tatsächlich folgte eine starke politische Kohorte dieser Altersgruppe Hitler, Himmler oder Heidrich auf die Kommandohöhen des Dritte
Reiches, um dort Institutionen des Terrors (beispielsweise das Reichssicher16 Vgl. Erich Kosthorst, Die Geburt der Tragödie aus dem Geist des Gehorsams. Deutschlands Generäle und Hitler, Bonn 1998.
17 Vgl. dazu Michael Geyer, Moral und militärisches Handeln – eine militärische Einordnung des
20. Juli, in: „EPD-Dokumentation“, 5/1995, S. 35-42; zum Gesamtproblem vgl. Klaus Naumann,
Militär – Politik – Professionalismus, in: „Militärgeschichtliche Zeitschrift“, Sonderheft 2017,
S. 91-98.
18 Karlauf, a.a.O., S. 292, mit Berufung auf Michael Wildt, Ethos der Tat. Claus Schenk Graf von Stauffenberg, in: Ursula Breymayer, Bernd Ulrich und Karin Wieland (Hg.), Willensmenschen. Über deutsche Offiziere, Frankfurt a. M. 1999, S. 134-154, hier S. 148.
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heitshauptamt, RSHA) zu errichten. Andere wie die Gebrüder Stauffenberg
standen ganz im Bann der elitären Verheißungen und aktivistischen Gebote
des Dichterfürsten Stefan George. Zwischen diesen Strömungen gab es
Berührungspunkte, die beispielsweise in Visionen des Neuen Reichs, dem
Anspruch elitärer Auserwähltheit oder der visionären Tatentschlossenheit
zum Ausdruck kamen.19 Der Nationalsozialismus bot diesen Ambitionen
und Dispositionen nach 1933 einen enormen politischen, ideologischen und
institutionellen Entfaltungsraum, der ein zügelloses Radikalisierungspotential freisetzte. Dies gipfelte, wie Ulrich Herbert schrieb, in „einem entleerten Idealismus der Tat“.20 Michael Wildt resümiert: „Die Tat legitimierte sich
selbst. Was die Weltanschauung dieser Generation auszeichnete, waren nicht
so sehr spezifische politische Inhalte als vielmehr eine bestimmte Struktur
politischen Denkens. Politik zielte immer auf Unbedingtheit, auf das Ganze,
durfte weder einer regulierenden Norm noch irgendeinem Moralgesetz
unterworfen sein.“21
Die Person und vor allem die Entwicklung Stauffenbergs wird man in diesem Generationsporträt freilich nur bedingt wiedererkennen. Es empfiehlt
sich, die Perspektive umzukehren. Das eigentliche Faszinosum des Attentäters zeigt sich darin, dass und wie er die Kraft fand, von den Leitbildern seiner
Generation und den Regimeangeboten Abstand zu gewinnen. Bemerkenswert war seine Fähigkeit und sein Mut, nicht in kritischer oder überheblicher
Distanz zu verharren, sondern den Weg in den organisierten Widerstand und
die Staatsstreichplanung zu finden, der ihn schließlich zur Ausführung des
Bombenanschlags auf Hitler führte. Der Schlüssel dazu liegt nicht allein
im geistigen Erbe des George-Kreises (wie Karlauf nahelegt), sondern nicht
zuletzt im allmählichen Abschied vom Haltungsideal des Unbedingten. In
dieser wie in keiner anderen Hinsicht ebnete Stauffenberg (wie die anderen
Verschwörer und der Widerstand generell) den Weg in die politische Kultur
Nachkriegsdeutschlands. Daher ist es zwar berechtigt, aber unfruchtbar,
immer wieder auf die durchgängig „elitäre Haltung“ Stauffenbergs zu verweisen22 oder etwas schulterzuckend zu konstatieren, „politisch“ habe uns
der Graf „heute nichts mehr zu sagen“, wenn wir auch seine „Entschlossenheit“ in Ehren halten sollten.23
Wie vollzog sich der Ablösungsprozess vom Unbedingten, den Stauffenberg durchlief und der zu einer Triebkraft seiner Entschlossenheit wurde?
Diese Entwicklung ist heute von umso größerem Interesse, als sich derzeit
„grassierende Unbedingtheiten“ identitärer Selbstverortung breitmachen.24
Da lohnt es sich, am Extrembeispiel Stauffenberg den Weg einer geistigen
19 Vgl. Stefan Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, Darmstadt 1993; Thomas Karlauf,
Stefan George. Die Entdeckung des Charisma, München 2007.
20 Ulrich Herbert, Wie nah stand Stauffenberg der Gedankenwelt der Nazis?, in: „Der Spiegel“,
8.3.2019.
21 Michael Wildt, Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes,
Hamburg 2002, S. 854.
22 So auch Karlauf, Stauffenberg, a.a.O., S. 298.
23 Wildt, Ethos der Tat, a.a.O., S. 150.
24 Armin Nassehi, Was heißt es denn, eine Frau zu sein?, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“,
9.4.2019.
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Selbstrelativierung zu vergegenwärtigen, die gleichwohl von der eigenen
Person und Herkunft nichts preisgibt.
Für den Offizierberuf beanspruchte Stauffenberg im Anschluss an seinen
Urahnen, den preußischen Militärreformer Gneisenau, eine Teilhabe an der
„Gesamtverantwortung“ des Staates: „Wir können es uns nicht leisten, uns in
den rein soldatischen, soll heißen rein fachlich beruflichen Bereich zurückzuziehen“, schrieb er 1939.25 Dieser Anspruch trug unübersehbar elitäre
Züge, besaß in der Konfrontation mit dem NS-Regime und seiner Kriegführung aber ein kritisches Potential, das in der Opposition gegen die Entscheidungen des „Führers“ zum Ausdruck kam. Je entschiedener diese Kritik
wurde, desto mehr riskierte Stauffenberg, gegen den Regimekonformismus
des Offizierkorps zu verstoßen. Die dort vorherrschende Auffassung eines
„unbedingten Gehorsams“, die im personalen Eid auf Hitler formuliert worden war, wurde von den Verschwörern nicht geteilt. Sie sahen die Gegenseitigkeit der Eidesbindung durch Hitler verletzt und sich daher selbst von der
Treuepflicht entbunden. Die bundesdeutsche Wehrverfassung hat daraus die
Auffassung abgeleitet, vom Bundeswehrsoldaten allein einen bedingten, das
heißt gesetzesgebundenen Gehorsam zu fordern.
Diese befreiende Erkenntnis in den Reihen der Militäropposition hatte
Weiterungen, die letztlich aus dem preußisch-deutschen Staatsmythos herausführten. Bislang hatten sich Soldaten (wie Beamte) einem quasi ewigen
Staat verpflichtet gefühlt, dessen Treuhänderschaft sie gegen die ungeliebte
Staatsform der Weimarer Republik kehrten. Angesichts des nationalsozialistischen Führer- und Bewegungsstaats, der alle überkommenen Institutionen unterhöhlte, hatte die vermeintliche Unbedingtheit dieses Staatsbildes jedoch dramatischen Schiffbruch erlitten. Erst jetzt stellte sich, auch für
Stauffenberg, die Einsicht in die Relevanz der Staatsform (Verfassung u.a.m.)
ein, die bislang als sekundäres Revier von Politik und Parteien galt. Gewiss
waren die Programmdiskussionen des Widerstands über Verfassungsfragen
zäh; ein gemeinsamer Nenner war schwer zu finden. Doch es überrascht,
wie intensiv sich Stauffenberg 1944 an der Redaktion der politischen Dokumente der Staatsstreichplanung beteiligte.26 Er war einbezogen in Verhandlungen und Kompromissbildungen, Kontaktaufnahmen mit anderen sozialen
Gruppen (bis hin zu den Kommunisten) und Überlegungen über die ersten
Schritte, die nach einem erfolgreichen Attentat ergriffen werden sollten.
Seine abweichenden Positionen kamen in dem hinterlassenen Dokument
„Eid“ oder „Schwur“ (Juli 1944) zum Ausdruck, in dem der Ruf nach „Recht
und Gerechtigkeit“ neben der Zurückweisung der „Gleichheitslüge“ und der
Ehrfurcht vor den „naturgegebenen Rängen“ steht.27
Gewiss, Stauffenberg wurde niemals zum „lupenreinen Demokraten“ im
Sinne des Grundgesetzes, aber seine schrittweisen und folgenreichen Einsichten in die politisch-moralischen Bedingtheiten und Begrenzungen von
25 Dokumentiert in: Peter Hoffmann, Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Anhang III, S.457-460, hier
S. 459.
26 Ausführlicher als Karlauf informiert über diesen politischen Prozess Peter Hoffmann, Claus Schenk
Graf von Stauffenberg, S. 317 ff. und 351 ff.
27 Zit.nach Peter Hoffmann, a.a.O., S. 463 ff., hier S. 467.
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Macht und Herrschaft sind aus seinem „Ethos der Tat“ nicht wegzudenken.
Dazu gehört auch seine entschiedene Stellungnahme gegen die Massenverbrechen im Osten und die Judenvernichtung. Im August 1942 äußerte er
sein Entsetzen über „die Behandlung der Bevölkerung“ und die „Judenbehandlung“, die den Krieg hätten „ungeheuerlich“ werden lassen. Die „letzte
Ursache“ dafür liege, „darüber bin ich mir nun vollkommen im Klaren, in der
Person des Führers und im Nationalsozialismus.“28

Zweierlei Zukunft: Was bleibt vom Widerstand ?
Was für Stauffenberg gilt, trifft im Großen und Ganzen auf den gesamten
Widerstand des 20. Juli zu. Er geht nicht auf in seinen Programmschriften,
aber er erschöpft sich auch nicht im „Opfergang“ (Alexander Fest), einer
symbolischen Tat oder im Märtyrertum. Wichtig ist und bleibt, was dazwischen liegt.
Die Gesellschaftsbilder und Verfassungspläne, die im Widerstand diskutiert und zum Teil programmatisch verdichtet wurden, trugen vorläufigen
Charakter. Sie waren geprägt von der internationalen Isolation der Akteure,
der Traditionslast spezifisch deutscher, und das hieß vor allem antipluralistischer Ordnungsvorstellungen („deutscher Weg“), und sie entbehrten nicht
– gerade auch bei Stauffenberg – diktatorischer Züge, selbst wenn diese nur
für eine Übergangszeit vorgesehen waren. Einen direkten Weg zum Grundgesetz gab es von hier aus nicht. Doch schon Hans Mommsen hatte in einer
frühen Bestandsaufnahme dieser Vorstellungswelt darauf hingewiesen,
dass es verfehlt sei, „die Legitimation des Widerstands allein an seinen an
eine bestimmte historische Situation gebundenen gesellschafts- und verfassungspolitischen Vorstellungen zu messen.“29
Der heutige Zeitgenosse muss also hinter diese Kulisse blicken, um die
politisch-moralische Substanz des Widerstands angemessen zu verstehen
und zu würdigen. Dann zeigt sich, dass die Verschwörer des 20. Juli gewissermaßen mit zweierlei Zukunft hantierten. Zum einen entwickelten sie
zeitgebundene politisch-gesellschaftliche Vorhaben bis hin zu Goerdelers
Regierungserklärung. Indem sie um konkrete Zukunftsfragen rangen, verhalfen sie zum anderen einem politisch-moralischen Muster und einer Haltung zu einem neuen Geltungsanspruch, der unter dem NS-Regime in Verfall geraten war. „Der deutsche Widerstand“, bilanzierte Hans Mommsen
diese zukunftsoffene Dimension, „kämpfte für die Würde und christliche
Bestimmung des Menschen, für Gerechtigkeit und Anstand, für die Freiheit
der Person vor politischer Gewalt und sozialem Zwang.“30
28 Vgl. Karlauf, Stauffenberg, S. 208 f.
29 Hans Mommsen, Gesellschaftsbild und Verfassungspläne des deutschen Widerstandes, in: Walter Schmitthenner und Hans Buchheim (Hg.), Der deutsche Widerstand gegen Hitler. Vier historisch-kritische Studien, Köln 1966, S. 73-168, hier S. 166; vgl. auch ders., Verfassungs- und Verwaltungsreformpläne der Widerstandsgruppen um den 20. Juli 1944, in: Jürgen Schmädeke und Peter
Steinbach (Hg.), Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die deutsche Gesellschaft und der
Widerstand gegen Hitler, München 1985, S. 570-598.
30 Mommsen, Gesellschaftsbild, S. 166.
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Den Schritt von den heute so befremdlichen Zügen des Widerstands zum
Erkennen des überdauernden Anspruchs der Widerständigkeit hat keiner
prägnanter in Worte gekleidet als der damals in Hamburg lehrende Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis in seiner Rede am 20. Juli 1964.31 Rundheraus bekannte Hennis, dass er die Pläne der Verschwörer für wenig akzeptabel hielt: „Im Parteienstaat von heute fühlten sie sich fremd.“ Dahinter
wurde für ihn jedoch etwas anderes sichtbar: „Das, was sie auf den ersten
Blick zu Fremdlingen in unserem Staat der Bundesrepublik machen würde,
ist es doch, was dieses Gemeinwesen, seine verfasste Ordnung im tiefsten
sein möchte: ein Staat der Menschenwürde, der Humanität, in dem Lauterkeit und Anstand nicht nur möglich […], sondern das feste Band mitbürgerlicher Gesinnung sein sollen.“
Hennis hatte damit nicht nur eine Zeitbrücke in die Gegenwart geschlagen, sondern auch die extreme Tat mit einer alltagspraktischen Haltung verknüpft, die uns nicht fremd sein sollte. Dabei geht es um einen grundsätzlichen Aspekt der demokratischen Lebensform.
In der Regel wird diese Problematik als Frage nach den vorpolitischen
Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates diskutiert.32 Mit Blick auf
den Widerstand des 20. Juli verschiebt sich die Perspektive auf die Frage,
welcher vorpolitischen Voraussetzungen eine Demokratiegründung bedarf.
Die Antwort gibt Auskunft über den überzeitlichen Bedeutungsgehalt des
20. Juli. Wenn es zutrifft, dass die Legitimität des Verfassungsstaates von
„Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann“ (so die berühmte
Formel des Verfassungsrechtlers Böckenförde), dann gehen diese Voraussetzungen als notwendige, wenn auch nicht durchweg hinreichende Bedingungen auch in den Prozess der Demokratiegründung ein. Gerade dort, wo
Legitimität noch nicht aus Legalität erzeugt wird (um Jürgen Habermas zu
paraphrasieren), besteht ein eminenter Geltungsbedarf an Sittlichkeit – also
an genau jener Haltung und Einstellung, die sich jenseits der zeitgebundenen Zukunftsvorstellungen im Widerstand gegen Hitler dokumentierte.
Hier liegt die von Thomas Karlauf annoncierte „Mitte der Gesellschaft“, in
der auch ein Stauffenberg seinen Platz hat, ja haben muss. Diese Einsicht hat
indessen eine aktuelle Konsequenz, die von Habermas angedeutet worden
ist. Bei bröckelnder Legitimation des demokratischen Rechtsstaates angesichts einer „entgleisenden Modernisierung“ ist nicht die plakative Parole
des „Widerstands“ geboten, sondern die Aktivierung jener „politischen
Tugenden“, „auf die der demokratische Staat, ohne sie rechtlich erzwingen
zu können, angewiesen ist.“33

31 Wilhelm Hennis, Vom Sinn des 20. Juli (1964), in: ders., Politik als praktische Wissenschaft, München 1968, S. 224-229, hier S. 228.
32 Prominent dabei Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation (1967), in: ders., Der säkularisierte Staat. Sein Charakter, seine Rechtfertigung und seine
Probleme im 21. Jahrhundert, München 2006, S. 43-72; Jürgen Habermas, Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates, in: ders., Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze, Frankfurt a.M. 2005, S. 106-118.
33 Habermas, ebd., S. 110, 111 f.
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Freie Forschung für freie Liebe
Magnus Hirschfeld und das Institut für
Sexualwissenschaft
Von Kai Gehring und Henrik Rubner

E

s war zweifellos Stadtgespräch in der Reichshauptstadt, als Magnus
Hirschfeld am 6. Juli 1919 in Berlin das Institut für Sexualwissenschaft
eröffnete. Der umtriebige Arzt hatte bereits zahlreiche Bücher veröffentlicht,
trat als gefragter Sachverständiger auf und sorgte immer wieder durch politische Einmischung für Aufsehen. Hirschfeld wurde in Liedern besungen,
sein Gesicht kannte man von Karikaturen, und gerade die extreme Rechte
machte Stimmung gegen den jüdischen Wissenschaftler. Das lag auch daran,
dass der „Einstein des Sex“ niemals nur Wissenschaftler, sondern immer
auch Aktivist war. Dabei setzte er sich insbesondere für die Entkriminalisierung von Homosexualität, aber auch für die Selbstbestimmung von transgeschlechtlichen Personen, die Gleichstellung der Geschlechter und reproduktive Rechte insgesamt ein. Darum gilt Hirschfeld – den Sigmund Freud als
„liebenswürdige(n) Kollegen in Folge seiner gut sublimierten Homosexualität“1 bezeichnete – heute als zentrale Figur der ersten Homosexuellenbewegung. Auch 100 Jahre nach der Gründung des weltweit ersten Forschungsinstituts für Sexualwissenschaft, das zugleich die Zentrale für Hirschfelds
politische Tätigkeit wurde, bleibt das Verhältnis von Wissenschaft und
queerem2 Aktivismus spannungsgeladen. Wie unbequem diese Verbindung
immer noch ist, zeigt die zunehmende wissenschaftsfeindliche Agitation in
zahlreichen europäischen Ländern.
Es ist kein Zufall, dass sich der 100. Gründungstag des Instituts für Sexualwissenschaft in eine Reihe anderer Jahrestage einfügt: das Ende der Monarchie und die Ausrufung der Republik, die Einführung des Frauenwahlrechts,
die weitgehende Abschaffung der Zensur oder die Gründung des Bauhauses.
All diese Stationen stehen für die politische und gesellschaftliche Entwicklung der Weimarer Republik zum „demokratischen Laboratorium“,3 dessen
Freiheiten viele in Berlin ganz besonders lebten. Gleichzeitig bestanden aber
1 Sigmund Freud, zitiert in: Manfred Herzer, Magnus Hirschfeld und seine Zeit, Berlin 2017.
2 Wir verwenden queer etwas vereinfacht im Sinne eines Sammelbegriffs für alle geschlechtlichen
und sexuellen Identitäten, die von der gesellschaftlichen Normalitätsvorstellung abweichen und
auf die Veränderung dieser Normen hinwirken. Die Verwendung aktueller Begriffe im historischen
Kontext ist dabei natürlich nicht unproblematisch.
3 Vgl. Sabine Becker, Experiment Weimar. Eine Kulturgeschichte Deutschlands 1918-1933, Darmstadt 2018.
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viele Einschränkungen der persönlichen Freiheit aus der Kaiserzeit fort und
das Strafgesetzbuch kriminalisierte Abtreibungen (sowie ärztliches „Werben“ dafür) in den Paragraphen 218ff. ebenso wie gleichgeschlechtlichen Sex
zwischen Männern im Paragraph 175. Nichtsdestotrotz zog Berlin Lesben,
Schwule, Transpersonen und viele andere, die sich heute vielleicht als queer
bezeichnen würden, aus dem deutschsprachigen Raum und weit darüber
hinaus an. Die rauschenden Kostümbälle für das homosexuelle Publikum im
noblen Westen der Stadt waren ebenso Publikumsmagneten wie die einfachen Schwulenbars der Arbeiterbezirke, in denen der englische Schriftsteller
Christopher Isherwood seine Liebhaber kennenlernte.4 Während Isherwood
das Leben in der Hauptstadt in seinen Romanen festhielt, malte Otto Dix die
Gäste des wohl bekanntesten Szenelokals Eldorado oder die bisexuelle Starund Skandaltänzerin Anita Berber. In dieser Stadt war auch Magnus Hirschfeld bei der Eröffnung seines Instituts längst eine Institution.
Der am 14. Mai 1868 in Kołobrzeg (damals: Colberg) geborene Hirschfeld
kam 1891 im Rahmen seines Medizinstudiums nach Berlin und hatte ab 1896
eine eigene Praxis in Charlottenburg. Bereits in seiner ersten Veröffentlichung zur gleichgeschlechtlichen Liebe, „Sappho und Sokrates“, prangert
er (noch unter Pseudonym) deren Kriminalisierung an. Sein Engagement
begründete Hirschfeld mit seiner Tätigkeit als Arzt, durch die er mit vielen
dramatischen Schicksalen vertraut war, die nicht selten im Selbstmord endeten. Ebenfalls in „Sappho und Sokrates“ entwarf er seine „Theorie der sexuellen Zwischenstufen“, die eine nahezu „unermeßliche Mannigfaltigkeit der
Geschlechtsneigungen“5 postuliert.
Diese Lehre wird Hirschfeld in den kommenden Jahren weiter ausdifferenzieren und überarbeiten, doch der Kern bleibt derselbe: Er betrachtet
sowohl das sexuelle Begehren wie auch die Geschlechtsidentität (zwei Kategorien, die Hirschfeld analytisch zusammenfasst) als biologisch höchst individuell determiniert und angeboren. Dabei stützt er sich auf die Arbeiten
früher Sexualwissenschaftler oder des Juristen Karl Heinrich Ulrichs, einem
Vorkämpfer für die Rechte Homosexueller, noch bevor der Begriff überhaupt
existierte. Doch die empirische Grundlage seiner Wissenschaft sammelt
Hirschfeld größtenteils selbst – durch seine Tätigkeit als Arzt und Therapeut,
auf seinen Reisen oder durch groß angelegte Umfragen. Bereits im Alter von
29 Jahren gründet Hirschfeld mit drei Kollegen das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK) und damit die erste bekannte Organisation für die
Gleichberechtigung Homosexueller. Ihr ambitioniertes Motto „Durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit“ verdeutlicht ihr Arbeitsverständnis: auf Grundlage wissenschaftlicher Forschung gegen Diskriminierung und Strafverfolgung zu kämpfen.
Um die breite Öffentlichkeit zu erreichen, nutzt Hirschfeld Flugschriften,
Vorträge, Ausstellungen und sogar das neue Medium Film. Im Jahr 1898 initiiert das WhK eine Petition zur Abschaffung des Paragraphen 175; zu den
4 Vgl. Robert Beachy, Das andere Berlin. Die Erfindung der Homosexualität, München 2015.
5 Theodor Ramien, Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu
Personen des eigenen Geschlechts?, Leipzig 1896, S. 8.
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rund 2 000 Unterstützer*innen gehören auch Frank Wedekind, Rainer Maria
Rilke und Heinrich Mann.6 Hirschfelds Studienbekanntschaft und SPD-Genosse August Bebel hält die Einbringungsrede im Reichstag, doch die Petition bleibt letztendlich ebenso erfolglos wie Hirschfelds andere Initiativen
zur Abschaffung des Paragraphen (der dann 1935 von den Nazis noch einmal
massiv verschärft wurde). Gemeinsam mit Helene Stöcker gelingt es aber
1909, die Ausweitung der Strafbarkeit auf lesbischen Sex zu verhindern, und
im selben Jahr kann Hirschfeld bei der Polizei die Ausstellung sogenannter
Transvestitenscheine7 durchsetzen, mit denen transgeschlechtlichen Personen übergriffige polizeiliche Kontrollen möglichst erspart bleiben sollten.
Mit der Gründung seines Forschungsinstituts konnte Hirschfeld sowohl
seine medizinisch-wissenschaftliche als auch seine politische Arbeit intensivieren. Allein im ersten Jahr besuchten rund 3500 Patient*innen die Villa am
Tiergarten, etwa ein Drittel davon homosexuell, trans- oder intergeschlechtlich. Der Rest waren heterosexuelle Personen auf der Suche nach Sexualoder Paarberatung.8 Neben der medizinischen Arbeit diente das Institut
zugleich als Veranstaltungsort, Museum, Bibliothek, Archiv und Verlagsort für Fach- und Szenezeitschriften sowie als Anziehungspunkt namhafter
Gäste wie den Schriftstellern Isherwood und André Gide, dem Kommunisten
Willy Münzenberg oder der dänischen Malerin Lili Elbe.
Die Offenheit des Hirschfeld-Instituts für alle Menschen, ganz egal, wo sie
sich auf dem Kontinuum der „sexuellen Zwischenstufen“ wiederfanden, war
damals alles andere als selbstverständlich. So hatte beispielsweise der Maskulinist Adolf Brand wenig übrig für Transpersonen, die lesbischen „kessen
Väter“ oder schrille Tunten, die bei „Tante Magnesia“ (wie Hirschfelds Kosename in der Szene lautete) ein und aus gingen. Brands Aktivismus drehte sich
allein um die stattlichen homosexuellen Männer, in denen er eine besondere
kreative Stärke sehen wollte, die es zum Wohle der Nation zu nutzen galt.
Wenn also heute manche Homosexuelle wie David Berger, Alice Weidel oder
Milo Yiannopoulos die Nähe zur extremen Rechten suchen, handelt es sich
dabei keineswegs um ein neues Phänomen.9

Wissenschaft als Instrument emanzipatorischer Politik
Doch inwiefern eignet sich Magnus Hirschfelds wissenschaftliche Herangehensweise heutzutage für eine emanzipatorische Politik? Ist es zielführend, Forderungen nach Gleichberechtigung und Antidiskriminierung auf
ein biologisch-essentialistisches Fundament zu stellen, so wie Hirschfeld es
immer wieder tat? Spielt man mit der Überbetonung der Ursachen von Homo6 Gregory Woods, Homintern. How Gay Culture Liberated the Modern World, New Haven/London
2016, S. 142.
7 Den heute nicht mehr gebräuchlichen Begriff „Transvestit“ führte Hirschfeld selbst ein. Er wurde
bald zur Selbstbezeichnung von Personengruppen, die sich heute vermutlich als Trans*/Transgender oder Cross-Dresser bezeichnen würden.
8 Herzer, Magnus Hirschfeld und seine Zeit, a.a.O., S. 290.
9 Vgl. Sabine am Orde, Fortbildung für rechte Blogger, www.taz.de, 10.5.2019.
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sexualität und Transgeschlechtlichkeit nicht den Predigern einer vermeintlichen Heilung in die Hände? Hier ist die historische Kontextualisierung
von Hirschfelds Arbeit wichtig.10 Denn mindestens seit dem Spätmittelalter
wurde Homosexualität stets auf religiös-moralischer Grundlage als Sünde
oder rassistisch als Bestandteil vermeintlich fremder, lasterhafter Kulturen
verdammt und kriminalisiert. Es ist also nachvollziehbar, dass Hirschfeld
diese irrationalen Positionen durch eine dezidiert biologisch-wissenschaftliche Argumentation entkräften wollte (und sich dabei übrigens auch nie als
persönlich betroffen outete). Dieser „strategische Essentialismus“11 überzeugte viele seiner Zeitgenoss*innen in Wissenschaft und Politik. „Born this
way“ lautet auch heute ein vergleichbarer Slogan von Aktivist*innen, die
gegen religiöse Fundamentalismen und moralisierende Bigotterie kämpfen.
Emanzipatorische Politik fußt aber (selbst wenn es unausgesprochen
bleibt) immer auf der Würde, die allen Menschen gleich und unteilbar
zukommt. Und dafür ist es nachrangig, ob das sexuelle Begehren oder die
Geschlechtsidentität biologisch determiniert, durch Gesellschaftsstrukturen
sozialisiert oder (mehr oder weniger unabhängig von diesen Faktoren) frei
gewählt wäre.
Darum gilt ganz unabhängig von einer wissenschaftlichen Untermauerung: Die Stonewall Riots gegen Polizeirepression in der New Yorker Christopher Street vor 50 Jahren – an die heute mit den Christopher Street Days
erinnert wird – waren richtig. Das jahrzehntelange Berufsverbot für homosexuelle Lehrkräfte in der Bundesrepublik war eine Schande. Der Sorgerechtsentzug für lesbische Mütter bis in die 1990er Jahre war Unrecht. Der
Kampf für die Öffnung der Ehe in den USA, Irland, Deutschland, Taiwan und
unzähligen anderen Staaten war ein Gebot der Gleichberechtigung – nicht
der Forschung. Und die Verfolgung von Lesben, Schwulen sowie trans- und
intergeschlechtlichen Personen ist ein Verbrechen, und kein wissenschaftlicher Befund kann diese Aussage mehr oder weniger wahr machen. Vielleicht
wollte auch Hirschfeld verdeutlichen, dass das Fundament seiner wissenschaftsgeleiten Politik eine normativ gesetzte Wahrheit ist, als das WhK 1921
sein Motto änderte: „Durch Wahrheit zur Gerechtigkeit“ hieß es fortan.12 Das
klingt zwar nicht weniger pathetisch, verdeutlicht aber, dass Wissenschaft
allein keine Antworten auf Fragen von Gerechtigkeit geben, sondern immer
nur ein Instrument auf dem Weg dorthin sein kann.
Damit wollen wir keinesfalls sagen, dass wissenschaftliche Forschung
eine vernachlässigbare Rolle für emanzipatorische Politik spielt. Hirschfelds Arbeit ist nur eines von zahlreichen Beispielen für das komplexe und oft
fruchtbare Zusammenspiel von Wissenschaft und Aktivismus. So erinnern
sich noch heute viele Schwule an die erste wissenschaftliche Studie zum
homosexuellen Leben in der Bundesrepublik von Martin Dannecker und
10 Hier muss auch auf Hirschfelds Äußerungen zur Eugenik im Zusammenhang mit seinem Einsatz
für reproduktive Rechte verwiesen werden, die ebenfalls einer historisch-kritischen Betrachtung
unterzogen werden müssen, vgl. Heike Bauer, The Hirschfeld Archives. Violence, Death, and
Modern Queer Culture, Philadelphia 2017, S. 8f.
11 Robert Beachy, Das andere Berlin, a.a.O., S. 284.
12 Herzer, Magnus Hirschfeld und seine Zeit, a.a.O., S. 294.
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Reimut Reiche, mit der gleichgeschlechtlicher Sex 1974 wieder ohne erhobenen Zeigefinger in die Buchläden zurückkehrte.13 Ähnlich wie Rosa von
Praunheims Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation
in der er lebt“, an dem Dannecker beteiligt war, hatte die präzise soziologische Analyse der Lebenssituation homosexueller Männer in der Bundesrepublik und die durchaus selbstkritische Analyse ihrer politischen (In-)
Aktivität entscheidenden Einfluss auf die Entstehung der zweiten Homosexuellenbewegung (oder besser: ersten radikalen Schwulenbewegung) in
Deutschland.
Geprägt von marxistischen und feministischen Analysen der Gesellschaft entstanden in den intellektuellen Freiräumen, die ab 1968 an den
westdeutschen Universitäten erkämpft wurden, Gruppen wie die Homosexuelle Aktion Westberlin oder RotZSchwul in Frankfurt am Main.14 Als in
den 1980er Jahren die Aids-Krise zuschlug, spielten Wissenschaft und Forschung eine andere, aber ebenso wichtige Rolle. Dass es sich bei HIV/Aids
nicht um eine göttliche Strafe, sondern um eine Infektion und deren Folgen
handelte, war zwar allen außer den verbohrtesten Fundamentalist*innen
klar. Doch es blieb ein langer Kampf, bis Politik und Wissenschaft für die
Entwicklung und Zulassung lebenserhaltender Medikamente sorgten. Für
viele Erkrankte war es da bereits zu spät. Die damals entstandenen Strukturen der Selbsthilfe und das Einfordern von Mitsprache durch die Betroffenen
haben Gesundheitspolitik und -forschung aber dauerhaft zum Besseren verändert.
Daran wird insbesondere deutlich, dass Wissenschaft nicht unabhängig
von gesellschaftlichen Machtverhältnissen agiert und damit auch selbst zum
Ziel aktivistischen Kampfes werden kann. Auf die zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die zur Selbstreflexion des Aktivismus beitrugen
und Emanzipationsbewegungen nachhaltig veränderten – wie die von Judith
Butler und Eve Kosofsky Sedgwick –, können wir hier nur hinweisen.

Wissenschaftsfreiheit in Gefahr
Wie wirksam freie Wissenschaft als Instrument emanzipatorischer Politik
sein kann, zeigt sich auch in der Härte, mit der ihre Feinde gegen sie vorgehen. Geschlechterforschung, Sozialwissenschaften und andere Disziplinen,
die gesellschaftliche Strukturen kritisch hinterfragen, geraten in der Regel
als erste ins Visier autoritärer Kräfte. Selbst wenn Viktor Orbán das erzwungene Aus für die ungarischen Gender Studies mit arbeitsmarktpolitischen
Argumenten begründet,15 steckt dahinter doch die Angst vor deren gesellschaftsveränderndem Potential. Ähnlich verhält es sich mit Jair Bolsonaros
Kreuzzug gegen die angebliche „Gender-Ideologie“ an Brasiliens Schulen
13 Martin Dannecker und Reimut Reiche, Der gewöhnliche Homosexuelle. Eine soziologische Untersuchung über männliche Homosexualität in der Bundesrepublik, Frankfurt a. M. 1974.
14 Vgl. Andreas Pretzel und Volker Weiß (Hrsg.), Rosa Radikale. Die Schwulenbewegung der 1970er
Jahre. Hamburg 2017.
15 Vgl. Gergely Márton, Aus Angst um den Mann, www.taz.de, 21.8.2018.
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und Universitäten16 oder Recep Tayyip Erdoğans Kampagne gegen unliebsame Wissenschaftler*innen.17
Mit der AfD sitzt nun auch in Deutschland eine Kraft in den Parlamenten,
die die Finanzierung unliebsamer Disziplinen zusammenkürzen und sexualpädagogische Schulaufklärung abwickeln möchte. Gleichzeitig haben wir
mit Anja Karliczek eine Wissenschaftsministerin, die ihre Haltung zu Regenbogenfamilien lieber auf ihre eigenen Vorurteile denn auf Tatsachen stützt,
und einen Innenminister Horst Seehofer, der ein rückschrittliches Personenstands- und Transsexuellenrecht verteidigt, dessen Grundannahmen
wissenschaftlich längst überholt sind. Umso wichtiger ist es, die Freiheit der
Wissenschaft zu verteidigen – sei es gegen verkürzte Nützlichkeitsforderungen, sei es gegen gezielte, antipluralistische Anfeindungen. Nur dann kann
sie dabei helfen, Diskriminierungen und Ausschlüsse sichtbar zu machen
und selbstkritische Reflexion anzustoßen, die für eine demokratische, vielfältige Gesellschaft unerlässlich sind.
Mit seinem wissenschaftsgeleiteten Aktivismus wurde Magnus Hirschfeld
sehr bald zum Ziel der NS-Ideologen und ihrer braunen Schlägerbanden. Für
ihre Hetzschriften war er als linker, homosexueller Jude das ideale Feindbild, seine Aufklärungsveranstaltungen wurden gewaltsam gestört, und
1920 wurde er nach einem Vortrag in München so brutal zusammengeschlagen, dass die Zeitungen bereits seinen Nachruf druckten. Doch Hirschfeld
überlebte und arbeitete unermüdlich weiter. Als sich die politische Lage in
Deutschland aber immer weiter verfinsterte, kehrte er von einer Vortragsund Forschungsreise im Ausland nicht mehr zurück. Aus dem Pariser Exil
musste er 1933 mitansehen, wie sein Lebenswerk zerstört wurde: Wenige
Monate nach der sogenannten Machtergreifung überfielen und verwüsteten
nationalsozialistische Studenten das Institut. Rund 20 000 Bücher und Akten,
5 000 Fotografien und zahllose Ausstellungsstücke schleppten sie weg und
vernichteten den Großteil vier Tage später bei der Bücherverbrennung auf
dem Berliner Opernplatz im Feuer.18 Der wissenschaftliche Schatz war damit
unwiederbringlich vernichtet.
Hirschfeld verstarb 1935 in Nizza und musste die schlimmsten Schreckensjahre der Nazi-Diktatur nicht mehr miterleben, in denen auch tausende
Homosexuelle in Konzentrationslagern ermordet wurden. „Das unmoralische Deutschland gehört der Vergangenheit an“, schrieb der Hitler-Verehrer
Michael Fry seinerzeit triumphierend: „Heute herrschen andere Zustände
[…] Das Institut für Sexualwissenschaft gibt es nicht mehr […] Sogar die Luft,
die man atmet, ist reiner.“19 Der Gedanke an diese „Reinheit“ lässt einen
erschaudern – und muss zugleich weiter Mahnung und Auftrag sein. Denn
die Würde des Menschen ist unantastbar. Und Wissenschaft, Forschung und
Liebe sind frei.
16 Vgl. Thomas Milz, Bolsonaro will sogenannte „neutrale Schulen“, www.deutschlandfunk.de,
28.11.2018.
17 Vgl. Anant Agarwal, „Nur wer 100 Prozent hinter der AKP steht, ist in Sicherheit“, www.zeit.de,
21.7.2016.
18 Gregory Woods, Homintern, a.a.O., S. 146.
19 Michael Fry, Hitler’s Wonderland, London 1934, zit. nach: Gregory Woods, Homintern, a.a.O., S. 203.
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Eine Dystopie für unsere Zeit
Von Michael R. Krätke
Was passiert nach dem Weltuntergang? Das
verhandelt hochaktuell der neue Roman des
britischen Schriftstellers John Lanchester. In
„Die Mauer“ reden die Überlebenden schamhaft vom „Wandel“, wenn sie jene Klimakatastrophe meinen, die die Welt verheert hat.
Sie ist ein Ereignis, von dem man lieber nicht
spricht. Nur die Älteren erinnern sich noch an
die Zeiten vor der großen Katastrophe. Sie teilen mit den nachgeborenen Jungen die unangenehme Erkenntnis, dass der „Wandel“ keineswegs ein Ereignis aus der Vergangenheit
ist, sondern immer noch andauert. Mit der
Menschheit geht es weiter bergab, es wird ein
böses Ende nehmen. Das Weltklima ist bereits
komplett gekippt, das Meer hat das Festland
weithin verschlungen, Kontinentaleuropa ist
versunken. Der Planet ist weithin unbewohnJohn Lanchester: Die Mauer. Roman. bar geworden. Die Überlebenden sind auf der
Aus dem Englischen von Dorothee
Merkel, Klett-Cotta, Stuttgart 2019, Flucht, hin zu den wenigen noch bewohnba348 Seiten, 24 Euro.
ren Fleckchen Erde. Ein weltweiter Kampf
ums nackte Überleben ist entbrannt: Wer noch
Boden unter den Füssen hat, wehrt sich mit allen Mitteln gegen den Zustrom
der Verzweifelten. Das gilt auch für Großbritannien, wo die Handlung angesiedelt ist: Was von den britischen Inseln übrig blieb, wurde befestigt – mit
Hilfe einer Mauer, die die gesamte Küstenlinie umschließt, 10 000 Kilometer lang. Diese Mauer, der Traum der Trumpisten aller Länder, muss bewacht
werden, rund um die Uhr. Alle Jüngeren, Männer und Frauen, müssen auf
diesem Wall zwei Jahre lange Dienst tun, um den Ansturm der „Anderen“
abzuwehren. Ihr Auftrag ist klar: Erschießt jeden, der sich der Mauer nähert
oder sie zu überwunden sucht. Ein Albtraum ist wahr geworden.
John Lanchesters Dystopie des permanenten Belagerungszustands spielt
in der nächsten Zukunft. Er beschreibt eine Gesellschaft, die unverkennbar britisch ist: Das Wetter und das Essen sind schlecht, die Häuser eng und
unbequem, die Leute besaufen sich oder trinken dünnen Tee, warten geduldig auf den Bus, wandern im Lake District – und glauben immer noch, sie leb-
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ten im „besten Land der Welt“. Auch die Angst vor der Invasion der „Anderen“ spiegelt die Realität im heutigen Britannien.
Was aber macht die totale Abschottung mit den Menschen, die sich hinter
der Mauer, auf einer kleinen Insel verschanzt haben, in ständiger Angst vor
dem Rest der Welt? Bitteres Schweigen herrscht in diesem Roman zwischen
den Generationen: keine Entschuldigungen, keine Erklärungen, kein Verstehen oder gar Verzeihen, kurz: keine Verständigung. Die Alten haben die
Sache gründlich verbockt, das Schicksal der Jungen, die ihren Wachdienst
auf der Mauer absolvieren müssen, wird vom Versagen der Elterngeneration
bestimmt. Kaum einer von den Jungen möchte noch Kinder in diese Restwelt
setzen. Die es tun, bekommen als „Fortpflanzer“ einen Sonderstatus zugewiesen. Zugleich lebt die alte Klassengesellschaft fort, die traditionelle Elite
hält sich die Masse der Normalos vom Leib. Stillstand und Alltagsroutine
prägen das Leben; Resignation und Angst vor der Zukunft beherrschen alle.
Die „Anderen“ wiederum treibt die Angst ums nackte Überleben zur verzweifelten Flucht auf die ummauerte Insel, nach Dystopia. Doch selbst wenn
sie es über die Mauer und ins Innere des Landes schaffen, sind ihre Aussichten düster. Gefangene Migranten werden umgebracht oder auf dem Meer
ausgesetzt. Nur einige wenige dürfen bleiben, wegen besonderer Fähigkeiten oder schlicht, weil Arbeitskräfte fehlen. Fortan zählen sie zur Unterklasse
der „Dienstlinge“: Menschen ohne Bürgerrechte, die dem Staat gehören,
der nach Belieben über sie verfügt. So können sich die freien Bürger einen
„Dienstling“ mieten, manche bekommen ihn als Belohnung zugeteilt: „Fortpflanzer“ etwa erhalten einen, der ihnen die Hausarbeit abnimmt.

Der Mauerwahn

Als Prophet des kommenden Untergangs steht Lanchester nicht allein. Er
allerdings meidet die Metaphern und Allegorien. Vielmehr beschreibt er,
was schon im Hier und Heute zu besichtigen ist, und treibt es auf die Spitze:
Massenfluchten, Mauern und Schießbefehle, Überwachung und Militarisierung. Der Autor besteht denn auch darauf, dass die titelgebende Mauer keine
Allegorie ist, sondern ein reales Betonmonster. Es gab eine Zeit, da die Mauern fielen, heute wachsen sie wieder aus dem Boden, an vielen Stellen der
Erde. Lanchester denkt diesen Mauerwahn zu Ende. Der Wall wird geschlossen, es gibt keine Lücken mehr, er steht hart und unmetaphorisch im Raum.
Unter literarischen Gesichtspunkten lässt das Buch allerdings viel zu wünschen übrig: Die Charaktere, vor allem die Frauenfiguren, bleiben flach. Die
Handlung ist überschau- und berechenbar, Überraschungen gibt es keine.
Es kommt, wie es kommen muss. Obwohl im Roman eine Gesellschaft der
Zukunft beschrieben wird, spielen neue Technologien keine Rolle, eingesetzt werden die alten: Atommeiler, Laser, Smartphones. Was aus dem einstmals weltweiten Internet geworden ist, lässt der Autor offen.
Was dem Buch an Science Fiction fehlt, kompensiert es mit Social Fiction:
Als Beschreibung eines denkbaren Verfalls einer vormals entwickelten,
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zivilisierten Welt nach der Klimakatastrophe hat es seine Meriten. Sonderlich überraschend ist die ausgemalte Dystopie dabei nicht: Es stehen Junge
gegen Alte, Eliten gegen Normalos, Normalos gegen die Unterklasse der
„Dienstlinge“, alle Insassen der Festung gegen die „Anderen“, die von draußen kommen. Gewalt ist allgegenwärtig – im erbarmungslosen Krieg gegen
alle Eindringlinge von außen wie im permanenten Belagerungszustand im
Innern. Die Gesellschaft im Kriegszustand verhärtet, vergreist rapide und
stirbt. Mit dem Kinderkriegen scheint auch der Geschlechterkampf eingestellt worden zu sein, Frauen und Männer teilen das gleiche Schicksal hinter, vor und auf der Mauer. Selbst der Rassismus spielt keine Rolle mehr, die
Insassen der belagerten Festung haben andere Sorgen.
Eine Demokratie ist diese Gesellschaft längst nicht mehr, öffentliche
Diskurse und Debatten sind versiegt, Alternativen zum Status quo gibt es
nicht. Allerdings braucht diese im Abwehrmodus erstarrte Gesellschaft
keine offene Diktatur, um ins Autoritäre zu kippen: Es gibt kein Politbüro
und keinen Führer, nur das Betongehäuse der selbstgeschaffenen Hörigkeit
– ein Zustand, der alternativlos und unabänderlich scheint. Kein Ausweg,
nirgends.

Niedergang einer Zivilisation

Darin ist „Die Mauer“ bedrückend aktuell: Das Zeitfenster, in dem effektives
internationales Handeln gegen das Umkippen des Weltklimas, gegen das
Massensterben der Arten noch möglich sein wird, schließt sich rapide: Zehn,
vielleicht fünfzehn Jahre bleiben uns noch. Dennoch erscheint vielen der Verlust von Geld, Einkommen und Jobs samt Status und relativer sozialer Sicherheit noch immer weit bedrohlicher als die nahende Klimakatastrophe. Mit
jedem Jahr, das dank der institutionalisierten Handlungsunfähigkeit unserer
politischen Systeme tatenlos verstreicht, mit dem die absehbaren ökonomischen, sozialen und politischen Kosten des Klimawandels steigen, wird eine
Wende zum Besseren oder wenigstens weniger Schlimmen unwahrscheinlicher. Wie in Lanchesters Dystopie könnten unsere Nachkommen einst uns
Heutige verfluchen.
Leider jedoch ist derzeit die unfähigste Politikergeneration der Nachkriegszeit am Ruder, sei es in Großbritannien, in Deutschland oder in den
USA. Und die Enragés unserer Tage haben sich auf diejenigen eingeschossen, die heute schon die Rolle der „Anderen“ spielen. Neuerdings wüten sie
obendrein gegen die vermeintlichen Zumutungen der Klimapolitik. Wir erleben den rasanten Niedergang einer Zivilisation, die auf dem Versprechen
der Aufklärung gründete: dem Streben, sich durch Wissen und Wissenschaft
von vermeidbaren Zwängen und illegitimer Herrschaft zu emanzipieren.
Noch, für einen kurzen welthistorischen Augenblick, haben wir es in der
Hand. Noch lässt sich verhindern, dass es so oder ähnlich kommt, wie John
Lanchester es beschreibt. Viel Zeit bleibt uns nicht – und leider auch nicht
viel Hoffnung.
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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:
• »Die UN haben in der Rohingya-Krise systematisch versagt«
UN-Bericht, 18.6.2019 (engl. Originalfassung)
• »Die Atommächte rüsten weiter auf«
Jahresbericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI, 17.6.2019
• »Jeder Mensch nimmt im Schnitt fünf Gramm Plastik pro Woche auf«
Studie der University of Newcastle, 12.6.2019
• »In Ostdeutschland leben so wenige Menschen wie zuletzt 1905«
Studie des ifo-Instituts, 12.6.2019
• »Wir müssen aufstehen gegen Oligarchie und Autoritarismus«
Rede von Bernie Sanders, 12.6.2019 (eng. Originalfassung)
• »Der globale Energiebedarf steigt, die CO2-Emissionen wachsen schneller als
je zuvor«
BP Statistical Review of World Energy, 11.6.2019 (engl. Originalfassung)
• »Nur 16 Prozent des deutschen Plastikmülls wird tatsächlich recycelt«
Plastikatlas der Heinrich-Böll-Stiftung, 6.6.2019
• »Deutsche Kreditinstitute finanzieren die Herstellung von Atomwaffen mit
Milliardenbeträgen«
Studie von ICAN und Pax Christi, 5.6.2019 (engl. Originalfassung)
• »Youtube ist für Jugendliche das digitale Leitmedium«
Studie des Rats für Kulturelle Bildung, 4.6.2019
• »Kohleausstieg: Nur mit CO2-Preis hilft er wirklich dem Klima«
Studie des Postdam-Instituts für Klimafolgenforschung, 3.6.2019
• »Mietschulden sind in Ostdeutschland deutlich höher als im Westen«
Auswertung des Statistischen Bundesamts, 3.6.2019
• »Der notwendige Rückhalt ist nicht mehr da«
Rücktrittsankündigung von Andrea Nahles, 2.6.2019
• »Verabschieden Sie das Geordnete-Rückkehr-Gesetz nicht«
Offener Brief von Pro Asyl und anderen NGOs, 31.5.2019
• »Mehr denn je müssen wir multilateral statt unilateral denken und handeln«
Rede von Bundeskanzlerin Merkel an der Harvard University, 30.5.2019
• »Wir hoffen, eine Zeitenwende einzuleiten«
Aufruf zum Klimastreik am 20. September, 24.5.2019
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1.5. – Großbritannien. Der Gründer der
Enthüllungs-Plattform Wikileaks Julian
Assange wird von einem Londoner Gericht
wegen Verstoßes gegen seine Kautionsauflagen zu 50 Wochen Haft verurteilt. Der gebürtige Australier Assange war im April d.J.
nach mehrjährigem Asyl in der Botschaft
Ecuadors in der britischen Hauptstadt festgenommen worden (vgl. „Blätter“, 6/2019,
S. 126). Die USA fordern weiterhin die Auslieferung Assanges und ergänzen am 23.5.
die Anklagepunkte. – Am 2.5. müssen die
Konservativen von Premierministerin May
bei den Lokalwahlen erhebliche Stimmeneinbußen hinnehmen. Verluste verzeichnet
auch die oppositionelle Labour Party. – Am
17.5. erklärt Oppositionsführer Corbyn die
seit Ende März d.J. geführten Gespräche
mit der Regierung über die Brexit-Frage für
gescheitert: „Wir waren nicht in der Lage,
gewichtige politische Differenzen zwischen
uns zu überbrücken.“ Der mehrfach verschobene Termin für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wurde
zuletzt auf den 31. Oktober 2019 festgesetzt
(vgl. auch „Blätter“, 6/2019, S. 125). – Am
24.5. gibt May eine Erklärung ab: „Es ist für
mich klargeworden, dass es im besten Interesse des Landes ist, wenn ein neuer Premierminister meine Aufgabe übernimmt.“
2.5. – Bundesregierung. Außenminister
Maas lehnt eine Militärintervention in Venezuela ab: „Wir stellen an vielen Plätzen
der Welt fest, dass militärisch gelöste Konflikte in Wahrheit keine gelösten Konflikte
sind, sondern nur verschobene Konflikte. [...]
Deshalb verfolgen wir nach wie vor das Ziel
einer politischen Lösung und keiner militärischen.“ Maas reagiert auf Äußerungen von
US-Außenminister Pompeo, der eine Intervention zur Entmachtung von Präsident Maduro nicht ausgeschlossen hatte. – Am 14.5.
erklärt Bundeskanzlerin Merkel vor dem Petersberger Dialog in Berlin: „Die Frage heißt
nicht, was kostet uns der Klimaschutz, sondern wieviel mehr kostet es, wenn wir nichts
tun.“ Merkel bekräftigt am 16.5., sie werde
nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft „für kein
weiteres politisches Amt“ zur Verfügung stehen, „egal wo es ist, auch nicht in Europa“.

– Türkei. Der auf der Gefängnisinsel
Imrali inhaftierte Führer der verbotenen
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah
Öcalan, kann seine Anwälte empfangen.
Das Juristenteam veröffentlicht später eine
Erklärung, in der Öcalan die Wiederaufnahme des Friedensprozesses fordert. Der
PKK-Führer ruft die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), darunter die kurdischen
Volksverteidigungseinheiten auf, ihre Ziele
mit gewaltlosen Mitteln zu verfolgen. Seine
Unterstützer sollten mit ihrem Protest nicht
die eigene Gesundheit oder gar ihr Leben
gefährden. Die Anwälte teilen mit, während
ihres Besuches bei Öcalan sei es ihnen nicht
gestattet worden, Notizen zu machen oder
Dokumente auszutauschen. – Am 6.5. annulliert das Oberste Wahlgericht die Wahl des
Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu
zum neuen Bürgermeister von Istanbul (vgl.
„Blätter“, 6/2019, S. 127) und folgt damit
Einsprüchen der Partei für Gerechtigkeit
und Entwicklung (AKP). Der Urnengang soll
am 23. Juni d.J. wiederholt werden.
– Ukraine. Der im Vormonat gewählte neue Präsident Selensky (vgl. „Blätter“,
6/2019, S. 127) dämpft die Hoffnung auf
eine baldige Annäherung seines Landes
an Russland: „Die Realität ist derart, dass
heute nach der Annexion der Krim und der
Aggression im Donbass vom Gemeinsamen
nur noch eines blieb, die Staatsgrenze.“ Wenige Tage nach seiner Amtseinführung am
20.5. unterzeichnet Selensky ein Dekret
über die Auflösung des Parlaments (Werchowna Rada) und vorzeitige Neuwahlen
am 21. Juli d.J. Aus den USA heißt es am
28.5., man werde die Ukraine im Konflikt
mit Russland weiter mit Waffen ausrüsten.
3.5. – Nato. Der amerikanische Luftwaffengeneral Tod D. Wolters übernimmt den
Oberbefehl über die Streitkräfte der Nordatlantischen Allianz. Wolters, der zuvor
u.a. Chef des Nato-Luftkommandos in Ramstein (Rheinland-Pfalz) war, folgt auf seinen
Landsmann Curtis M. Scaparrotti, der in
den Ruhestand geht. Nach den Worten von
Nato-Generalsekretär Stoltenberg ist der
Oberbefehlshaber „einer der schwierigsten
und wichtigsten militärischen Posten auf der
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Welt“. – Am 26.5. kündigt Stoltenberg in der
„Welt am Sonntag“ an, erstmals seit Jahrzehnten werde das transatlantische Bündnis eine neue Militärstrategie vorlegen. Seit
2014 gebe es ein „neues Sicherheitsumfeld“
und neue Herausforderungen im Osten und
im Süden.
8.5. – Iran-Abkommen. Zum Jahrestag des
Ausstiegs der USA aus dem internationalen
Atomabkommen mit dem Iran (vgl. „Blätter“, 7/2018, S. 126) bestätigt Irans Präsident Rohani, sein Land wolle „schrittweise
die Verpflichtungen“ aus dem Abkommen
„reduzieren“. Rohani richtet entsprechende Schreiben an die Regierungen Chinas,
Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Russlands. Gelinge es nicht, das
Abkommen noch zu retten, werde der Iran
nach einer Frist von 60 Tagen die Produktion
von höher angereichertem Uran wieder aufnehmen. Der iranische Präsident lehnt am
12.5. ein Gesprächsangebot von US-Präsident Trump ab. Washington müsse zunächst
den Ausstieg aus dem Atomabkommen und
die Sanktionen zurücknehmen.
9.5. – EU. Die Staats- und Regierungschefs
treffen sich im rumänischen Sibiu (Hermannstadt) zu einem informellen Gipfel.
Der scheidende Kommissionspräsident Juncker (Luxemburg) legt eine 80seitige Bilanz
seiner fünfjährigen Amtszeit vor und nennt
als Prioritäten für die nächsten Jahre: Sicherheit, sozialer Ausgleich, Klimaschutz.
Der Binnenmarkt müsse weiter ausgebaut
und Europas Einfluss in der Welt gestärkt
werden. – Am 28.5. befasst sich ein Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs
in Brüssel mit dem Ergebnis der Europawahl. Ratspräsident Tusk kommentiert das
Wahlergebnis mit folgenden Worten: „Wir
werden ein etwas komplexeres Parlament
haben, in dem mindestens drei Parteien nötig sind, um eine Mehrheit zu bilden. [...] Es
wird eine größere Vielfalt an Ansichten und
nationalen Befindlichkeiten widerspiegeln.
Das ist ein echt demokratisches Ergebnis
und ich persönlich bin sehr froh darüber.“
– Afghanistan. Im Golfemirat Katar
wird eine weitere Gesprächsrunde von Vertretern der Taliban mit den USA über den
Friedensprozess in Afghanistan beendet.
Der Taliban-Sprecher berichtet, der Meinungsaustausch sei positiv verlaufen.
13.5. – China. Außenminister Wang Yi erklärt während eines Aufenthalts in der rus-
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sischen Stadt Sotschi, die Volksrepublik
China werde sich einem möglichen neuen
Vertrag zur atomaren Abrüstung zwischen
Russland und den USA nicht anschließen.
Man habe kein Interesse und sehe keine
Notwendigkeit für entsprechende Gespräche. Chinas Arsenal an Nuklearwaffen
werde auf minimalem Niveau gehalten und
entspreche „den Interessen der Verteidigungspolitik“. Yi trifft mit seinen Kollegen
aus Russland und den USA, Lawrow und
Pompeo, zusammen und wird auch von Präsident Putin empfangen.
16.-17.5. – Europarat. Die
Außenminister
der Mitgliedstaaten begehen in der finnischen Hauptstadt Helsinki den 70. Jahrestag der Gründung ihrer Organisation. In einer Erklärung wird festgestellt, alle Mitglieder seien zur Teilnahme im Ministerkomitee
und in der Parlamentarischen Versammlung
berechtigt. Dies beziehe sich auch auf die
Russische Föderation, die jedoch die Zahlung ihrer Mitgliedsbeiträge wieder aufnehmen müsse. – Am 21.5. wird die ungarische
Regierung in einem Bericht des Rates aufgefordert, „von ihrer Anti-Migranten-Rhetorik
Abstand zu nehmen“.
17.5. – Österreich. Nach der Veröffentlichung eines in einer Villa auf Ibiza anonym
aufgenommenen geheimen Videos mit kompromittierenden Äußerungen des Vorsitzenden der Freiheitlichen Partei Österreichs
(FPÖ) und Vizekanzlers Heinz-Christian
Strache muss Strache zurücktreten, die umstrittene Regierungskoalition von Österreichischer Volkspartei (ÖVP) und FPÖ (vgl.
„Blätter“, 2/2018, S.127) bricht auseinander.
Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einigt
sich mit Bundespräsident Van der Bellen auf
baldige Neuwahlen, die voraussichtlich im
September d.J. stattfinden sollen. Die Vorsitzende der oppositionellen Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) Pamela
Rendi-Wagner erläutert im Nationalrat am
27.5. einen Misstrauensantrag ihrer Partei, der sich gegen den gesamten Ministerrat (Kabinett) richtet. Der Antrag wird mit
großer Mehrheit angenommen, auch die
FPÖ-Abgeordneten stimmen zu. Der Bundespräsident beauftragt am 30.5. die Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein mit der
Bildung einer Regierung von Fachleuten.
Bierlein, seit Anfang 2018 Präsidentin des
Verfassungsgerichtshofs (VGH), soll als
amtierende Bundeskanzlerin die Geschäfte

Chronik   127
bis zu den geplanten vorgezogenen Wahlen
führen. Kurz will sich bei der Parlamentswahl als ÖVP-Spitzenkandidat erneut um
das Amt des Bundeskanzlers bewerben.
– Venezuela. In Oslo bestätigt das norwegische Außenministerium „Kontakte zu
Vertretern der Regierung und der Opposition in Venezuela“. Dies sei Teil einer „Sondierungsphase“, um die Suche nach einer
Friedenslösung in diesem südamerikanischen Land zu unterstützen. Die Verhandlungen finden an einem geheimen Ort statt.
18.5. – Italien. Auf Einladung des italienischen Innenministers und Lega-Vorsitzenden Salvini treffen sich in Mailand Politiker rechtsnationaler und nationalistischer
Parteien aus zehn europäischen Ländern.
Die AfD ist durch Jörg Meuthen vertreten.
Salvini, der nach den Europawahlen die Bildung einer „Europäischen Allianz der Völker und Nationen“ anstrebt, erklärt auf einer
Kundgebung: „Die Merkels, Macrons und
Junckers haben ein Europa der Finanzen
und der unkontrollierten Einwanderung geschaffen.“ Der Rechtspopulist Wilders aus
den Niederlanden fordert „Schluss mit der
Einwanderung und Schluss mit dem Islam.“
23.-26.5. – Europawahl. Die 427 Millionen
Stimmberechtigten in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind aufgerufen,
über die 751 Abgeordneten des Europäischen Parlaments für die Jahre 2019 bis 2024
zu entscheiden. Trotz des geplanten „Brexit“
nimmt auch Großbritannien an der Wahl teil.
Nach vorläufigen Angaben liegt die Wahlbeteiligung im Durchschnitt bei knapp 51 Prozent und damit um acht Prozentpunkte höher
als 2014 (42,6 Prozent). Die beiden traditionellen „Parteifamilien“, Christdemokraten
und Sozialdemokraten, können trotz erheblicher Verluste ihre starke Stellung behaupten. Die Zahl der Mandate für die Christdemokraten geht von 216 auf 178, die der
Sozialdemokraten von 185 auf 153 zurück.
Zugewinne verzeichnen neben den Grünen
auch die verschiedenen rechtsextremen und
populistischen Gruppierungen. In Frankreich liegen die von Marine Le Pen geführten
Rechten des „Rassemblement national“ (RN)
knapp vor der Liste „Renaissance“ von Präsident Macron. In Großbritannien führt die
Brexit-Partei von Nigel Farage. In der Bundesrepublik entscheiden die Wähler am 26.5.
über die 96 deutschen Abgeordneten. Erhebliche Stimmenverluste müssen die Parteien

der Großen Koalition, Christdemokraten und
Sozialdemokraten, hinnehmen. Zwischen
den Ergebnissen in den westlichen und östlichen Bundesländern gibt es erhebliche Unterschiede. Nach der CDU sind die Grünen
im Westen zweitstärkste Kraft, im Osten die
AfD. Bei einer stark gestiegenen Wahlbeteiligung von 61,4 (2014: 42,6) Prozent stellen
nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis CDU/CSU 29 (2014: 34); davon CSU 6 (5),
Grüne 21 (11), SPD 16 (27), AfD 11 (7), Linke 5
(7), FDP 5 (3) Abgeordnete. Je zwei Sitze entfallen auf Die Partei und Freie Wähler, je ein
Sitz auf die Tierschutzpartei, Familienpartei,
Volt Deutschland, Piratenpartei und ÖDP.
(Zur Europawahl vom 22. bis 25. Mai 2014
vgl. „Blätter“, 7/2014, S. 126 f.)
26.5. – Bremen. Erstmals seit sieben Jahrzehnten müssen die Sozialdemokraten ihre
führende Stellung an die Christdemokraten
mit ihrem Spitzenkandidaten Carsten MeyerHeder abgeben. Bei der Wahl zur Bürgerschaft verliert die von Bürgermeister Carsten
Sieling (SPD) geführte Koalition von Sozialdemokraten und Grünen ihre knappe Mehrheit. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis entfallen auf die sieben im Landesparlament vertretenen Parteien (Angaben
in Prozent): CDU 26,7 (2015: 22,4), SPD 24,9
(32,8), Grüne 17,4 (15,1), Linke 11,3 (9,5), AfD
6,1 (5,5), FDP 5,9 (6,6), BiW 2,4 (3,2). Wegen
ihres Ergebnisses in der Stadt Bremerhaven
(8,0 Prozent) erhält die Wählergemeinschaft
„Bürger in Wut“ (BiW) ein Mandat in der
Bürgerschaft. Zusammensetzung der neuen
Bürgerschaft (84, bisher 83 Abgeordnete):
CDU 24 (bisher 20), SPD 23 (30), Grüne 16
(14), Linke 10 (8), AfD 5 (4), FDP 5 (6), BiW
1 (1). (Zur Bürgerschaftswahl vom 10. Mai
2015 vgl. „Blätter“, 7/2015, S. 126.)
29.5. – Israel. Premierminister Netanjahu
gelingt es nicht, eine Koalition des Likud mit
verschiedenen kleineren Parteien zu bilden.
Die Knesset stimmt mit 74 gegen 45 Stimmen für ihre Selbstauflösung, erneut müssen Parlamentswahlen stattfinden (zu den
vorgezogenen Wahlen vom April d.J. vgl.
„Blätter“, 6/2019, S. 127).
30.5. – USA/Mexiko. Präsident Trump fordert die mexikanische Regierung ultimativ
auf, die Kontrollen an der gemeinsamen
Grenze drastisch zu verstärken, um die Zahl
der Migranten in die USA fühlbar zu verringern. Trump droht, Güter aus dem Nachbarland mit Strafzöllen zu belegen.
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