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Albrecht von Lucke

Die rechte Wende:
Der ganz normale Osten
Als vor zwölf Jahren „Die Linke“ als
Zusammenschluss aus PDS und WASG
gegründet wurde, begriffen manche
diese neue Partei als eine gewaltige
historische Chance, nämlich als die ersehnte „europäische Normalisierung“
des deutschen Parteiensystems, mit einer Neuen Linken jenseits der Sozialdemokratie.1 Heute erleben wir das
genaue Gegenteil und einen dramatischen Umschlag, nämlich den Niedergang der Linkspartei und die Normalisierung einer Neuen Rechten, die alle
Anstalten macht, nicht nur ganz weit
nach rechts, sondern auch in die ganze
Republik auszugreifen.2
Der Osten fungiert dabei als Avantgarde und mögliche Vorwegnahme
dessen, was im Westen auch passieren
kann – der Aufstieg der AfD zur neuen
Volkspartei. Mit den Wahlen in Brandenburg und Sachsen wurde dafür
ein wichtiger Grundstein gelegt. Zum
ersten Mal hat die AfD eine Wiederwahl erfolgreich bestanden und dabei
ihre Stimmanteile gleich verdoppelt
bzw. sogar verdreifacht. Mit 23,5 Prozent in Brandenburg und 27,5 in Sachsen ist die AfD nach 20,8 in Mecklenburg-Vorpommern und 24,2 in Sachsen-Anhalt die neue Volkspartei des
Ostens, genauer: die neue „Volksprotestpartei“. An Mitgliedern eigentlich zu schwach, um als echte Volkspartei bezeichnet zu werden, ist sie
doch die einzige Partei, die in Kürze
1 Vgl. Albert Scharenberg, Dem Morgenrot entgegen?, in: „Blätter“, 5/2007, S. 520-524.
2 Vgl. Albrecht von Lucke, „Der Osten steht
auf“: Die AfD als Führerpartei, in: „Blätter“,
8/2019, S. 5-8; Gideon Botsch und Christoph
Schulze, Andreas Kalbitz: Der neue Rechtsaußen, in: „Blätter“, 9/2019, S. 9-12.

in allen fünf Ost-Bundesländern über
20 Prozent rangieren wird. Denn zweifellos wird sie diese Marke auch am
27. Oktober in Thüringen erreichen.
Während zugleich die anderen
Volksparteien – CDU, SPD und vor allem „Die Linke“ als vormalige „Volkspartei Ost“ – massiv verlieren, steht die
AfD damit in Ostdeutschland überall
an zweiter Stelle des Parteiensystems.
Wer jedoch glaubt, dass es sich dabei
um eine ostdeutsche Abnormität handelt, verkennt die Dramatik der Lage:
Ostdeutschland steht für die europäische „Normalität“. In weiten Teilen
Europas, von Italien über Österreich
bis nach Schweden, rangieren Rechtspopulisten an zweiter Stelle des Parteiensystems, wenn sie nicht bereits
wie in Ungarn und Polen als Nummer
eins faktisch die Macht übernommen
haben. Die „europäische Normalisierung“ der Bundesrepublik entpuppt
sich damit heute – völlig anders als vor
zwölf Jahren erhofft – nicht als eine linke, sondern als eine rechte.
Tatsächlich könnten wir es in Ostdeutschland mit dem Vorschein einer gesamtdeutschen Entwicklung zu
tun haben. Der AfD-Vorsitzende Jörg
Meuthen bemüht daher ganz bewusst
den Vergleich mit der italienischen Lega. Was einst als „Lega Nord“ nur eine
norditalienische Regionalpartei war,
ist inzwischen die in Umfragen stärkste Partei ganz Italiens. Genau das ist
das Ziel der AfD: Noch ist sie als Volkspartei eine „Lega Ost“. Aber das Ziel
ist die Eroberung der gesamten Republik. Die Entwicklung der Lega wird der
AfD so zur Verheißung einer gesamtdeutschen rechten Volkspartei.
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Das Fatale daran: Die Lega-Parallele
trifft auch aus anderen Gründen zu,
nämlich was ihre Gegner anbelangt.
In Italien können die Rechtspopulisten nur durch die geschlossene Abwehr der Demokraten im Zaum gehalten werden. Und genauso müssen
sich jetzt speziell in Sachsen höchst
konträre Parteien – eine wirtschaftsliberal-strukturkonservative CDU, ökologisch-wertkonservative Grüne und
eine marginalisierte SPD – zusammenschließen, um eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern. Das wird
allen Seiten enorme inhaltliche Verrenkungen abverlangen. Und das Gleiche könnte schon bald auch im Bund
der Fall sein, wenn bei möglichen Neuwahlen auch die letzte „große Koalition“ endgültig ihre Mehrheit verlieren
würde und es zu Schwarz-Grün bzw.
Jamaika kommen müsste.
Haben diese höchst fragilen lagerübergreifenden Bündnisse jedoch
keinen Erfolg, droht bei der nächsten
Wahl ein noch stärkeres Ergebnis für
die AfD. Wie ein Geier lauert sie derzeit in Sachsen auf das Scheitern der
Kenia-Verhandlungen. Die von Chefstratege Alexander Gauland ausgegebene Devise lautet: „Wir bestimmen die Themen im Lande – und warten nur darauf, dass die anderen Fehler
machen.“ Gleichzeitig präsentiert man
sich als „bürgerliche Partei“ im Wartestand, weil eine laut Gauland „bürgerliche Mehrheit“ (aus CDU und AfD)
verweigert werde.
Für die Parteien in Regierungsverantwortung, aber auch für die in der
Opposition, ist das eine immense Herausforderung, die zweierlei verlangt:
Erstens die entschiedene Zurückweisung des Prädikats „bürgerlich“. Angesichts einer Partei, deren vermeintliches bürgerliches Aushängeschild,
Alexander Gauland, deutsche Staatsbürgerinnen wie die ehemalige Integrationsbeauftragte Aydan Özoğuz in
Anatolien „entsorgen“ will, ist das bürgerliche Label offensichtlich bloße Camouflage.
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Diese begriffspolitische Auseinandersetzung wird aber keinesfalls reichen,
im Gegenteil: Die bloße Abwehr „alle
gegen die AfD“, als angeblich neue
„Volksfront“ (so die Denunziation
durch die Rechtsradikalen), droht diese nicht zu schwächen, sondern in ihrem Opfer-Status weiter zu bestärken.
Zweitens, und weit entscheidender,
wird es daher auf die reale Politik und
ihren Output, die tatsächlichen Ergebnisse, ankommen. Das aber heißt: Die
GroKo in Berlin, speziell ihre Klimapolitik, aber auch „Kenia“ in Sachsen
und möglicherweise in Brandenburg
sind regelrecht zum Erfolg verdammt.
Gelingt ihnen kein echter inhaltlicher
Neustart, hätte dies fatale Folgen. Wie
hatte Gauland noch am Abend der
Bundestagswahl 2017 gesagt: „Wir
werden sie jagen und uns unser Land
zurückholen“. Zwei Jahre und etliche
Landtagswahlen später wird daraus
bittere Realität: Die AfD kommt der
Macht immer näher.
Der Osten als Labor
Der Osten, speziell Sachsen, wird damit zum Labor – für Chancen und Risiken von lagerübergreifenden Mehrheiten. Ob allerdings gerade der Heißsporn Michael Kretschmer – „bei ihm
hat man immer das Gefühl, er hat
den kleinen Finger in der Steckdose“ (Annegret Kramp-Karrenbauer) – der Richtige ist, um die erforderlichen Brücken für eine Koalition
höchst disparater Partner zu bauen,
ist zumindest zweifelhaft. Gerade
der Klimaschutz darf dabei nicht zum
Spaltpilz werden, weil dies erneut nur
der AfD in die Hände spielen würde.
Andererseits ist es regelrecht naiv,
zu glauben, man könne einen „nationalen Klimakonsens“ (AKK) von
der Union bis zu den Grünen herbeizaubern. Dafür gehen die Positionen in dieser Frage viel zu weit auseinander – und zudem würde ein derart
gewollter nationaler Konsens im Er-
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gebnis ebenfalls nur die AfD als einzige Fundamentalopposition stärken.
Eine nicht weniger große Rolle bei
der Bekämpfung der AfD kommt daher der Opposition zu – und damit vor
allem der Linkspartei. Die entscheidende Frage lautet, ob und wie sie zukünftig der AfD die Deutungshoheit
in Ostdeutschland wieder streitig machen kann. Für die Linkspartei ist dies
zugleich eine Überlebensfrage. Denn
ohne eine nennenswerte Stärkung im
Osten ist letztlich sogar ihr Wiedereinzug in den Bundestag gefährdet. Die
Fragen, die sich der Linkspartei heute
stellen, sind fundamentaler Art: Wieviel linke Politik verträgt das Land?
Und was vertragen die Wählerinnen
und Wähler der Linkspartei? Oder zugespitzt gefragt: Vertragen sie überhaupt linke Politik? Denn faktisch ist
„Die Linke“ genau an ihrer linken Politik gescheitert: Das Führungsduo
Kipping-Riexinger steht für den Versuch, die Partei linker zu machen als
ihre Wählerinnen und Wähler. Vor allem Katja Kipping hat „Die Linke“ –
„Nomen est omen“ und wohl auch Verpflichtung – „ehrlich gemacht“ in einem radikal universalistischen Sinne,
insbesondere mit der Forderung nach
offenen Grenzen für alle. Zugleich
aber hat sie damit an den Bedürfnissen
ihrer Wählerinnen und Wähler, speziell im Osten, massiv vorbeiagiert.
Das Desaster der Wahlen enthält
nun eine radikale Anfrage: Kann man
linke Politik für tendenziell rechte
Wähler machen? Oder noch deutlicher
gefragt: Wie links sind und waren die
ehemaligen Linkspartei-Wähler überhaupt – oder gar wie rechts?
Speziell für die Linkspartei entpuppt sich das Jahr 2015 als eine brutale Zäsur: Während sich im Zuge der
Weltfinanzkrise 2008 samt anschließender Bankenrettung der Protest als
ein linker, kapitalismuskritischer äußerte, steht die Flüchtlingskrise für
das Gegenteil. Der Protest richtet sich
nun nicht mehr gegen „die da oben“,
also gegen das Kapital, sondern ge-
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gen „die da unten“, die Flüchtlinge. Ihre Ankunft hat tiefliegende völkische
Ressentiments freigesetzt, die nun für
dauerhafte rechte Mehrheiten sorgen
könnten. Hier zeigt sich, auf welch
schmalem Grat die Wahlentscheidung
für linke oder eben rechte Parteien
verläuft: Im Augenblick des Erlebens
von Globalisierung als Migrationsbewegung kippen vormals progressive,
kapitalismuskritische Einstellungen
ganz schnell nach rechts.
Entscheidend für den Niedergang
der Linkspartei war, dass sie in der
Flüchtlingskrise ihren Status sowohl
als Protestpartei als auch als die Kümmererpartei des Ostens verloren hat.
Früher gab die Linkspartei, und mehr
noch die vormalige PDS, den Unzufriedenen speziell in Ostdeutschland eine (teilweise fatal antiwestliche) Stimme. Heute übernimmt auch diese Rolle immer stärker die Rechte. So sind
in Sachsen immerhin 23 Prozent der
Wählerinnen und Wähler der Ansicht,
dass die AfD am ehesten die „Interessen der Ostdeutschen“ vertritt.
Populär statt populistisch
Die eigentliche Aufgabe der gesamten
Linken besteht jedoch nicht zuletzt darin, Stimme und Vertretung der durch
die neoliberale Globalisierung Geschädigten zu sein. Nur wenn speziell
der Linkspartei dies wieder gelingt,
wird der weitere Aufstieg der AfD kein
unaufhaltsamer sein.
Dafür muss die Linkspartei nicht
populistisch werden, im Gegenteil:
Der Versuch eines Linkspopulismus
stärkt in aller Regel das rechtspopulistische Original (siehe Italien, wo Salvini erst die Fünf Sterne klein regiert hat
und nun auf das Scheitern der disparaten Anti-Lega-Regierung lauert).
Die Linkspartei muss aber wieder populär werden und die Menschen erreichen. Dabei darf gerade sie sich nicht
mit den ihr heute nahen, eher akademischen Milieus zufriedengeben.
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Letztlich wird der zukünftige Erfolg
der gesamten Linken entscheidend
davon abhängen, ob es insbesondere
der Linkspartei gelingt, ihre eigene
Spaltung zu überwinden – in eine rein
national ausgerichtete Fraktion und eine rein universalistische, proeuropäische. Dieser höchst unproduktive Streit
zweier regelrecht feindlicher Lager, für
die vor allem Sahra Wagenknecht und
Katja Kipping stehen, hat die Linkspartei über Jahre gelähmt. Auch weil
der Flügelstreit alles andere überlagerte, fanden bei diesen Landtagswahlen
selbst zwei Drittel der (noch) verbliebenen Wählerinnen und Wähler, dass der
Linken heute neue Ideen fehlen. Dass
man auf diese Weise – anders als die
AfD – keine Nichtwähler mobilisieren
kann, versteht sich von selbst.
Natürlich hat auch der demonstrative Abgang von Sahra Wagenknecht
– als der Galionsfigur des nationalen
Lagers – nach dem Scheitern der Aufstehen-Bewegung der Partei im Osten erheblich geschadet. Denn damit
erschien das nationale Lager als geschlagen und das universalistische
Lager um Katja Kipping als alleinige
Siegerin. Doch dieser Sieg entpuppt
sich jetzt als Pyrrhussieg: Die Niederlage des nationalen Lagers bescherte
der AfD ein Einfallstor in die „linke“
Wählerschaft. Im Ergebnis agierte die
Linkspartei zu ausschließlich europäisch-universalistisch, obwohl bereits
die SPD und vor allem die Grünen diese Rolle besetzen. Auf diese Weise hat
sie den Nationalstaat als Schutzraum
der sozial Schwachen auf- und an die
Rechte abgegeben. Als nationale oder
mehr noch regionale Kümmererpartei die Verteidigerin der sogenannten
kleinen Leute zu sein – diese Aufgabe
zu erfüllen, wird heute der Linkspartei
nicht mehr zugetraut. Deshalb hat sie
so massiv gegenüber einer AfD verloren, die wie in vielen anderen Staaten
Europas nun auch in Deutschland zur
neuen Arbeiterpartei zu werden droht.
Dabei besteht die Mission der Linken
gerade darin, ein liberales Europa und
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den demokratischen Nationalstaat zusammen zu denken, als die zwei Bastionen gegen die Stürme der neoliberalen Globalisierung. Ihre Aufgabe ist die
einer doppelten Verteidigung – der universell gültigen Menschenrechte und
des nationalen Sozialstaats, der nach
wie vor wichtigsten Schutzmacht der
Bürgerinnen und Bürger, gerade angesichts einer dramatischen digitalen wie
sozial-ökologischen
Transformation,
die immense Ängste auslöst. Zweifellos herrscht zwischen beiden Zielen ein
Spannungsverhältnis. Doch beide fallen zusammen in der Verteidigung des
demokratischen Rechts- und Verfassungsstaats, samt der dort garantierten
Menschenrechte, gegen die Rechte.3
Die offene, aber entscheidende Frage ist jedoch, ob jene Wähler, die jetzt
nach rechts gewandert sind – vor allem
aus dem Nichtwählerlager, darunter
auch ehemalige PDS- oder Linksparteiwähler –, jemals wieder zur Linken
zurückkehren werden. Denn nur dann
werden linke Regierungsmehrheiten
in Zukunft wieder möglich sein. Auch
hier macht die Lage im Osten wenig
Hoffnung: In Brandenburg – über Jahrzehnte eine linke Hochburg – ist die
Mehrheit des rot-rot-grünen Lagers bis
auf eine Stimme geschrumpft. Und in
Sachsen wählen glatte 60 Prozent entweder CDU oder AfD. Dass einmal an
die Rechte verloren gegangene Wähler
nicht mehr von der Linken zurückzuerobern sind, ist die große Gefahr. Und
die gleiche (oder noch größere) Sorge
betrifft die verbliebenen gut 30 Prozent Nichtwähler: Sollten in Zukunft
auch noch große Teile von ihnen von
rechts aktiviert werden, geraten linke
Mehrheiten endgültig in weite Ferne.
Dann hätte die Linke der rechten Wende wohl endgültig nichts mehr entgegenzusetzen.
3 Deswegen wäre es fatal, der Rechten die von
ihr „gekaperte“ schwarz-rot-goldene Fahne zu
überlassen, obwohl es sich dabei um das Symbol des demokratischen Deutschlands in der
Tradition von 1848 und 1949 handelt.
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Tom Krebs

Jenseits der schwarzen Null:
Die Schuldenbremse, die wir brauchen
Die Klimakrise schafft politische Gemeinsamkeiten. Wöchentliche „Fridays-for-Future“-Demos
und
das
Umfragehoch der Grünen haben
mittlerweile fast alle Parteien davon
überzeugt, dass eine dramatische Politikwende notwendig ist, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Ja, selbst
eine eher konservative Partei wie die
CSU macht neuerdings mit weitgehenden klimapolitischen Forderungen von
sich reden.
Auch bei der Wahl der Mittel besteht
überwiegend Einigkeit unter den Parteien. Dazu gehören CO2-Bepreisung,
Forschungsförderung sowie öffentliche
Investitionen in eine klimafreundliche
Infrastruktur. Natürlich gibt es auch
Unterschiede – etwa dahingehend, ob
die CO2-Bepreisung mittels Steuern
oder durch den Zertifikatshandel erfolgen soll. Doch die Gemeinsamkeiten in
den politischen Lagern überwiegen.
Damit aber stellt sich umso mehr die
Frage: Was ist noch progressiv, wenn
schon traditionell konservative Parteien eine vermeintlich fortschrittliche Politik vertreten? Eine mögliche
Trennlinie bietet scheinbar die Finanzpolitik. So lautet ein gängiges Argument in der öffentlichen Debatte, dass
progressive Politik öffentliche Investitionen durch staatliche Neuverschuldung finanzieren muss. Und tatsächlich vergeht derzeit kaum eine Regionalkonferenz der SPD, auf dem sich
nicht ein Kandidat oder eine Kandidatin zur Überwindung der schwarzen
Null oder zur Abschaffung der Schuldenbremse bekennt. Hingegen ist konservative Finanzpolitik traditionell
durch ein klares Verbot der Neuver-

schuldung definiert: Die finanzpolitische schwarze Null und die klimaneutrale „grüne Null“ gehörten zusammen, lautet die Devise im konservativen
Lager.
Dieser vermeintliche Unterschied in
den politischen Positionen hat in den
zurückliegenden Wochen zu einer lebhaften medialen Debatte geführt, ob
und wie die Bundesregierung das im
Koalitionsvertrag festgeschriebene Bekenntnis zur schwarzen Null aufgeben soll. Diese Diskussion ist aber eine Scheindebatte, denn sie zieht politische Linien, wo keine sind.
Wie sich die Idee der schwarzen Null
durchsetzte
Deutlich wird dies, wenn man die verschiedenen Erzählungen zur deutschen Schuldenbremse betrachtet, die
vor zehn Jahren deren Aufnahme ins
Grundgesetz und damit den Weg für
die nachfolgende Politik der schwarzen
Null bereitete. Darüber hinaus zeigt
sich bei näherer Betrachtung, dass eine
sinnvolle Reform der deutschen Schuldenbremse mehr Zustimmung unter
Ökonom*innen
unterschiedlichster
Couleur finden würde, als die mediale Aufbereitung des Themas vermuten
lässt.
Folgt man der einfachen Erzählung
zur Genesis der Schuldenbremse, so
war deren verfassungsrechtliche Verankerung in 2009 eine Reaktion auf
wachsende Sorgen über die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in Deutschland. Das Verhältnis
von Staatsschulden zur Wirtschafts-
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leistung – die sogenannte Staatsschuldenquote – war seit den 1970er Jahren
stetig angestiegen, und 2009 wurde –
bedingt durch die globale Wirtschaftskrise – für das darauffolgende Jahr ein
Anstieg der Schuldenquote von mehr
als 80 Prozent erwartet. Um die Solidität der deutschen Staatsfinanzen zu gewährleisten, galt daher eine langfristige Bindung der Ausgaben an die Einnahmen durch eine verfassungsrechtlich verankerte Regel als notwendig.
Diese einfache Erzählung ist nicht
falsch, aber sie kratzt nur an der Oberfläche der Geschichte und vernachlässigt die zugrundeliegenden strukturellen Veränderungen. Denn die
Übernahme der Schuldenbremse ins
Grundgesetz wäre nicht möglich gewesen ohne die damals vorherrschende
Skepsis gegenüber dem Staat im Allgemeinen und der öffentlichen Finanzpolitik im Speziellen. Diese Haltung war
das Ergebnis einer in den 1980er Jahren einsetzenden gesellschaftlichen
Bewegung, die eine gemeinwohlorientierte Bundespolitik grundsätzlich in
Frage stellte. Das theoretische Fundament dazu entwickelten akademische
Studien, die sich mit der ökonomischen
Analyse von politischen Prozessen in
repräsentativen Demokratien beschäftigen – die sogenannte polit-ökonomische Literatur.
Die einfachste Version der polit-ökonomischen Theorie basiert auf der Hypothese, dass Regierende immer wieder versuchen, Wahlerfolge durch
„Wahlgeschenke“ für einzelne Gruppen zu erkaufen. Doch diese Wahlgeschenke sind teuer und belasten den
öffentlichen Haushalt, sodass die Politik zu übermäßigen Staatsausgaben
und ausufernder Staatsverschuldung
neige. Der Staat ist in dieser Lesart also ein willensschwacher Leviathan,
der von kurzfristig denkenden Politiker*innen gelenkt wird, die durch
„Verschwendung“ staatlicher Mittel
den Wohlstand kommender Generationen gefährden. Deshalb brauche es
strikte Regeln, um den Leviathan zu
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bändigen – und die Schuldenbremse sei eine solche Regel, die die gewünschte Bindung des Leviathans einfach und transparent implementiert.
Diese Erzählung der Schuldenbremse bzw. der schwarzen Null dominierte über Jahre die gesellschaftspolitische Diskussion zur Staatsverschuldung. Dies erklärt auch, warum progressive Kräfte häufig – aber nicht immer – der Schuldenbremse kritisch gegenüberstehen. Denn Schuldenbremse und schwarze Null stehen nicht nur
für eine Politik des Schuldenverbots,
sondern auch für eine Politik des Sparens und des kleinen Staats. Sparpolitik bedeutet jedoch, so die progressive
Kritik, Kürzungen bei den öffentlichen
Investitionen in den Klimaschutz. Progressive Klimapolitik verträgt sich daher nicht mit Austeritätspolitik.
Die Schuldenbremse als Teil einer
progressiven Agenda
Diese populäre Erzählung konstruiert einen Widerspruch zwischen progressiver Klimapolitik und Schuldenbremse. Doch es gibt eine weitere Erzählung, die ein anderes Licht auf die
Schuldenbremse wirft. Deren theoretische Grundlage bietet eine einflussreiche Arbeit der Ökonomen Thorsten
Persson und Lars Svensson, die im Jahr
1989 veröffentlicht wurde.1
Darin zeigen die Autoren, dass in
repräsentativen Demokratien zwar
in der Tat eine Tendenz zu übermäßiger Staatsverschuldung bestehen
kann, sich zugleich aber auch eine Neigung zum „kleinen Staat“ wiederfindet. Dies ist immer dann der Fall, wenn
die Wählergruppe mit einer Vorliebe für Steuersenkungen und kleinem
Staat („die Konservativen“) der Wählergruppe mit einer Vorliebe für den
1 Torsten Persson and Lars E. O. Svensson, Why
a Stubborn Conservative would Run a Deficit:
Policy with Time – Inconsistent Preferences,
in: “The Quarterly Journal of Economics”,
2/1989, S. 325-345.
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großen Staat („die Progressiven“) ihre politischen Vorstellungen aufzwingen kann. Dann nutzt sie ihre jeweilige Regierungszeit für defizitfinanzierte Steuersenkungen für Wohlhabende
und Unternehmen. Der daraus resultierende Anstieg der Staatsverschuldung führt dann häufig dazu, dass die
nachfolgende Regierung den öffentlichen Haushalt konsolidieren und die
Staatsausgaben kürzen muss. In diesem Sinne kann eine Demokratie ohne
verfassungsrechtliche Eigenbindung
des Parlaments zu einem kleinen bzw.
schwachen Staat führen.
Die politische Theorie der Schulden
und Staatsausgaben von Persson und
Svensson bietet damit nicht nur eine
überzeugende Erklärung der Entwicklung der US-amerikanischen Fiskalpolitik der vergangenen vierzig Jahre
(mit einer Ausnahme: die Steuererhöhung von George H. W. Bush im Jahr
1990). Darüber hinaus kann sie auch
zahlreiche wirtschaftspolitische Konflikte in Deutschland erklären. Beispielsweise ermöglichte es die Schuldenbremse dem damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble in der Legislaturperiode 2009-2013, die Forderung
der FDP nach Steuersenkungen abzuwehren – mit dem Verweis auf die gesetzlich verankerte Anforderung des
ausgeglichenen Haushalts. Ebenso fordern heute einige Arbeitgebervertreter
eine Änderung der Schuldenbremse,
um zusätzliche finanzielle Spielräume
für Investitionen und Steuersenkungen für Unternehmen bzw. Wohlhabende zu ermöglichen.
Eine verfassungsrechtlich verankerte Fiskalregel, die wie die deutsche
Schuldenbremse einen strukturell
ausgeglichenen Haushalt erfordert,
kann somit unter gewissen Umständen auch Teil einer progressiven Agenda sein, die einen starken Staat mit hohen Investitionsausgaben anstrebt. Die
Schuldenbremse selbst ist damit weder
Ausdruck konservativer noch progressiver Politik. Vielmehr hängt es stark
von den institutionellen Gegebenhei-
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ten und der aktuellen politischen Situation ab, welche politische Richtung
von der Schuldenbremse bzw. ihrer
Abschaffung profitieren wird.2
Die notwendige Reform der
Schuldenbremse
Diese grundsätzliche Einsicht bedeutet jedoch nicht, dass die deutsche
Schuldenbremse nicht reformiert werden sollte. Ganz im Gegenteil: Eine solche Reform ist ökonomisch sinnvoll.
Damit stellt sich die Frage: Gibt es
bei einer möglichen Reform der Schuldenbremse einen fundamentalen Widerspruch zwischen progressiver und
konservativer Politik? Tatsächlich
zeigt eine sachliche Betrachtung der
verschiedenen Argumente, dass auch
diese Frage nicht für eine klare politische Trennlinie sorgt. Denn im Prinzip
herrscht in der wissenschaftlichen Literatur Einigkeit über die wesentlichen
Komponenten einer Schuldenbremsenreform. Konkret ergibt eine sachliche Analyse, die die wichtigsten ökomischen und politischen Wirkungskanäle berücksichtigt, dass eine Reform
der deutschen Schuldenregel die folgenden Punkte berücksichtigen sollte:
Erstens sollte eine Fiskalregel die finanziellen Spielräume in konjunkturell schlechten Zeiten vergrößern und
es dem Staat in einer Wirtschaftskrise ermöglichen, mit einem kreditfinanzierten Konjunkturpaket die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Im Prinzip
erlaubt Artikel 109 des Grundgesetzes eine antizyklische Finanzpolitik,
doch methodische Probleme in der Anwendung des Gesetzes haben zu einer
eher prozyklisch wirkenden Schuldenbremse geführt. In dieser Hinsicht besteht dringender Reformbedarf. Eine
2 Darüber sollte nie vergessen werden, dass
innerhalb der EU eine gesetzlich verankerte
Fiskalregel notwendig ist, weil der Politik-Mix
aus zentraler Geldpolitik und dezentraler Fiskalpolitik tendenziell zu einer übermäßigen
Staatsverschuldung im EU-Raum führt.
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solche Reform, die den haushaltspolitischen Spielraum erheblich erweitern
würde, könnte sogar ohne Änderung
des Grundgesetzes erfolgen.
Größere Handlungsspielräume für
öffentliche Investitionen

© The White House (Public Domain)

Zweitens sollte eine reformierte Schuldenbremse berücksichtigen, dass die
langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen von drei Variablen abhängt: der Staatsschuldenquote, dem
Zinssatz und dem (zukünftigen) Wirtschaftswachstum. Beispielsweise sinkt
die Staatsschuldenquote auch ohne
einen primären Haushaltsüberschuss,
solange der Zinssatz unter der Wachstumsrate der Volkswirtschaft liegt.
Zudem macht es für die Zahlungsfä-

Chinas Weg zur
Weltmacht
China macht verstärkt seinen globalen Einfluss geltend und fordert
damit den Vormachtanspruch der
USA heraus. Dabei verbindet Peking maoistische Kontrolltechniken
im Innern mit einer kapitalistischen
Freihandelspolitik. Wie sieht sie
aus, die neue Weltordnung?
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higkeit eines Staates sicherlich einen
Unterschied, ob die Staatsschuldenquote 60, 90 oder 120 Prozent beträgt.
Diese Überlegungen legen nahe, dass
eine reformierte Schuldenbremse zumindest eine Neuverschuldung bei geringen Staatsschuldenquoten zulassen
sollte – ganz so, wie es der europäische
Fiskalpakt bereits vorsieht.
Drittens sollte eine Reform der
Schuldenbremse sicherstellen, dass
zusätzlich geschaffene Handlungsspielräume hauptsächlich für öffentliche Investitionen genutzt werden,
denn solche Ausgaben stärken Produktionspotentiale und schaffen dauerhaften Wohlstand. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte eine reformierte Schuldenbremse öffentliche Ausgaben für investive Zwecke anders behandeln als
konsumtive Staatsausgaben. Dies würde nicht nur die Investitionsversäumnisse der vergangenen Jahre wieder
wettmachen, sondern zudem ebenjene
Staatsausgaben ermöglichen, die eine
Klimakatastrophe im besten Fall noch
abwenden könnten.
Für den zweiten und den dritten Reformvorschlag müsste Artikel 109 des
Grundgesetzes geändert werden, was
eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat
und Bundestag erfordern würde.
Diese drei Reformvorschläge sind
ökonomisch sinnvoll und nur wenige
Ökonomen*innen bezweifeln, dass eine Reform der Schuldenbremse in diese Richtung langfristig notwendig ist.
Zugleich aber sind diese Vorschläge
politisch weder dem progressiven noch
dem konservativen Lager zuzuordnen;
für eine Aufteilung in politische Lager
sind sie daher kaum geeignet. Das erschwert es indes nicht, diese Reform
anzugehen – ganz im Gegenteil.
Progressive Politiker*innen, die eine scharfe Trennlinie zur konservativen Wirtschaftspolitik ziehen wollen,
sollten sich deshalb ein anderes Gebiet
als jenes der Staatsverschuldung suchen. Für einen solchen Vorstoß bietet
sich etwa die Gerechtigkeit des Steuersystems an.
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Andrea Affaticati

Italien: Salvini am Ende?
Einen verrückteren politischen Sommer haben die Italiener selten erlebt.
Erst verkündete der Innenminister
und Chef der rechtsnationalen Lega,
Matteo Salvini, zur allgemeinen Überraschung am 8. August das Ende der
Regierungskoalition mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S)
und forderte sofortige Neuwahlen.
Dann jedoch verbündeten sich – nicht
minder überraschend – der M5S und
der bislang oppositionelle Partito Democratico. Nach jahrelangen gegenseitigen Anfeindungen schmiedeten
Fünf Sterne und Sozialdemokraten
binnen weniger Tage eine Koalition. Erstes Ziel der Regierung um den
neu-alten Premierminister Giuseppe
Conte: den bisherigen Vizepremier
Salvini und die Rechten von der Macht
fernzuhalten.
So aufregend all das auf auswärtige
Zuschauer wirken muss, bleibt doch eines festzuhalten: Was sich in den vergangenen Wochen in Italien abgespielt
hat, ist kein unterhaltsamer Politthriller. Vielmehr ist es ein Machtkampf
innerhalb der drittgrößten Volkswirtschaft Europas, die auf dem zweitgrößten Schuldenberg sitzt. Betroffen ist ein
Gründungsmitglied der EU, das sich
zuletzt gerade auf Betreiben Salvinis
zunehmend den Visegrád-Staaten und
Russland angenähert hat. Vor allem
aber geht es dabei um die Zukunft von
60 Millionen Italienerinnen und Italienern – darunter hunderttausende Jugendliche, die das Land verlassen haben, weil sie in der Heimat keine Perspektive mehr sehen. Italien braucht
also mehr denn je eine handlungsfähige Regierung. Doch ob die, nach ihren
Parteifarben benannte, gelb-rote Koalition tatsächlich bis zu den nächsten

regulären Wahlen in gut drei Jahren
hält, ist alles andere als gewiss.
Der Verlierer dieses Sommers aber
steht bereits fest: Matteo Salvini. Bis
heute fragt man sich, was ihn bei seinem Koalitionsbruch geritten haben
mag. Immerhin war es ihm in den vergangen 14 Monaten gelungen, sich den
deutlich größeren Regierungspartner gefügig zu machen. Die Fünf-Sterne-Bewegung war ihm in allem gefolgt, vor allem bei seinem brutalen
Vorgehen gegen Migranten und Seenotretter. Selbst als am 7. August im Senat über den Weiterbau der zwischen
den Koalitionspartnern umstrittenen
Schnellzugtrasse zwischen Turin und
Lyon abgestimmt wurde, bekam die
Lega ihren Willen, weil auch die Opposition für das Projekt stimmte. Dennoch nahm Salvini das Nein des M5S
zum Anlass, die Regierung platzen
zu lassen. Dass er es leid war, mit einer Partei zu regieren, die sich angeblich der Modernisierung des Landes ständig in den Weg stelle, kaufen
ihm die wenigsten ab. Für den eigentlichen Auslöser halten die meisten das
Ergebnis der Europawahl am 26. Mai:
Mit 34 Prozent avancierte die Lega dabei zur stärksten Partei Italiens, während der M5S auf 17 Prozent schrumpfte. Salvini durfte fortan auf eine von
ihm geführte Rechtsregierung, etwa
mit den postfaschistischen Fratelli
d’Italia, hoffen.
Aber warum wartete Salvini nach
der Europawahl noch über zwei Monate, bevor er zur Tat schritt? Darauf gibt
es nur eine mögliche Antwort: Er wollte die Wahl des neuen EU-Kommissionspräsidenten abwarten. Denn seine
Leute und sicher auch der Koalitionspartner, so die Erwartung des Lega-
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Chefs, würden schon für ein ihm genehmes Ergebnis sorgen. Doch da
machten ihm der M5S und allen voran dessen Vorsitzender Luigi di Maio
einen Strich durch die Rechnung: Die
EU-Abgeordneten der Fünf Sterne votierten am 16. Juli für Ursula von der
Leyen. Salvini empfand das als persönlichen Affront. Da von der Leyen nur
mit einer knappen Mehrheit von neun
Stimmen gewählt wurde, beklagt Salvini seitdem, erst die 14 Stimmen seines Koalitionspartners hätten die neue
Kommissionspräsidentin ins Amt befördert – und damit die Kandidatin seiner politischen Lieblingsfeinde: Emmanuel Macron und Angela Merkel.
Als Salvini schließlich die Regierung platzen ließ, war er sich seiner
Sache so sicher, dass er seine Gefolgschaft bei einer Veranstaltung im süditalienischen Pescara aufforderte, ihm
„pieni poteri“ zu erteilen – alle Vollmachten. Eine alles andere als glückliche Wortwahl: „Pieni poteri“ hatte am
16. November 1922 auch Diktator Benito
Mussolini für sich gefordert. Kaum zu
glauben, dass Salvini nicht wusste, in
welche Tradition er sich da stellte.
Die Kunst des Trasformismo
Gescheitert ist Salvini nicht zuletzt an
dieser Selbstüberschätzung. Laut italienischer Verfassung liegt es schlicht
nicht in der Macht eines Vizepremiers
und schon gar nicht eines Innenministers, Neuwahlen auszurufen. Das ist
allein Aufgabe des Staatsoberhaupts.
Und Präsident Sergio Mattarella hielt
sich penibel ans Protokoll, als er die
Chancen einer alternativen parlamentarischen Mehrheit auslotete. Dabei
kam es zur eigentlichen politischen
Überraschung: der Einigung zwischen
Fünf Sternen und Partito Democratico.
Beide hegten in den letzten Jahren
eine Erzfeindschaft, die weit über politische Gegnerschaft hinausging. Es
schien also schwer vorstellbar, wenn
nicht gar unmöglich, dass die beiden
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zueinander finden könnten. Doch Politik ist nicht nur die Kunst des Kompromisses, sie ist, zumindest in Italien,
auch die Kunst, das Unmögliche möglich zu machen.
In Rom nennt das man das „Trasformismo“. Gemeint ist nicht nur ein maximaler Grad an Anpassungsfähigkeit und Kompromissbereitschaft, sondern ein regelrechter Häutungsprozess: Die alte Hülle – Vorsätze, Richtlinien – wird abgestoßen und eine neue
wächst nach – in Form revidierter, der
Notwendigkeit angepasster Vorhaben und Versprechen. Besonders bewandert darin war während ihrer langen Regierungszeit zwischen 1945 bis
1994 die Democrazia Cristiana (DC).1
Die Christdemokraten waren im Inneren tief gespalten, in eher linksliberal
und eher rechtskonservativ Orientierte. Diese „correnti“ (Flügel) bildeten
einerseits das Gerüst der Partei, standen sich andererseits im permanenten
Kampf gegenüber. Und da einmal die
einen, ein anderes Mal die anderen die
Oberhand gewannen, wurde fast alle
acht Monate die Regierung samt Premierminister umgebaut, wobei am Ende alles beim Alten blieb.
Die DC wurde Anfang der 1990er
Jahre vom Skandal der illegalen Parteifinanzierungen (Tangentopoli) weggeschwemmt, der Trasformismo aber
überdauerte. Und heute findet er sich
ausgerechnet bei den Fünf Sternen:
Ursprünglich waren sie als Protestbewegung gegen die politische Elite
und deren Postengeschacher angetreten, nun wurden sie sogar von ihrem
Gründer, dem Komiker Beppe Grillo,
gedrängt, sich mit den Sozialdemokraten gegen die „Barbaren“, also Salvini
und seine Gefolgschaft, zu verbünden.
Derselbe Grillo hatte einst die Massen auf seinen Vaffanculo-Days („Leck
mich“-Veranstaltungen) aufgefordert,
das Parteiensystem zu stürzen. Dieser
1 Vgl. Marcello Sorgi, Il primo fu Depretis, poi
Moro e il Divo Giulio – L’eterno trasformismo della politica italiana, in: „La Stampa“,
27.8.2019.
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Häutungsprozess sucht sogar in Italiens politischer Geschichte seinesgleichen. Grillo, der seine Blogeinträge inzwischen mit „der Erhabene“ signiert,
verwendet natürlich nicht den Begriff
Trasformismo. In einem Posting vom
10. August spricht er stattdessen wolkig von einem biologischen Abbauprozess: „Was naturgerecht ist, ist abbaufähig, kämpft aber gleichzeitig für
sein Überleben“, erklärt er.2 Deswegen
soll jetzt zusammenfinden, was eigentlich nie zusammengehören wollte. Und
seine Anhänger folgen ihm dabei: Bei
einer Onlineabstimmung plädierten
79 Prozent der Fünf-Sterne-Basis für
eine Koalition mit dem PD.
Italienische Antipolitik
Diese Volten sind typisch für die in
Italien herrschende Antipolitik, die
mittlerweile das ganze Parteiensystem erfasst hat, so der Politikwissenschaftler Ilvo Diamanti: „Zwar stimmt
es“, schreibt er, „dass auch in anderen
Ländern der Populismus immer mehr
Zustimmung hat, in Italien ist dies aber
eindeutiger.“3 Wahrscheinlich auch,
weil das Land diesen Weg als erstes
unter den westlichen Demokratien
eingeschlagen hat, nämlich Anfang
der 1990er Jahre mit Silvio Berlusconi
und seiner „Showpolitik“. Apropos
Berlusconi: Dem mittlerweile 82jährigen ist es gelungen, einen Sitz im
Europaparlament zu ergattern, trotzdem will er wieder in der italienischen
Politik mitmischen. Nachdem er die
letzten Monate vergeblich versucht
hat, zu Salvini ins Boot zu steigen, wirft
er dem Lega-Chef jetzt vor, das Ruder
zu sehr nach rechts herumgerissen
zu haben. Nur seine Forza Italia, lässt
Berlusconi die Italiener wissen, sei ein
sicheres Bollwerk gegen jede Art von
Populismus.
2 Vgl. Beppe Grillo, La coerenza dello scarafaggio, www.beppegrillo.it, 10.8.2019.
3 Vgl. Ilvo Diamanti, Una democrazia per caso,
in: „la Repubblica“, 19.8.2019.
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Allerdings sind Berlusconis Chancen,
doch noch einmal an die Macht zu
kommen, gering. Das liegt nicht zuletzt
daran, dass Matteo Renzi, der einstige
sozialdemokratische Premierminister,
um dieselbe Wählerschaft buhlt.
Die Machtgier der zwei Mattei
Die Wochenzeitung „L’Espresso“ hievte
Ende August Matteo Salvini und
Matteo Renzi aufs Titelblatt: Mit ihrer
Machtgier und ihrem Trasformismo seien „die beiden Mattei“ bei allen Unterschieden „die zwei Gesichter derselben
Krise“.4 Tatsächlich haben Renzi wie
Salvini den unwiderstehlichen Drang
zum Machtwort. Seinen politischen
Zenit hatte Renzi erklommen, indem
er die alten Parteikader zur „Verschrottung“ freigab. Und in der Fraktion hielt
er auch nach seinem Abgang als Parteichef noch die Fäden in der Hand.
Das zeigte sich an der Reaktion auf
Salvinis Sommertheater: Renzis Nachfolger Nicola Zingaretti5 plädierte eigentlich für Neuwahlen, auch wenn
der PD dabei mit einer Schlappe hätte
rechnen müssen. Doch hatte er in seiner Parlamentsfraktion nicht das Sagen: Dort stellten Renzis Gefolgsmänner und -frauen die Mehrheit. Und so
war es Renzi, der die Sozialdemokraten mit seiner Senatsrede am 20. August aufforderte, eine Regierungskoalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung
zu wagen. Das erschien umso verblüffender, da derselbe Matteo Renzi nach
der Wahlniederlage im März 2018 noch
als scheidender Parteichef seinen Leuten jegliche Zusammenarbeit mit den
Fünf Sternen untersagt hatte.
Nun aber blieb Zingaretti keine andere Wahl, als sich dem Diktat seines
Vorgängers zu fügen. Einen wichtigen Weggefährten hat Zingaretti dar4 Vgl. I Mattei sbagliati, in: „L’Espresso“,
18.8.2019.
5 Vgl. Andrea Affaticati, Italien: Linker Hoffnungsträger Zingaretti, in: „Blätter“, 4/2019,
S. 21-24.
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über verloren: Carlo Calenda, den ehemaligen Wirtschaftsminister. In einem
Brief an den Parteivorstand schreibt
Calenda, zwar könne man in der Politik immer Kompromisse schließen,
„aber niemals mit jemandem, der vollkommen andere Werte und Ideen vertritt“ – gemeint sind die Fünf Sterne.6
Und was Renzi betrifft, prophezeite
Calenda, dieser werde sich im Oktober, wenn der Haushalt unter Dach und
Fach ist, von der neuen Regierungskoalition lossagen. Damit sollte er
Recht behalten: Kaum war die Regierung vereidigt, kündigte Renzi die
Gründung einer neuen Zentrumspartei an. Der Koalition wollen Renzi und
seine Mitstreiter nicht angehören, haben aber immerhin versichert, die Regierung von außen stützen zu wollen.
Auch die EU muss handeln
Die entscheidende Frage lautet nun
nicht, ob die Fünf-Sterne-Bewegung
und die Sozialdemokraten miteinander können, sondern was sie wollen.
Kleben sie an ihren Sesseln, aus Angst,
Neuwahlen könnten sie von der politischen Landkarte fegen? Oder vermögen sie dem Land eine Zukunftsperspektive zu geben? Ein erster wichtiger
Schritt dazu wäre, Salvinis Hetzrhetorik, die bei einer seit zwei Jahrzehnten
auf eine wirkliche Wende wartende
Bevölkerung auf fruchtbaren Boden
fällt, entgegenzutreten. Denn obwohl
sich Salvini derart verzockt hat, ist er
nicht gewillt, das Feld zu räumen. Zwar
ist er inzwischen offenkundig zur Einsicht gelangt, die Karten falsch ausgespielt zu haben, was seine zahlreichen
verzweifelten Versuche erklärt, die
Fünf Sterne doch wieder als Partner zu
gewinnen. Gleichzeitig aber hat er sich
neue Waffen zurechtgelegt. Es geht ihm
nicht mehr – zumindest nicht mehr ausschließlich – darum, die Migranten von
6 Vgl. Carlo Calenda si dimette dalla direzione
del PD, www.siamoeuropei.it, 28.8.2019.
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Italiens Häfen fernzuhalten. Vielmehr
attackiert er jetzt bevorzugt Brüssel,
Berlin und Paris. So bezeichnet der
Lega-Chef die Koalition aus Fünf Sternen und PD als ein von Macron, Merkel
und von der Leyen gewolltes „Retortenbaby“. Den 19. Oktober hat Salvini
zum „Tag des italienischen Stolzes“
ausgerufen und will seine Anhänger
scharenweise in Rom versammeln.
Vor einem Jahr hatten Fünf-Sterne-Bewegung und Lega den Italienern
eine „Regierung des Wandels“ versprochen, jetzt spricht Zingaretti von
einer „Regierung der Diskontinuität“:
Das Kabinett Conte II soll mit der unbarmherzigen Flüchtlingspolitik Salvinis brechen – und Italien mit großangelegten Investitionen wirtschaftlich
auf die Beine helfen. Auch die von Salvini geforderte Flat Tax ist vom Tisch,
stattdessen soll ein Mindestlohn eingeführt werden. Damit es aber nicht nur
bei Ankündigungen bleibt, ist nicht
zuletzt Hilfe aus Brüssel gefragt – und
mehr Fingerspitzengefühl: Für die
Stimmung im Land war es alles andere als hilfreich, dass nicht nur US-Präsident Donald Trump über Twitter
prompt die Wiederernennung von
Conte zum Premierminister guthieß,
sondern auch Emmanuel Macron.
Wichtiger noch ist ein Entgegenkommen in der Wirtschaftspolitik. Die
neue Kommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen hat zwar unlängst vor
dem Europaparlament die Grundregeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes – deren Lockerung alle letzten italienischen Regierungen gefordert haben – verteidigt. Gleichzeitig
aber wies sie darauf hin, dass diese
Regeln eine gewisse Flexibilität nicht
ausschließen, wenn beispielsweise
Wachstum über Investitionen gefördert
werden soll. Sollte Brüssel sich hier weniger rigide zeigen als in den vergangenen Jahren, würde das Rom wichtigen Spielraum verschaffen. Das wäre
auch im europäischen Interesse: Ein
Scheitern der neuen Regierung nützt
nur einem – Matteo Salvini.
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Florian Meinel

Der Brexit und die Krise des britischen
Parlamentarismus
Die deutsche Öffentlichkeit stellt sich
den britischen Kampf um den EU-Austritt auch im dritten Jahr noch immer
als einen Aufstand der Unvernunft
vor; und durch die Vorgänge um Boris
Johnsons Prorogation, seine Ausbootung des Parlaments, sieht sie sich darin bestätigt. Längst vergessen ist dagegen, dass der Austritt eine im Vertrag
von Lissabon vorgesehene und damals
auch in der deutschen Öffentlichkeit
aus legitimationspolitischen Gründen
gutgeheißene Option war – und dass
die demagogische Leave-Kampagne nur einen Teil der Verantwortung
für den Ausgang des Referendums
trägt, den anderen aber die saturierte
Schlaffheit der Remainer. Vergessen
auch, dass die Tories 2017 noch einmal
eine wenn auch nur relative Mehrheit
mit dem Versprechen errangen: no deal
is better than a bad deal, und dass es
erst Johnson war, der sich zumindest
öffentlich auf den Standpunkt dieses
Wahlversprechens stellte. Die auf dem
Kontinent schweren Herzens verabschiedete Theresa May hingegen – mit
der, wie die Bundeskanzlerin ihr zum
Abschied nachrief, man immer sehr
„kameradschaftlich“ zusammengearbeitet habe – hatte ihren Bruch mit Partei und Fraktion selbst vorangetrieben,
als sie diese Option nach der Wahl de
facto vom Tisch nahm.
Kurzum: Es herrscht allgemeines
Unverständnis, warum sich keine überparteiliche Koalition der Besonnenen bildet. Und vollends will gerade
in Deutschland niemand wahrhaben,
dass, wer die EU aus welchen Gründen
auch immer verlassen möchte, letztlich
auch gegen den Backstop sein muss,

der den Briten für eine unbestimmte
Zukunft das einzige verbietet, was den
Austritt aus der EU ökonomisch attraktiv macht: eine eigenständige Handelspolitik. Auch das übrigens eine sehr
deutsche Perspektive aus der Komfortzone des Binnenmarkts: Wer braucht
schon eine eigenständige Handelspolitik? Freihandel gibt es sowieso. Und
warum haben die Gerichte den Wahnsinn nicht längst gestoppt?
Wer die deutsche Debatte verfolgt,
muss im Ergebnis den Eindruck haben, alles könne sich zum Guten wenden, wenn Großbritannien nur so wird
wie die Bundesrepublik: mit Vielparteiensystem, parlamentarischer Wahl
des Regierungschefs, Föderalismus
und Verfassungsgerichtsbarkeit. Doch
vielleicht ist Deutschland, vielleicht
sind die kontinentalen Demokratien
nicht der von den einst so staatsklugen
Briten verlassene Hort der Vernunft,
sondern selbst Partei in diesem britischen Verfassungskonflikt.
In der Auseinandersetzung mit Polen und Ungarn hat man sehr offensiv
die Einsicht vertreten, dass die Verfassungsräume der Mitgliedstaaten untereinander untrennbar verwoben sind.
Sollte dies für Großbritannien nicht
gelten? Der britisch-festlandeuropäische Konflikt ist eine Tragödie des
Machtverfalls in der Demokratie, in
der alle Handelnden, ob sie gute oder
böse Absichten haben, zu Mitschuldigen werden, und der äußere Anlass,
der Brexit, eben nur die Katastase in einem lange währenden Prozess ist. Es
ist ja eine gesicherte Erfahrung, dass
der Machtverlust das eigentliche Problem von Demokratien ist. Dann näm-
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lich schleichen sich die Cliquen an die
Macht, die es unter gewöhnlichen Umständen nicht könnten. Wie aber konnte es dazu kommen?
Die Frage nach dem Ort der politischen Autorität hielt man im britischen
Regierungssystem lange für beantwortet: Es ist nach der bekannten Formulierung Walter Bagehots eine „fusion of legislative and executive power“.
Die institutionelle Unterscheidung von
gesetzgebender und ausführender Gewalt im Verfassungsstaat ist in Gestalt
der Unterscheidung von Parlament und
Regierung zwar vorhanden, wird aber
überlagert durch den politischen Gegensatz von Regierung und Opposition,
den es in dieser Schärfe im kontinentalen Parlamentarismus nie gab. Das britische Regierungssystem konzentriert
die politische Autorität in beispielloser
Weise im Premierminister, der Parteiführung, Leitung des Kabinetts und Regierungszentrale in einem ist.
Um den Zerfall der politischen Autorität der parlamentarischen Regierung
nachzuvollziehen, muss man zumindest in die 1990er Jahre zurückgehen,
als die Labour-Regierung gewisse Elemente des europäischen Konstitutionalismus auch in Großbritannien einführte. Vielleicht ist es gerade diese partielle Normalisierung der britischen
Verfassung, die am Beginn der heutigen Krise steht. 1998 schuf der Human Rights Act verbindliche Grundrechte, die auch die Parlamentssouveränität einschränken. Die Devolution
von Schottland, Nordirland und Wales
errichtete einen asymmetrischen Föderalismus, der Constitutional Reform
Act von 2005 ein Verfassungsgericht,
den Supreme Court, der nicht mehr Teil
des Parlaments ist.
Sicher nicht zufällig fällt diesen Institutionen in der Krise plötzlich großer
Einfluss zu: Der Supreme Court band
die Regierung Anfang 2017 an die Notwendigkeit parlamentarischer Zustimmung zu ihrem Brexit-Kurs, entkoppelte also die Vertrauensbasis der Regierung von der Zustimmung zu Sach-
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fragen. Die schottische SNP ist zu einer Kraft des Widerstands gegen den
Austritt geworden. Ursache und Wirkung sind in solchen Prozessen immer schwer zu unterscheiden. Jedenfalls beschleunigte die Devolution die
Krise des britischen Parteiensystems
und des Mehrheitswahlrechts ungemein. Die Föderalisierung macht es
ungefährlicher, Regionalparteien nach
Westminster zu schicken. Eine aus Labour oder den Tories allein gebildete Regierung wird damit strukturell
unwahrscheinlicher. Seit dem Ersten
Weltkrieg brachten im Wesentlichen
nur die Wahlen von 2010 und 2017 ein
hung parliament. Dass es im Unterhaus
seit dem Referendum nur negative, destruktive Mehrheiten gibt, hängt also
zwar vordergründig mit der Haltung in
der Sache, zugleich aber mit einer tiefsitzenden Dysfunktion der Mehrheitsbildung im Parlament zusammen. Die
zweite, plebiszitäre Repräsentation des
Referendums macht diese Dysfunktion
nur besonders sichtbar: Eine Mehrheit
der Labour-Wahlkreise wählte Leave.
Appell an den Souverän
Ein weiteres Element des kontinentalen Konstitutionalismus veränderte
die britische Verfassung dann 2011
von Grund auf, nicht zufällig vorangetrieben durch die Koalitionsregierung
David Camerons mit dem Liberaldemokraten. Der Fixed Term Parliaments
Act adressierte mit dem Amt des Premierministers das Zentrum des Regierungssystems. Welchen Einschnitt
dieses Gesetz bedeutete, zeigt sich
erst heute. Seit um die Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert das Amt des
Premierministers mit der Parteiführung zusammenfiel und so das prime
ministerial government entstand, hatte er die Aufgabe, die zentripetalen
Regierungsfraktionen zusammenzuhalten. Sein wichtigstes Mittel war dabei das Recht, jederzeit das Parlament
auflösen und Neuwahlen ansetzen zu
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lassen. Der Fixed-term Parliaments Act
beseitigte diese Machtbefugnis. Seither führt der Weg zu Neuwahlen nur
noch über einen erfolgreichen Misstrauensantrag der Opposition, über
einen Act of Parliament oder über eine
Zweidrittelmehrheit.
Bei großen politischen Richtungsentscheidungen konnte auf diese Weise
die Übereinstimmung der von Regierung und Regierungsmehrheit betriebenen Politik mit der Wählerschaft gewährleistet werden. Die Auflösbarkeit,
so Albert Venn Dicey, der große Systematiker des englischen Verfassungsrechts der Jahrhundertwende, in seiner
klassischen, schon populistisch gefärbten Darstellung, sei gerade die Konsequenz aus der hervorragenden Stellung
des Parlaments. Weil es Träger der Souveränität ist, muss es eine Sicherung
für die „Übereinstimmung zwischen
dem Handeln der Legislative und dem
Volkswillen“ geben: „Und diese Sicherheit entsteht aus dem Recht zur Dissolution, die es der Krone oder dem Ministerium erlaubt, an die Nation zu appellieren.“ Die Auflösung bedeute damit
einen „Appell des rechtlichen an den
politischen Souverän“1.
Nicht nur, dass der Premierminister
seit 2011 nicht mehr die Möglichkeit
hat, seine eigene Fraktion auf diese
Weise auf Kurs zu bringen. Das Auseinanderdriften von Regierung und Regierungsfraktion, von Regierung und
Parlament ist die fast unvermeidliche
Folge, die ja auch bald nach dem Gesetz und längst vor dem Brexit eintrat:
2013 verlor Cameron, der in Syrien intervenieren wollte, als erster Premierminister seit dem Ende des 18. Jahrhunderts eine Abstimmung über einen Militäreinsatz und tat etwas völlig
Unerhörtes: Er trat nicht zurück. Ähnliches wiederholt sich jetzt: Johnsons
Versuch, durch eine Kombination aus
der Prorogation des Parlaments, einem
Antrag nach dem Fixed Term Parlia1 Albert Venn Dicey, Introduction to the study
of the law of the constitution, London 1923,
S. 429, 433.
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ments Act und einer Serie von Abstimmungsniederlagen der Opposition die
Zustimmung zu Neuwahlen abzupressen, schlug zwar fehl, kostete ihn aber
ebenfalls nicht mehr das Amt.
Das Referendum als Fremdkörper
In dieser Lage wirkte das Referendum
von 2016 als Verstärker im Prozess der
Auflösung des diffizilen Gefüges des
britischen Regierungssystems, weil es
ein weiterer Fremdkörper in diesem
System war. Das mag allerdings im
Nachhinein niemand sagen. Wer kann
schon offiziell den Willen des Volkes
ignorieren?
Er ist ja auch so diffus, dass sich alle auf ihn berufen können. So entstand
die groteske Situation, die das Regierungssystem seither lähmt: Zwar gibt
es eine einfache Mehrheit von 51,9 Prozent aus dem Referendum und unterschiedliche Mehrheiten für und gegen
Unterschiedliches im Parlament, aber
keine institutionelle Möglichkeit, diesen Widerspruch aufzulösen und zur
Entscheidung zu bringen.
Die streng majoritäre Logik des Unterhauses, die Logik von confidence
und control, ist also durch das Referendum und durch die latente Supermajority des Fixed Term Parliaments
Act doppelt geschwächt. Wie stark die
majoritäre Kontrolle der Regierungsmehrheit über das Unterhaus dadurch
in Mitleidenschaft gezogen wurde,
zeigt der Aufstieg eines bis dahin politisch weitgehend unbedeutenden Amtes in das Zentrum des Regierungssystems: Wer kennt zwischen dem legendären Arthur Onslow (1691-1768) und
John Bercow auch nur einen Speaker
der Commons mit Namen?
Gerade an Bercows von vielen europäischen Beobachtern bewunderter
spektakulärer Amtsführung zeigt sich
die Tragik der Verselbstständigung der
vormals in das parlamentarische Regierungssystem eingebundenen Verfassungsinstitutionen: Die Vermitt-
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lungsrolle zwischen Regierung und
Opposition, auf die das Amt angelegt
ist, konnte er nicht mehr spielen. Aber
auf die Vermittlungsrolle zwischen Regierung und Regierungsfraktion, zwischen der Regierung und den situativen Mehrheiten, war er schlecht vorbereitet und wirkte häufig parteiisch.
Vor der Bewährungsprobe
Guter Wille löst das Dilemma nicht:
Gerade das britische parlamentarische
Regierungssystem ist historisch dadurch geprägt und war im Grunde im
18. Jahrhundert erst dadurch entstanden, dass die politische Führungsverantwortung, das Recht der Gesetzgebungsinitiative wie das Recht, die Tagesordnung des Parlaments zu bestimmen, vom Parlament auf die Regierung
überging. Erst dadurch wurden Parlament und Regierung zu jener Einheit
verbunden, von der man nicht mehr
genau sagen konnte, ob die Führung
bei der parlamentarischen Mehrheit
oder der Regierung liegt. Die Kontrolle über die Tagesordnung ist nämlich
keine Formalie, sondern das Zentrum
der parlamentarischen Demokratie. So
war es auch kein gewöhnlicher Vorgang und auch kein situativ gebotener
Minderheitenschutz, sondern nichts
anderes als eine Verfassungsänderung, als Bercow Ende März zugunsten
des Letwin Amendmends das Tagesordnungsmonopol durchbrach, um der
May-Regierung die alleinige Kontrolle
über das Abstimmungsgeschehen zu
entreißen. Die unmittelbaren Folgen
waren weitreichend, die mittelbaren
Folgen für die Ämterordnung sind
kaum absehbar: Nachdem Bercow
selbst keine Skrupel hatte, die Regeln
neu zu setzen, wirkt sein Aufbegehren
gegen Boris Johnsons drohende Missachtung der Benn Bill, also jenes Gesetzes zur Verhinderung des Austritts
ohne Abkommen, das es ohne Bercows
eigene Intervention nie gegeben hätte,
nur auf seine Anhänger überzeugend.
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Als Ausweg aus der ausweglosen Lage empfehlen europäische Beobachter
regelmäßig mit dem Gestus jener Herablassung, die Philip Manow als „Extremismus der Mitte“ bezeichnet hat,
neben der schlichten Vollendung der
Anpassung Großbritanniens durch die
Einführung einer geschriebenen Verfassung meist die Bildung überparteilicher Mehrheiten. Doch gerade darauf
ist das britische Regierungssystem am
schlechtesten eingestellt. Das Mehrheitswahlrecht bietet zur Bildung stabiler Koalitionen kaum Anreize und dem
Parlament fehlen die Verhandlungssysteme der Gesetzgebungsausschüsse,
in denen koalitionäre Positionsbildung
sich verfestigt. So ist es auch wohlfeil,
über diesem konkreten Parlament die
Hände zusammenzuschlagen. Sicher,
es hat es in Monaten nicht geschafft,
eine positive Mehrheit für irgendwas
zu bilden, und damit in gewisser Weise seiner eigenen Entmachtung zugearbeitet. Doch war es nicht die parlamentarische Regierung, sondern der
Supreme Court, der mit der Erfindung
eines Parlamentsvorbehalts in der Entscheidung Gina Miller das Parlament
vor eine Aufgabe stellte, auf die es institutionell nicht vorbereitet ist.
So bleibt den Premierministern im
Augenblick nur jener Ausweg, der die
zugrundeliegende Krise immer weiter verschärft: die medialen, bürokratischen und diplomatischen Machtmittel der Exekutive gezielt antiparlamentarisch einzusetzen und durch plebiszitäre Mobilisierung den Regierungsfraktionen jene Folgebereitschaft abzunötigen, die die Instrumente und Institutionen des parlamentarischen Regierens nicht mehr gewährleisten. Es
könnte sogar sein, dass Boris Johnson,
der sein Amt nicht der Fraktion, also
nicht dem Parlament, sondern den Parteimitgliedern verdankt, sich darin gegenüber seinen Vorgängern als überlegen erweist. Wenn das Beispiel Schule
macht, steht der britischen Verfassung
ihre größte Bewährungsprobe nach
dem Brexit allerdings erst noch bevor.
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Oliver Schmidtke

Kanada: Die Entzauberung des
Justin Trudeau
In einer Welt des wachsenden Nationalismus und der populistischen Angriffe
auf die repräsentative Demokratie erscheint Kanada wie eine Insel der politischen Stabilität und Zufriedenheit. So
hat das Land die Finanzkrise ab 2008
vergleichsweise unbeschadet überstanden. Und obwohl – oder vielleicht weil –
knapp 20 Prozent der Bevölkerung im
Ausland geboren sind, zeigt es sich
weitgehend immun gegenüber nativistischen Ideologien und demagogischen Politikern. Eine tiefe politische
Spaltung wie beim südlichen Nachbarn USA sucht man in Kanada vergebens. Mehr noch: Während Donald
Trump seinem Land einen aggressiven Rechtskonservatismus aufzwingt
und die US-Gesellschaft in politischen
Grabenkämpfen zu erstarren droht,
hat sich Kanada in den vergangenen
Jahren zu einem liberaleren, weltoffeneren Land gewandelt.
Die Frage, woher dieser Canadian
Exceptionalism stammt, füllt mittlerweile die Feuilletons der nationalen
Presse. Die einen verweisen auf die
zur Kompromissbildung neigende politische Kultur, andere auf das Erziehungssystem oder das Wahlrecht und
wieder andere auf den einschließenden Geist des kanadischen Multikulturalismus. Sicher ist aber: Großen Anteil an diesem Wandel hat der seit 2015
amtierende Premierminister Justin
Trudeau.
Als der liberale Politiker vor fast vier
Jahren überraschend die Konservativen ablöste und damit ihre neunjährige Regentschaft beendete, wirkte
das Land wie befreit. Sunny ways versprach der neue telegene Premiermi-

nister, einen Aufbruch in eine progressive Zukunft und größere Gelassenheit
nach fast einem Jahrzehnt konservativ-neoliberaler Politik.
Trudeau wollte als erklärter Feminist die Gleichstellung der Frauen und die Stärkung sexueller Minderheiten vorantreiben sowie als internationaler Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel auftreten. Zudem versprach er bei seinem Amtsantritt, die Mittelklasse zu stärken und wirtschaftliches Wachstum
durch größere staatliche, schuldenfinanzierte Investitionen zu erzielen –
mit Letzterem ging er sogar über das
Programm der eigentlich weiter links
stehenden New Democratic Party hinaus. Auch verhieß Trudeau eine Rückkehr zur kanadischen Führungsrolle
in der internationalen Flüchtlingspolitik und eine progressive Steuerpolitik.
Schließlich wollte er die eklatante Benachteiligung der kanadischen indigenen Bevölkerung bekämpfen – dies
sollte sogar eine Priorität seiner Innenpolitik werden.
Enttäuschte Hoffnungen
Knapp vier Jahre später ist jedoch alles
andere als sicher, ob Trudeau noch die
Mehrheit des Landes hinter sich weiß.
Die neuerlichen Parlamentswahlen
Ende Oktober stellen die regierenden
Liberalen daher vor eine gewaltige
Herausforderung: Vom ursprünglichen
Enthusiasmus bei Trudeaus Amtsantritt ist nicht mehr viel geblieben, stattdessen hat sich Ernüchterung breitgemacht. Zwei Entscheidungen haben
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dabei für besondere Enttäuschung gesorgt: Zum einen hatte Trudeau schon
im letzten Wahlkampf angekündigt, er
wolle als Premierminister sicherstellen, dass Kanada nicht noch einmal
unter einem Mehrheitswahlrecht britischer Prägung (First-pass-the-post)
abstimmt. Doch dieses Versprechen
auf eine Erneuerung der kanadischen
Demokratie kassierte er später mit dem
lapidaren Hinweis auf die Komplexität
einer Wahlrechtsreform und vermeintlich fehlende gesellschaftliche Mehrheiten.
Zum anderen entschied sich der Premierminister – im Versuch, Umweltschutz mit wirtschaftlichem Wachstum
in Einklang zu bringen – vor gut einem
Jahr, die Trans Mountain Pipeline zu
kaufen. Unter staatlicher Aufsicht soll
nun deren massive Erweiterung sichergestellt werden. Nach Jahren des politischen Kampfes wollte er so garantieren, dass das Bitumen aus den Fördergebieten im Norden Albertas über
Pipelines an die Küste geliefert und
nach Asien verkauft werden kann. Diese Entscheidung ist jedoch nicht nur in
British Columbia und bei den First Nations, durch deren Gebiet diese Pipeline
verläuft, hoch umstritten. Sondern die
Erweiterung nährt auch massive Zweifel an der Ernsthaftigkeit von Trudeaus Anspruch, dem Klimaschutz Vorrang einzuräumen und Kanadas Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen zu erfüllen.
Ein politischer Skandal
Dazu kommt eine weitere schwere Belastung für Trudeau: Ihn umgibt ein
politischer Skandal, der seit Monaten
die Zeitungen füllt und von der konservativen Opposition genüsslich ausgeschlachtet wird. Im Februar 2019
trat Trudeaus Justizministerin Jody
Wilson-Raybould zurück und beschuldigte den Premierminister und seine Regierung, rechtlich unhaltbaren
Druck auf sie ausgeübt zu haben. Auf

Blätter für deutsche und internationale Politik 10/2019

diese Weise, so ihre Darstellung, sollte
sie dazu gebracht werden, eine Korruptionsklage gegen SNC Lavalin, einen großen Maschinenhersteller aus
Quebec, abzuwenden. Tatsächlich befand die kanadische Ethik-Kommission
Mitte August in einem Bericht, dass
Trudeau unzweifelhaft dieses rechtliche Verfahren illegitim beeinflusst
hat. Trudeau verteidigte sich mit dem
Hinweis, als Premierminister und Abgeordneter aus Quebec sei es auch
seine Pflicht, für einen der größten
Arbeitgeber im französischsprachigen
Teil des Landes einzustehen. Doch sein
Image als Saubermann, der den Intrigen und der mangelnden Transparenz
in den Jahren unter dem konservativen
Premierminister Stephen Harper ein
Ende zu bereiten beanspruchte, ist nun
stark beschädigt.
Denn dieser Skandal kostete Trudeau gleich in zweifacher Hinsicht erhebliches politisches Kapital: Zum
einen machte er sich mit Jody Wilson-Raybould eine der prominentesten und populärsten Frauen in seinem
Kabinett zur Kontrahentin, die dazu
noch die einzige Ministerin mit einem
indigenen Hintergrund war. Zum anderen hat Trudeau es der Opposition
leichtgemacht: Sie kann ihn nun bezichtigen, er würde bloß die Interessen
der Machtelite verteidigen und nicht
die der auch von ihm umgarnten Mittelschicht.
Die Konservativen als Kümmerer
All dies verweist auf den Kern des
wachsenden Unmuts über Trudeau.
Seine vollmundigen Versprechungen
stehen teilweise im eklatanten Widerspruch zur Realität: Da wird der indigenen Bevölkerung die Wiedergutmachung historischen Unrechts versprochen, doch zugleich verfügen viele
dieser Communities noch immer nicht
über trinkbares Leitungswasser. Da
verkündet Trudeau stolz, Kanadas
Außenpolitik werde von Menschen-
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rechtserwägungen geleitet, doch dann
genehmigt die liberale Regierung die
Lieferung von schweren Waffen an
Saudi-Arabien. Diese Liste ließe sich
fortsetzen. Solche Widersprüche gehören in vielen Ländern zwar offenkundig zur Normalität, in Kanada jedoch
kontrastieren sie allzu augenfällig mit
Trudeaus politischer Selbstinszenierung.
So läuft derzeit alles auf ein Kopf-anKopf-Rennen zwischen Trudeaus Liberalen und der Progressive Conservative
Party (PC) unter Andrew Scheer hinaus. Der Ausgang ist dabei auch deswegen schwer vorherzusagen, weil
der Wahlkampf sich durch einen Mangel an kontroversen politischen Debatten auszeichnet. Stattdessen wird
er hochgradig personalisiert geführt:
Die Konservativen kritisieren Trudeau
als einen elitären und zutiefst mit den
Mächtigen des Landes verbandelten
Politiker, der unempfänglich für die
Alltagssorgen der Bevölkerung sei.
Das entbehrt nicht einer gewissen
Ironie: Ausgerechnet die Konservativen machen – nach Jahren neoliberaler Politik – die finanziellen Sorgen
der Kanadier zum zentralen Wahlkampfthema und inszenieren sich dabei als angebliche Verteidiger des von
zu hohen Abgaben und Kosten geplagten Bürgers. Obendrein verwenden
sie auch noch Slogans, die fast gleichlautend mit denen der sozialdemokratischen New Democratic Party (NDP)
sind.
Trudeau wiederum versucht, mit
seinem halbwegs intakten liberalen
Image zu punkten, und stellt die entsprechenden Errungenschaften in den
Mittelpunkt seiner Kampagne: die Legalisierung von Cannabis, sein Einstehen für die LGBTQ-Community
oder die Fortschritte in der sogenannten Reconciliation, der Aussöhnung
mit der indigenen Bevölkerung. Ausschlaggebend dürfte aber sein, ob es
Trudeau gelingt, seinen Widersacher
Andrew Scheer mit der konservativen Agenda des ehemaligen Premier-
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ministers Stephen Harper in Verbindung zu bringen. Pünktlich zum Wahlkampfauftakt haben die Liberalen ältere Videomitschnitte von Scheer veröffentlicht, in denen sich dieser gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und
das Recht auf Abtreibung ausspricht.
Scheer hat zwar zu beschwichtigen
versucht und betont, seine Konservativen hätten keineswegs die Absicht, das
Recht auf Schwangerschaftsabbruch
in Frage zu stellen. Doch die Strategie
Trudeaus, unter der liberalen, zumeist
großstädtischen Bevölkerung Ängste vor einem konservativen Backlash
zu säen, scheint ihre Wirkung nicht zu
verfehlen.
Sozialdemokraten ohne Chance
Was ist von den anderen Parteien zu erwarten? Noch vor acht Jahren war die
NDP größte Oppositionspartei, doch
nun dürften die Sozialdemokraten bloß
eine untergeordnete Rolle spielen. Die
Gründe hierfür sind vielfältig: Vordergründig liegt die Schwäche der Partei
an den mangelnden Führungsqualitäten von Jagmeet Singh, der 2017 zum
NDP-Chef gewählt wurde, aber bislang nur auf geringe Resonanz in der
kanadischen Öffentlichkeit stößt. Ein
Grund für seine mangelnde Popularität besteht wohl auch darin, dass Singh
der erste Vorsitzende einer kanadischen Partei ist, der den sogenannten
visible minorities (sichtbaren Minderheiten) angehört: Er trägt einen Turban und macht so seine Zugehörigkeit
zur religiösen Gemeinschaft der Sikh
öffentlich. Das dürfte ihm in weniger
multikulturell geprägten ländlichen
Gebieten und insbesondere in Quebec
nicht unerhebliche Nachteile bereiten.
Entscheidender für die Schwäche
der NDP ist aber der derzeitige Kampf
um die politische Identität der Partei:
Sie ist zerrissen einerseits zwischen ihrem Einstehen für eine aktive Umweltund Klimapolitik und andererseits ihrer Unterstützung für die Arbeiter, ins-
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besondere in den kanadischen Rohstoffindustrien wie Öl, Gas und Bergbau. Diese Spannung innerhalb der
linken Wählerklientel ließ sich trefflich beim mit aller Härte ausgetragenen Konflikt zwischen zwei von der
NDP geführten Provinzregierungen
beobachten. Dabei standen sich das
ölexportierende Alberta und das stark
ökologisch orientierte British Columbia gegenüber.
Ohnehin wird Klimaschutz immer
mehr zum zentralen Wahlkampfthema.
Dafür sorgt schon das Erstarken der
Grünen, die bislang mit lediglich zwei
Abgeordneten im nationalen Parlament vertreten sind. Ihr derzeitiger
Aufschwung verweist auf den rasant
gewachsenen Stellenwert umweltpolitischer Fragen im kanadischen Parteienwettstreit. Die Umfragewerte der
Green Party unter Elizabeth May, die
großteils auf Kosten der NDP gehen,
liegen aktuell bei über elf Prozent, was
überaus beachtenswert ist angesichts
des die kleinen Parteien bestrafenden
Mehrheitswahlrechtes. Den Grünen
ist es gelungen, sich mit ihrem Slogan „Nicht links, nicht rechts, sondern
vorwärts gewandt“ und dem Fokus auf
den Klimawandel wachsende Unterstützung im ganzen Land zu verschaffen. Es ist nicht auszuschließen, dass
sie zum Zünglein an der Waage bei der
Regierungsbildung werden, sollte keine der großen Parteien eine Mehrheit
erringen.
Fehlender Wechselwille
Eine unbekannte Größe ist demgegenüber die neue People’s Party of Canada
(PPC), die 2018 von Maxime Bernier
ins Leben gerufen wurde, einem ehemaligen Bewerber für den Vorsitz der
Konservativen. Die PPC vertritt dezidiert rechtspopulistische und migrationskritische Positionen und präsentiert
sich als rechts-nationalistische Alternative zur sich am politischen Zentrum
orientierenden Konservativen Partei.
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Bernier propagiert zwar einen „smarten Populismus“, zieht aber vor allem
die – bislang übersichtlichen – einwanderungsfeindlichen und nationalistischen Kräfte des Landes an. Obwohl
die PPC bei den Wahlen nur mit wenigen Prozenten rechnen kann, dürfte
sie doch den Konservativen auf ihrer
rechten Flanke jene Wähler abspenstig
machen, die diese zum Erfolg über Trudeaus Liberale brauchen.
Als Belastung für die Konservativen
erweist sich auch der Premier von Ontario, Doug Ford, der seit Juni 2018 im
Amt ist: Er gilt aufgrund seiner populistischen Rhetorik und Wahlversprechen als „Trump light“, hat aber mit
seiner radikalen Sparpolitik viel von
seiner anfänglichen Popularität eingebüßt.
Bei aller Enttäuschung über Trudeaus erste Amtszeit ist in der kanadischen Gesellschaft alles in allem kein
starker Wechselwille zu spüren: Die
Wirtschaft boomt und der Blick in die
USA nährt die Zweifel vieler Kanadier an einer Hinwendung zur Rechten. Allerdings muss Trudeau befürchten, dass viele seiner potentiellen Unterstützer nicht zur Wahl gehen, da sie
den Premierminister an seinen vollmundigen Versprechen aus dem Jahr
2015 messen. Für Trudeau wird es daher entscheidend sein, hinreichend
Vorbehalte gegenüber einer neuerlichen konservativen Regierung zu mobilisieren. Ob dies dazu führt, dass genügend Wähler Trudeau nochmalig
mit ihrer Stimme bedenken, bleibt dahingestellt.
So bleibt der Ausgang der anstehenden Parlamentswahlen völlig offen. Sicher ist aber, dass die Wahrscheinlichkeit einer Mehrheitsregierung – sei
es unter liberaler oder konservativer
Führung – eher gering ist. Dafür liegen die beiden großen Parteien in Umfragen zu nahe beieinander. Kanada
könnte im Herbst also erstmals seit langer Zeit wieder eine Koalitionsregierung bekommen – vielleicht sogar eine
grün-liberale.
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Jörg Schmilewski

Australien rechtsaußen
Wenn Wahlergebnisse über Bildschirme flimmern, sprechen Politiker gerne
vom „verdienten Sieg“, im Fall einer
Niederlage auch vom „unglücklichen
Abschneiden“. Ganz entgegen dieser
Gewohnheit bezeichnete der nach einem parteiinternen Putsch vor einem
Jahr ins Amt gekommene australische
Premierminister Scott Morrison die
Wiederwahl seiner nationalkonservativen Koalition bei der Parlamentswahl
am 18. Mai als ein „Wunder“.
Aus demoskopischer Sicht war es
dies in der Tat. Zwar büßten die übelsten Rechtspopulisten ihr Abgeordnetenmandat ein: Ex-Premier Tony Abbott, quasi ein australischer Donald
Trump, verlor seinen Wahlkreis im
wohlhabenden Nordosten Sydneys und
musste das Repräsentantenhaus Ende
Juni verlassen. Genauso erging es Fraser Anning, dessen neu gegründete
rechtsradikale Partei keinen Sitz im
australischen Senat errang. Insgesamt
konnte jedoch die rechts-konservative
Flanke entgegen aller Prognosen ihre
Mehrheit verteidigen. So lag Morrisons
Koalition nach der Stimmauszählung
1,5 Prozentpunkte vor der Opposition.
Infolgedessen kann sein Bündnis aus
konservativ-wirtschaftsliberalen Liberals und rechter National Party seit Juli
weiter das Land regieren – wenn auch
nur mit einer hauchdünnen Mehrheit
von einer Stimme im Repräsentantenhaus: Die Regierung verfügt dort über
76 der insgesamt 151 Sitze.
Dass die Mitte-rechts-Regierung ihre Arbeit fortsetzt, ist aber nicht nur ein
Wahlwunder, sondern, das zeigen die
ersten hundert Tage ihrer fortgesetzten
Amtszeit, auch ein politisches Verhängnis – und zwar in dreifacher Hinsicht:
Erstens gefährdet der von ihr geplante

Ausbau der Kohleförderung die globalen Bemühungen, die sich abzeichnende Klimakatastrophe noch aufzuhalten. Zweitens will sie an ihrer Abschottungs- und Lagerpolitik festhalten, die
aus Sicht vieler internationaler Organisationen massiv die Menschenrechte verletzt. Und drittens droht sich die
australische Regierung mit der zunehmenden Kriminalisierung der Medien
von westlichen Werten und demokratischen Grundrechten zu verabschieden.
Seit dem Jahr 2014 sahen Demoskopen fast durchweg die oppositionelle Australian Labor Party (ALP) in der
Wählergunst vor der Regierungskoalition. Während die ALP einem sicheren Sieg entgegenzusteuern schien,
zog das Lager der Konservativen in den
vergangenen Jahren drastische Konsequenzen: 2015 und 2018 wurden nacheinander zwei gewählte Regierungschefs, Tony Abbott und Malcolm Turnbull, aus ihrem Amt gedrängt, weil ihre
Parteikollegen auf diese Art einen drohenden Machtverlust vermeiden wollten. Sowohl Abbott als auch Turnbull
hatten zum Zeitpunkt ihrer Abwahl
jeweils mehr als dreißig Meinungsumfragen in Folge „verloren“. An die
Macht gekommen waren die Konservativen ironischerweise dadurch, dass die
Labor Party ebenfalls mit einem Putsch
gegen ihren amtierenden Premierminister Kevin Rudd (2010) und drei Jahre
später gegen dessen Nachfolgerin Julia
Gillard bei der australischen Wählerschaft in Verruf geraten war.
Nach ihrem Wahlsieg 2013 versprachen die Konservativen Stabilität, lieferten jedoch teils schauderhafte Einblicke ins Innere ihrer Partei: Flügelkämpfe zwischen liberal-gemäßigten
Politikern und rechtspopulistischen
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Hardlinern prägen die zurückliegende sechsjährige Amtszeit der Mitterechts-Koalition. Im August 2018 war
der bisherige Tiefpunkt erreicht. „Einschüchterung und Mobbing“ beklagte Malcolm Turnbull vor seinem Rücktritt; seine Gegner beabsichtigten, „die
Liberal Party weiter nach rechts zu manövrieren“. Tatsächlich hatte Turnbull viele seiner ursprünglich liberalen Positionen bereits in den Jahren
zuvor aus Furcht vor dem wachsenden
Einfluss der Populisten in den eigenen
Reihen aufgegeben – jedoch vergeblich, wie sich zeigte: Am Ende war es
der Druck der Parteirechten, der Turnbull schließlich zum Rücktritt zwang.
Sein Nachfolger Scott Morrison gilt
zwar als Pragmatiker, in Einzelfragen
vertritt er aber deutlich konservativere Positionen als Turnbull. In den vergangenen Monaten kehrten zahlreiche
liberale Kräfte den Konservativen den
Rücken, darunter die langjährige Außenministerin Julie Bishop und Verteidigungsminister Christopher Pyne.
Seither dominiert das Lager der Hardliner und Rechtspopulisten, zu dem
auch Morrison und Innenminister
Peter Dutton zählen, die Ausrichtung
der Regierungspolitik.
Abschied von der Egalität
Für Australien ist diese politische Verschiebung innerhalb der Regierung
nach rechtsaußen aus historischer Sicht
ungewöhnlich. Denn die ehemalige
britische Strafkolonie gilt gemeinhin
als ein zutiefst egalitäres Land. Straftäter, die Großbritannien ins Exil schickte, landeten in Flottenstärke nach und
nach auf einem Kontinent, den damals
„nur“ die Ureinwohner besiedelten.
Die harte Strafarbeit schweißte die
Sträflinge zusammen. Jeder Einzelne
von ihnen kam als „convict“, also als
ein in der Heimat verurteilter Verbrecher. Damit galten zugleich alle als
ebenbürtig, geeint durch die Hoffnung
auf ein neues, besseres Leben. Aus die-
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sen Zeiten stammt auch der Begriff der
„Mateship“, der heute noch in Australien geläufig ist, was übersetzt so viel
wie „Loyalität unter Freunden“ bedeutet. Die Mateship zeichnet außerdem
uraustralische Werte wie Respekt,
Gleichheit, Toleranz und Demokratie
aus, die Fremdenhass und einen gegen
das Gemeinwohl gerichteten Egoismus
eigentlich nicht zulassen.
Doch der Rohstoff- und Kohleboom
seit dem Jahr 2000 hat das egalitäre
Prinzip untergraben. Aktuell zeichnet
sich ein deutliches Wohlstandsgefälle
in der Gesellschaft ab. Mancher Mittelständler ist heute mehrfacher Hausbesitzer. Im Wahlkampf wollte Labors
Spitzenkandidat Bill Shorten unter anderem Steuervorteile beim Hauserwerb und -verkauf streichen und damit das Monopoly-Spiel auf dem Immobilienmarkt einschränken. Ein fataler
Fehler, der aus Sicht vieler politischer
Beobachter die Wahl entschied: Denn
statt Rechtspopulisten an den traditionellen Gemeinsinn aus den Anfängen des modernen Australiens zu erinnern, erweckte Shortens Programm
den Eindruck, seine Partei würde gesellschaftlichen Aufsteigern ihren erlangten Wohlstand missgönnen.
Morrison hingegen warb bereits in
seinem früheren Amt, als Finanzminister, mit einem Klumpen Kohle auf
dem Rednerpult für den weiteren Ausbau der australischen Kohleförderung
und des Kohleexports. Die neue Legislaturperiode in Canberra begann
im Juli mit Protesten von Umwelt- und
Klimaschützern im Parlament. Die Demonstranten wollen insbesondere den
Betriebsbeginn der geplanten Großmine Carmichael des indischen Rohstoffkonzerns Adani im australischen
Bundesstaat Queensland verhindern.
Das Projekt Carmichael wäre bei voller
Auslastung die größte Steinkohlemine
der Welt. Ein halbes Dutzend weiterer
großer Kohleminen soll in den nächsten Jahren den Betrieb aufnehmen.
Australien droht damit zum GAU
für den globalen Klimaschutz zu wer-
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den. Das Land besitzt zehn Prozent der
weltweiten Kohlevorkommen und ist
global betrachtet dessen zweitgrößter Exporteur. Ein wichtiger Abnehmer australischer Kohle ist China: Das
Land mit rund 1,4 Milliarden Menschen ist der weltgrößte Kohlekonsument – und Australien mit 25 Millionen Einwohnern ihr größter Lieferant.
Zwar versprachen die Chinesen, bis
zum Jahr 2030 mehr als 200 Mrd. Euro in erneuerbare Energien zu investieren. Allerdings gibt es in China derzeit
noch Probleme bei der Einspeisung des
„grünen Stroms“ in die Netze, weshalb
sich die Volksrepublik noch immer zu
75 Prozent mit Kohlestrom versorgt.
Wind- und Solarenergie kommen
hingegen nur auf rund drei Prozent.
Greenpeace China spricht daher von
einer chinesischen „Kohle-Kultur“, die
sich nur sehr zögerlich ändere.
In Australien hat sich die Morrison-Regierung entschieden, dieses
Milliardengeschäft weiter auszubauen, und vernachlässigt dabei massiv
den Klima- und Umweltschutz. Das betrifft auch die Emission auf dem australischen Kontinent: Zusammen mit Ölund Gasexporten verursacht Australien heute rund fünf Prozent der weltweiten Emissionen des Klimagases
Kohlendioxid und heizt damit die Erderwärmung weiter an. Bis zum Jahr
2030, so hat es die Denkfabrik Climate Analytics errechnet, soll das Land,
wenn es wie geplant künftig noch mehr
Kohle abbaut, für nahezu 20 Prozent
der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich sein.
Die Fortsetzung der Lagerpolitik
Doch nicht nur beim Kohleexport gibt
sich die australische Regierung unbeirrbar. Als besonders brisant gelten zudem die vielfach als menschenunwürdig beschriebenen Lager für Flüchtlinge auf Pazifikinseln, die dem Ansehen
Australiens bereits großen Schaden
zugefügt haben. Eine zentrale Rolle
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nimmt dabei Peter Dutton ein. Er hat
bereits in den Jahren von 2014 bis 2018
als Immigrationsminister verantwortet,
dass Bootsflüchtlinge, die in Australien
landen, unbefristet inhaftiert werden.
Auch wenn Dutton inzwischen das Innenministerium innehat, tritt er nach
wie vor als Verfechter einer repressiven
Abschottungspolitik auf, die ihre Wurzeln in der White Australia Policy hat.
1901 stoppte das Commonwealth-Land
Australien jegliche nichteuropäische
Einwanderung und leistete damit
dem Rassismus massiven Vorschub.
Die „gestohlenen Generationen“ der
Aborigine-Kinder sind ein trauriger
Beleg für diese Fehlentwicklung.1
Auch die sogenannte Einwanderungshaft (mandatory detention), auf
deren Grundlage Menschen bereits
wegen des bloßen Verdachts auf Visumsverletzungen in Lager eingesperrt werden können, gründet darauf. Die beiden berüchtigtsten Lager
befinden sich nicht in Australien, sondern auf den Inseln Nauru und Manus,
die nordöstlich von Australien im Pazifik liegen. Charlie Benjamin, Gouverneur der Provinz von Papua-Neuguinea, zu der auch Manus Island gehört,
sagt, sein Land habe die Flüchtlinge
2013 aufgenommen in der Hoffnung,
Australien würde im Gegenzug beim
Bau dringend benötigter Infrastruktur
helfen. Diese Hoffnung schwindet seither. Aber noch immer sitzen rund 600
Flüchtlinge auf Manus Island fest, obwohl Papua-Neuguineas Oberster Gerichtshof im August 2016 die Schließung des Lagers anordnete. In der Zwischenzeit mussten die Flüchtlinge in
bewachte Ersatzunterkünfte umziehen, wo sie bis heute ausharren. Benjamin fordert, dass die verbleibenden
Flüchtlinge nach Australien gebracht
werden. Bislang findet er kaum Gehör, da eine solche Forderung Morrisons unnachgiebiger Haltung widerspricht, wonach kein Bootsflüchtling
1 Vgl. Viola Schenz, Australiens gestohlene Generation, www.nzz.ch, 22.7.2015.
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jemals mehr australischen Boden betreten soll. Die australische Regierung
lehnt damit nicht nur eine juristische
Einzelfallprüfung auf Asyl ab, lange
Zeit verweigerte sie auch eine medizinische Notfallversorgung in australischen Krankenhäusern. Anfang 2019
erreichten Labor, Grüne und parteilose Abgeordnete im Parlament immerhin die Aufhebung dieser fragwürdigen Vorgehensweise.
Einschüchterung der Medien
Kritik an ihrer Klima- und Migrationspolitik versuchen Hardliner wie Morrison oder Dutton im Keim zu ersticken
– und zwar mit drastischen Mitteln.
Seit Amtsübernahme der nationalkonservativen Koalition 2013 sind Befugnisse von Geheimdienst und Polizei in
Australien massiv ausgeweitet worden.
Auf dieser Grundlage führte die Bundespolizei AFP nur zwei Wochen nach
der Parlamentswahl eine Razzia beim
öffentlich-rechtlichen Fernsehsender
ABC durch, bei der unter anderem
Fingerabdrücke mehrerer Redakteure
genommen wurden. Hintergrund ist
eine Dokumentation des Senders, die
Kriegsgräuel australischer Soldaten
in Afghanistan aufgedeckt hatte. Medienvertreter werteten das Vorgehen
der AFP als Einschüchterungsversuch
und als massive Verletzung der Presseund Meinungsfreiheit. Ähnlich verfuhr die Polizei im Juli mit einem französischen Fernsehteam, das Proteste
am Rande der geplanten Adani-Kohlemine dokumentieren wollte. Die
Journalisten wurden von Beamten in
Handschellen abgeführt, eingesperrt
und später wieder freigelassen.
Damit hatten diese Journalisten
noch vergleichsweise Glück: Nach
dem Auslandsspionage-Gesetz, das
die Regierungskoalition bereits Mitte vergangenen Jahres verabschiedete, können investigative Medienberichte, die die „nationale Sicherheit“
tangieren, mit teils langjährigen Haft-
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strafen geahndet werden. Journalisten
machen sich bereits strafbar, wenn sie
Geheimdokumente besitzen bzw. veröffentlichen. Labor, Grüne und Parteilose verlangten zwar Änderungen, bevor das Gesetz in Kraft trat. Doch die
Regierung entschärfte das Gesetz nur
geringfügig: Zwar darf nun „im öffentlichen Interesse“ recherchiert werden.
Allerdings können selbst Juristen nicht
genau definieren, wann sich ein Journalist infolge der Gesetzesnovelle strafbar macht. Davon unabhängig wird deren und selbst die Tätigkeit von Politikern immer schwieriger: Im vergangenen Juli wurde dem grünen Senator Nick McKim der Zutritt zu den berüchtigten Lagern für Bootsflüchtlinge
verweigert. Die „New York Times“ bezeichnete Australien in diesem Zusammenhang jüngst als „die wohl geheimnisumwittertste Demokratie der Welt“.2
Die Abwahl der Rechtspopulisten
Abbott und Anning sollte Morrison
und Dutton eigentlich Mahnung sein,
sich im politischen Spektrum Australiens nicht noch weiter rechtsaußen zu
positionieren. Der knappe Wahlsieg
hat sie aber offenbar gerade darin bestärkt. Daher ist nun politischer Druck
von außen gefragt. Eine zentrale Rolle könnte dabei die Europäische Union
übernehmen. Sie verhandelt derzeit
mit Canberra über ein Freihandelsabkommen, nachdem US-Präsident Donald Trump die geplante transpazifische Freihandelszone TPP zwischen
den Vereinigten Staaten und neun weiteren Ländern in der Region platzen
ließ. Besonders aus australischer Sicht
ist dies ein verlockendes Angebot:
Denn die EU ist gleich nach China der
zweitgrößte Handelspartner des Landes. Diesen Hebel sollte Brüssel nutzen
und die australische Regierung an ihre politische Verantwortung erinnern –
mit Blick auf das Klima, die Menschenrechte und, nicht zuletzt, die Demokratie in Australien.
2 Vgl. Damien Cave, Australia May Well Be the
World’s Most Secretive Democracy, www.nytimes.com, 5.6.2019.
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Maximilian Riegel

Armenien: Der mühsame Weg
in die Demokratie
Es war nicht weniger als eine demokratische Revolution, die vor einem Jahr
ihre institutionelle Vollendung fand.
Am 15. Oktober 2018 trat in Armenien
Nikol Paschinjan nach wenigen Monaten von seinem Amt als Ministerpräsident zurück. Der vormalige Anführer
der Demokratiebewegung machte so
den Weg für Neuwahlen am 9. Dezember frei – der ersten freien und gleichen
Abstimmung seit 1991.
Doch bei aller Euphorie war das
nicht mehr als ein erster Schritt: Zwar
weiß die Regierung Paschinjan seit der
Neuwahl eine große Parlamentsmehrheit hinter sich, aber nach wie vor drohen die endemische Korruption und
der historisch bedingte Hang zum Autoritarismus den Aufbruch im kleinen
Land im Südkaukasus immer wieder
auszubremsen.
Ihren Anfang nahm die Demokratisierung der ehemaligen Sowjetrepublik im Frühjahr 2018 mit wochenlangen Massenprotesten. Sie entzündeten sich am damaligen Präsidenten
Sersch Sargsjan, der starr an seiner
Macht festhielt. Der ehemalige Sowjetfunktionär gehört der nationalistisch-konservativen Republikanischen
Partei Armeniens (HHK) an, die das
Land seit 1999 regierte. Sargsjan steht
nicht zuletzt für die dunklen Seiten in
der jüngsten Geschichte Armeniens:
Im Krieg gegen den Nachbarn Aserbaidschan war er 1992 ebenso wie sein
Amtsvorgänger Robert Kotscharjan am
Massaker von Chodschali in der umkämpften Region Berg-Karabach beteiligt. Dabei wurden nach aserbaidschanischen Angaben innerhalb von
nur zwei Tagen 613 Zivilisten getötet

und 1275 Menschen als Geiseln genommen.1
Sargsjans autoritäre Herrschaft

Auch Sargsjans Wahl zum Präsidenten im März 2008 war von Gewalt
überschattet. Die Opposition warf ihm
damals vor, die Wahl durch Betrug gewonnen zu haben, was auch von internationalen Beobachtern bestätigt wurde. Daraufhin kam es zu mehrtägigen
Massenprotesten, an denen sich hunderttausende Menschen beteiligten –
bei einer Bevölkerung von gerade einmal drei Millionen. Doch der scheidende Präsident Kotscharjan verhängte einen mehrtägigen Ausnahmezustand,
währenddessen die Proteste brutal niedergeschlagen wurden. Mindestens
zehn Demonstranten starben, über 200
wurden verletzt.2 In den nachfolgenden zehn Jahren regierte Sargsjan das
Land auf autoritäre Weise. So wurden
Kandidaten der Oppositionsparteien
unter Druck gesetzt und Wahllisten
gefälscht. Außerdem bevorzugte das
Staatsfernsehen die herrschenden Nationalkonservativen von der HHK.
Da Sargsjan nach zwei Amtsperioden nicht erneut antreten durfte, aber
nicht von der Macht lassen wollte, leitete er drei Jahre vor Ende seiner Präsidentschaft eine Verfassungsände1 Vgl. den Brief der ständigen Vertretung Aserbaidschans an die UN-Menschenrechtskommission vom 23.4.2002. Armenien räumt lediglich eine deutlich geringere Zahl ein. Vgl. auch
Jean Gueyras, Zwei Verbrecher und ein Hexer,
in: „Le Monde diplomatique“, 4/2008.
2 Armenia: Skewed Prosecution Over 2008
Clashes, www.hrw.org, 25.2.2009.
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rung ein. Diese verwandelte Armenien, das zuvor wie die meisten postsowjetischen Länder ein ausgeprägtes
Präsidialsystem war, in eine parlamentarische Republik. Dabei wanderte der
Großteil der exekutiven Kompetenzen vom Präsidenten zum Ministerpräsidenten. Sargsjan versicherte zwar,
nicht selbst für dieses Amt kandidieren
zu wollen. Doch im Frühjahr 2018 folgte eine geradezu putinsche Volte: Seine ihm loyale Partei HHK nominierte
ihn als Regierungschef.
Die Samtene Revolution
Allerdings hatten Sargsjan und seine
Getreuen die Rechnung ohne das Volk
gemacht. Schon die Parteisitzung vom
14. April, auf der er als Kandidat benannt wurde, konnte nicht wie geplant
abgehalten werden: 4500 Menschen
versammelten sich vor der Parteizentrale in der Hauptstadt Jerewan und
blockierten sämtliche Zufahrtswege.
Der HHK blieb nichts anderes übrig,
als in ein Skiressort 35 Kilometer außerhalb der Stadt auszuweichen.
Danach gingen die Proteste erst
richtig los. Als Führungsfigur etablierte sich schnell Nikol Paschinjan. Er
war schon während seines Journalismusstudiums ob seiner kritischen Texte mit der Regierung in Konflikt geraten und der Universität verwiesen worden. Fortan arbeitete er für regierungskritische Blätter und unterstützte 2008
im Wahlkampf den Herausforderer
Sargsjans. Nach der umstrittenen Wahl
gehörte er seinerzeit zu den mindestens 200 Oppositionellen, die im Zuge
der Proteste festgenommen wurden.
Bei der Parlamentswahl 2017 wurde er
für das Parteienbündnis Jelk („Mein
Schritt“) ins Parlament gewählt.
Als dann im vergangenen Jahr die
Proteste gegen die HHK ausbrachen,
stürmte Paschinjan mit anderen das
Hauptgebäude des öffentlichen Radiosenders. Dort warf er den Moderatoren vor, die Proteste zu ignorieren, und
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verlangte Liveminuten, um die Bevölkerung zu mobilisieren.3 Daraufhin
wurde kurzerhand dem kompletten
Gebäude die Stromzufuhr abgedreht.
Doch die Schlagzeilen waren Paschinjan sicher.
Bald darauf breiteten sich die Proteste im ganzen Land aus. Sie standen
unter dem Motto „Qayl ara, merjir Serjin“ (Mach einen Schritt, lehne Sargsjan ab). Am 17. April wurde Sargsjan im
Parlament dennoch zum Ministerpräsidenten gewählt. In seiner Ansprache
demonstrierte er seine Ignoranz gegenüber der Bevölkerung: „Ich bin sicher,
dass viele Menschen in Armenien, wenigstens 60 Prozent, vielleicht sogar
mehr, unzufrieden sind. Aber in jeder
Familie gibt es Kinder, die mit ihren Eltern unzufrieden sind, oder umgekehrt.
Aber deswegen muss man nicht von
Konflikt sprechen.“
In Jerewan versammelten sich bald
darauf hunderttausende Menschen,
um deutlich zu machen, wie wenig
sie von diesem Paternalismus hielten.
In seiner Rede an die Demonstranten
prägte Paschinjan den Begriff Samtene
Revolution: „Mit der Sitzung der Marionetten in der Nationalversammlung
beginnen auch die Massenproteste.
Ich erkläre offiziell: Armenien befindet
sich nun in einer revolutionären Situation und ich rufe hiermit den Beginn der
friedlichen Samtenen Revolution des
Volkes aus.“4
Sargsjan reagierte mit einer kaum
verhohlenen Drohung: Die Demonstrierenden hätten nichts aus den blutigen Ereignissen von 2008 gelernt.5
Kurz darauf verhaftete die Polizei über
200 Oppositionelle, darunter auch Paschinjan. Doch die Protestierenden ließen sich davon nicht einschüchtern. Einen Tag später beugte sich die Regie3 Sargsyan officially nominated for office amid
continuing protests, www.eurasianet.org,
15.4.2018.
4 Armenia’s Sargsyan appointed PM as protestors declare „velvet revolution”, www.eurasianet.org, 17.4.2018.
5 Armenian opposition leader detained amid political unrest, The Guardian, 22.4.2018.
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rung dem Druck der Bevölkerung: Paschinjan kam frei – und Sargsjan trat
zurück. In seiner Erklärung schrieb er
lapidar: „Nikol Paschinjan hatte recht.
Ich nicht.“6
Ausgerechnet das alte, noch von der
HHK dominierte Parlament musste für
Paschinjan als neuen Ministerpräsidenten stimmen. Die Aussicht auf wochenlange Generalstreiks im Falle seiner Nichtwahl ließ den Abgeordneten keine Wahl. Als Paschinjan dann
im Oktober zurücktrat, erfüllte er das
Versprechen, für demokratischere Verhältnisse zu sorgen. Die Bevölkerung
sollte bei einer vorgezogenen Wahl
die Mehrheitsverhältnisse neu ordnen
können. Zugleich entsprang der Zeitpunkt seines Rücktritts durchaus einem Kalkül. Einen Monat zuvor hatte
Paschinjans Jelk bei der Stadtratswahl
in Jerewan einen deutlichen Sieg eingefahren. Dieses Momentum wollte er
nutzen. Und der Erfolg gab ihm recht:
Die einstige Staatspartei HHK scheiterte krachend an der Fünfprozenthürde, Jelk gewann mit beeindruckenden
70,2 Prozent.
Demokratie ja, aber
International erfährt Armenien seither großen Zuspruch. Kurz nach der
Revolution schrieb die NGO Freedom
House von einer „möglichen Erfolgsgeschichte“, in einer Zeit, die global
von demokratischen Rückschlägen
gekennzeichnet sei.7 Auch die OSZE
lobt die Einhaltung fundamentaler
Freiheitsrechte sowie die Möglichkeit
aller Kandidaten, auf die öffentliche
Debatte einzuwirken.8 Gleichzeitig
kritisieren Beobachter jedoch, dass
Frauen nach wie vor politisch unterrepräsentiert sind. Während der Revolu6 Serzh Sargsyan: Armenian PM resigns after
days of protests, BBC, 23.4.2018.
7 Armenia Faces Pitfalls on Its Path to Democracy, www.freedomhouse.org, 11.7.2018.
8 Nikol Paschinjan erzielt absolute Mehrheit in
Armenien, Deutschlandfunk, 10.12.2018.
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tion gingen zwar viele Frauen auf die
Straße, doch ihre Hoffnungen auf mehr
Emanzipation erfüllten sich nicht.
Heute stellen Frauen beispielsweise
lediglich 24 Prozent der Abgeordneten. Auch im Wahlkampf spielten sie
parteiübergreifend keine große Rolle
und mussten sich auch noch sexistischer Übergriffe erwehren. Paschinjan
hatte sich zwar im Mai noch „etwas
beschämt“ gezeigt, dass seiner Übergangsregierung lediglich zwei Frauen
angehörten.9 Doch sein Interesse am
Kampf für mehr weibliche Teilhabe
scheint begrenzt: In seinem aktuellen
Kabinett sitzt mit Arbeitsministerin
Zaruhi Batojan sogar nur noch eine
Frau. Die in Armenien fest verankerte
patriarchalische Gesellschaftsstruktur
konnte in wenigen Wochen Revolution
nicht erschüttert werden.
Deutlich größere Fortschritte gab
es hingegen bei einem der wichtigsten Anliegen der Protestbewegung:
der Bekämpfung der systematischen
Korruption. Im Index von Transparency International schnitt Armenien zuletzt stets durchgehend schwach ab.
Der Jelk-Abgeordnete Mikayel Zoljan
nennt das alte Regime ein Zweiklassensystem: Die einen standen mit ihrem Geld über dem Recht, und der Rest
war einflusslos.10 Offiziell durften sich
zwar schon vor der Revolution Regierungsmitglieder nicht an Finanzgeschäften beteiligen, doch Strohleute gab es genug. So gut wie alle Branchen wurden daher von Ministern und
ihren Freunden kontrolliert. Auch deswegen lebt bis heute ein Viertel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Angesichts dieser Ungleichheit
geht die aktuell geplante Steuerreform
in die falsche Richtung: Sie sieht eine
einheitliche Einkommensteuer von 23
Prozent vor, was vor allem den Reichen
nützt, deren Steuersätze sinken würden. Mit Blick auf die Korruption ist
9 Armeniens Samtene Revolution: wie geht es
nun weiter?, www.boell.de, 15.6.2018.
10 Armenien: 1 Jahr nach der „samtenen Revolution“, www.youtube.com.
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Armenien aber immerhin das einzige
Land in der Region, bei dem Transparency International optimistisch in die
Zukunft blickt.
Entscheidend wird sein, dass es der
Regierung gelingt, eine starke und unabhängige Judikative aufzubauen, die
Checks and Balances garantiert. Denn
bislang hat sie nicht völlig mit der Politisierung der Justiz gebrochen. So
wirkt die strafrechtliche Verfolgung
von Vertretern des alten Regimes, darunter Kotscharjan und die Söhne
Sargsjans, auf manche so, als betreibe Paschinjan eine Vendetta. Und tatsächlich existieren Telefonmitschnitte,
in denen er den Chef des Sicherheitsdienstes auffordert, Kotscharjan festzunehmen. Andere wiederum scheinen ungeschoren davonzukommen,
beispielsweise Samvel Aleksanjan, der
15 Jahre im Parlament saß und in einem tiefen Sumpf aus Wahlmanipulationen und Korruptionsaffären watet.
Doch Ermittlungen gegen ihn wegen
Steuerhinterziehung wurden eingestellt – ausgerechnet, nachdem er zuvor 35 000 US-Dollar an die Wohltätigkeitstiftung von Paschinjans Frau
gespendet hatte. Der Politikwissenschaftler Stepan Danieljan sieht in dieser selektiven Strafverfolgung ein wiederkehrendes Muster. Waren die Richter vor der Revolution abhängig von
den alten Kadern, sind sie es nun von
Paschinjan.11
Viel Konfliktpotential
Ähnlich zwiespältig fällt die bisherige
wirtschaftspolitische Bilanz aus. Einer
der wichtigsten Wirtschaftszweige in
Armenien ist der Bergbau. Minerale
und Metalle machen etwa die Hälfte
des Exports aus. Inspektor für Minen
war kurzzeitig Artur Grigorian, der zuvor für eine armenische Umweltorganisation aktiv war und sich während der
11 Tigran Petrosyan, Was von der Revolution in Armenien übrig bleibt, www.zeit.de,
21.4.2019.
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Revolution stark engagiert hatte. Doch
er musste sehr schnell merken, dass
auch die neue Regierung der Industrie
nähersteht als dem Umweltschutz. So
untersagte sie Grigorjan, eine Studie
zu veröffentlichen, die die Zerstörung
von Ökosystemen durch Ressourcenausbeutung nachweist. Enttäuscht trat
er nach nur knapp sechs Monaten von
seinem Amt zurück. Die Öffentlichkeit
wenigstens bleibt wachsam: Im August
kam es in Jerewan zu den größten Protesten seit der Revolution – diesmal gegen neue Goldschürfungen.
Welchen Weg das geopolitisch isolierte Land künftig einschlagen wird,
hängt nicht zuletzt vom Verhalten seiner Nachbarn ab. Östlich und westlich grenzt das Land an seine Erzfeinde Türkei und Aserbaidschan. Seine
wichtigsten Partner sind der im Süden
angrenzende Iran und Russland, das
die Grenzen militärisch sichern hilft.
Beide sind nicht unbedingt Stabilitätsgaranten. Bisher verhielt sich Paschinjan gerade im Umgang mit Moskau
aber diplomatisch geschickt und konnte dadurch nicht zuletzt der Angst der
dortigen Führung vor Farbrevolutionen
nach ukrainischem Muster entgegenwirken.
Innenpolitisch wird der neue Regierungschef eine Reform der Verfassung
liefern müssen. Die übergroße Machtfülle, die sein gestürzter Vorgänger
dem Amt des Ministerpräsident zugedacht hatte, muss dabei begrenzt werden. Das wird für die Glaubwürdigkeit Paschinjans entscheidend sein. Er
muss zeigen, dass nicht auch er zu viel
Geschmack an der Macht findet.
Der ehemalige Mineninspektor Grigorjan verfolgt die Regierung zwar kritisch, ist sich aber einer Sache ganz sicher: Die Samtene Revolution ist das
Beste, was Armenien passieren konnte: „Sie hat den Menschen gezeigt, was
möglich ist. Dass sie eine Regierung
stürzen können – und zwar jederzeit
wieder.“12
12 Im Gespräch mit dem Autor.
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Zieht doch nach Duisburg!
Mit einem Mietendeckel will der rot-rot-grüne Berliner Senat die Hauptstädter entlasten: So sollen Vermieter nicht mehr als 30 Prozent des
Haushaltseinkommens verlangen dürfen. Das aber geht am Problem
vorbei, argumentiert die Journalistin Utta Seidenspinner. Wer Mieter
schützen will, muss grundsätzlichere Lösungen finden.
„Ja, das möchste: / Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, / vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße; / mit
schöner Aussicht, ländlich-mondän, /
vom Badezimmer ist die Zugspitze zu
sehn – / aber abends zum Kino hast dus
nicht weit. / Das Ganze schlicht, voller
Bescheidenheit.“ So beschrieb Kurt
Tucholsky 1927 das Berliner Ideal.
Frappierend aktuell, möchte man
sagen. Alles wollen und auf nichts verzichten, so lautet derzeit die Devise der
Berliner Politik: Mehr Wohnungen in
der Hauptstadt der viertgrößten Wirtschaftsmacht der Welt fordern, aber
bitte zum Preis von Görlitz. Erst in den
2000er Jahren die kommunalen Wohnungen verhökern, so das Stadtsäckel
füllen und dann den Investoren die
Schuld an der verfehlten Wohnungspolitik in die Schuhe schieben.
Warum so erbost? Weil hier mit der
linken Bausenatorin Karin Lompscher
eine Berliner Ballungsraum-Politikerin mit hilfloser Polemik auf jene Leute
losgeht, die in den vergangenen Jahren überhaupt Wohnungen gebaut und
saniert haben und es weiterhin tun
sollen. Investoren aber können auch
ausweichen. Und wer baut dann? Das
notorisch klamme Berlin wohl kaum.
Der Job eines Investors hingegen
ist es grundsätzlich, Geld zu verdienen. Wo er dieses Geld anlegt, ist
seine Wahl. In Aktien, Rentenpapieren

oder Immobilien. In Asien, USA oder
Europa. Sein Kompass sind Kriterien
wie Risiko, Aufwand, Zeithorizont und
Rendite. Berlin hat soeben bei mindestens zwei der Kriterien – Risiko und
Rendite – Alarm ausgelöst. Bei Mietern
und damit bei den Wählern mag das
gut ankommen. Mittel- und langfristig
ist es aber kontraproduktiv, Investoren
zu verschrecken.
Bewährt hat es sich in einer sozialen Marktwirtschaft vielmehr, Anreize
zu schaffen, um Wünschenswertes zu
fördern und Unerwünschtes zu verringern. Es geht darum, durchdachte,
behutsame Prozesse anzustoßen, die
über den Ballungsraum-Tellerrand
hinausweisen müssen. Denn in vielen
Teilen Deutschlands besteht das Problem in Leerstand und mangelnder
öffentlicher Versorgung. Dort wäre
man glücklich über jeden Investor.
Ganz ohne politische Eingriffe
funktioniert es hierzulande allerdings
ebenso wenig: In Zeiten des Neoliberalismus Anfang dieses Jahrhunderts
wurde entschieden, es sei das Beste,
wenn sich der Staat aus allem heraushält. Aber das geht nicht, wenn er sich
vorher rund einhundert Jahre lang in
alles eingemischt und gezielt ein Volk
von Mietern gefördert hat. Die Politik
hat bei uns mehr als anderswo die Verantwortung, sich um das Wohnen zu
kümmern, es galt in Deutschland näm-
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lich schon seit der Weimarer Republik
als gesellschaftliche Aufgabe. Und da
Menschen nicht in ein Vakuum hineingeboren werden, ist es zu Recht ihre
Erwartungshaltung, dass man sie vor
dem freien Spiel der Kräfte schützt.
Was also wären sinnvolle Maßnahmen, um die Auswüchse in den Ballungsräumen zu puffern?
» In fast der Hälfte der Sozialwohnungen leben Menschen, die sich
eigentlich mehr Miete leisten könnten. «
Der Bau von Sozialwohnungen gehört
nicht unbedingt dazu. Mit ihnen hat
man nicht nur gute Erfahrungen gemacht. So ziehen Menschen zwar arm
ein, bleiben es aber vielleicht nicht.
Dann kommt es zu einer sogenannten
Fehlbelegung, deren Quote derzeit bei
42 Prozent liegt. In fast der Hälfte dieser Wohnungen leben also Menschen,
die sich eigentlich mehr Miete leisten
könnten – auf Kosten der Allgemeinheit, die diese Wohnungen finanziert
hat.
Industrienahe Experten plädieren
daher gerne für ein höheres Wohngeld, um damit gezielt Menschen zu
fördern: Subjektförderung (Mensch)
statt Objektförderung (Immobilie). Das
Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft warnt sogar ausdrücklich
vor großen Sozialwohnungsprogrammen: „Für besonders gefährlich halten wir Mengenvorgaben der Politik,
wie z. B. in Berlin. Die kommunalen
Wohnungsbaugesellschaften
sind
hier darauf verpflichtet worden, ihren
Wohnungsbestand durch Neubau und
insbesondere Bestandskäufe um gut
100 000 Wohnungen zu erhöhen. Nicht
nur, dass dies angesichts der überhöhten Preise hochspekulative Investitionen sind, die sich als Fehlinvestition
mit öffentlichen Geldern herausstellen
können. Noch ärgerlicher ist es, dass
eine solche Politik die Preisspirale
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weiterdreht und es den Rückgang der
Preise für Wohnungen und Wohnungsbauprojekte verzögert, wenn das Land
Berlin zum ‚Buyer of last Resort‘ wird.“
Harald Simons vom Forschungsinstitut
Empirica gibt überdies zu bedenken,
dass 50 bis 60 Prozent aller städtischen
Haushalte einen Anspruch auf geförderte Wohnungen hätten: „Und von
denen gewinnen dann 5000 ein Los
und alle anderen gehen leer aus. Das
ist auch ungerecht.“ Auch er empfiehlt,
den Markt sich selbst zu überlassen
und Einkommensschwache direkt mit
Geld zu unterstützen.
Einen anderen Vorschlag macht der
Deutsche Städtetag. Er plädiert für
eine Abkehr von der bisherigen Praxis, öffentliche Flächen meistbietend
zu verkaufen. Denn wenn Höchstpreise für die Grundstücke bezahlt
werden, bleibt Bauträgern gar nichts
anderes übrig, als Luxuswohnungen
zu errichten, damit sich die Investition lohnt. Und laut Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und Raumforschung
sind diese Grundstückskosten derzeit
das größte Problem: Bei einem neuen
Haus verschlingen sie inzwischen bis
zu 70 Prozent des Budgets, in den großen Städten – aufgrund der dichteren
Bebauung – immerhin noch durchschnittlich 30 bis 50 Prozent.
Die Preise für Bauland sind in den
vergangenen Jahren so enorm gestiegen, dass die Spekulation damit größeren Gewinn verspricht, als tatsächlich
zu bauen. Das Land wird gehortet und
liegt brach. Dieses „Landbanking“
wird finanziell sogar gefördert, denn
der Staat besteuert unbebautes Land
niedriger als bebautes. Die Forderungen nach einer Umkehr dieser Logik
werden lauter, ausnahmsweise sogar
von Industrie und Politik gleichermaßen.1
Hans-Jochen
Vogel,
ehemals
SPD-Oberbürgermeister von München, hat „Sorge, dass wir die Dinge
1 Vgl. Heribert Prantl, Berlin ohne Grund und
Boden, in: „Blätter“, 10/2017, S. 17-20.
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weitertreiben lassen und damit die
soziale Kluft in unserem Lande noch
weiter verbreitern“. Er rechnet vor,
dass die Grundstückspreise in München seit 1950 um stolze 69 000 Prozent
gestiegen sind. Damals kostete Bauland (erschlossen und baulich nutzbar)
6 Mark, rund 3 Euro, pro Quadratmeter
heute sind es 2100 Euro. Das liegt vor
allem an der gestiegenen Attraktivität
der Stadt, der Lage, den Jobs, der funktionierenden Infrastruktur, der Versorgung mit Schulen und Universitäten.
Nichts von alledem haben Grundstücksbesitzer erarbeitet, es ist ihnen
in den Schoß gefallen.2
Auch bundesweit sind von 1962 bis
2015 die Baulandpreise um 1600 Prozent gestiegen, der normale Preisindex hingegen nur um 302 Prozent –
eine Entwicklung, die bereits Anfang
der 1970er Jahre abzusehen war. Der
Münchner Stadtrat unter Oberbürgermeister Vogel forderte bereits im März
1972 vom Bund die Einführung einer
Bodengewinnsteuer und die Abschöpfung der Planungsgewinne. Wenn
Wertminderungen durch Planungsentscheidungen entschädigt werden
müssten, dürften auch Wertsteigerungen nicht beim Eigentümer verbleiben. Selbst der damalige CSU-Chef
Franz Josef Strauß sagte: „Die Grundstückspreise steigen in einem Maße,
dass es nicht zu verantworten ist, diese
Gewinne unversteuert in die Taschen
weniger fließen zu lassen.“ Passiert ist
dennoch nichts.
„Im Gegensatz zu damals gibt es
heute aber noch nicht einmal eine
öffentliche Diskussion darüber“, kritisiert Vogel in einem Gastbeitrag für
die „Süddeutsche Zeitung“. Das Problem müsse ganz rasch zurück auf
die politische Tagesordnung: „Grund
und Boden ist keine beliebige Ware,
sondern eine Grundvoraussetzung
menschlicher Existenz. Er ist unver-

mehrbar und unverzichtbar, [...] jeder
braucht ihn in jedem Augenblick seines Lebens wie das Wasser oder die
Luft.“3
Schon das Bundesverfassungsgericht beschloss vor über 50 Jahren, am
12. Januar 1967: „Die Tatsache, dass
der Grund und Boden unvermehrbar
und unentbehrlich ist, verbietet es,
seine Nutzung dem unübersehbaren
Spiel der Kräfte und dem Belieben des
Einzelnen vollständig zu überlassen:
eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr dazu,
die Interessen der Allgemeinheit in
weit stärkerem Maße zur Geltung zu
bringen als bei anderen Vermögensgütern.“ Und dann kommt ein aus
heutiger Sicht revolutionär anmutender Satz: „Es liegt hierin die Absage
an eine Eigentumsordnung, in der das
Individualinteresse den unbedingten Vorrang vor den Interessen der
Gemeinschaft hat.“4 Und ausgerechnet in der Bayerischen Verfassung
heißt es in Artikel 161, Absatz 2: „Steigerungen des Bodenwertes, die ohne
besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen,
sind für die Allgemeinheit nutzbar zu
machen.“Das aber wurde bislang versäumt.

2 Vgl. Jonathan Barth, Oliver Richters und
Andreas Siemoneit, Wider die Wohnungsnot:
Besteuert den Boden!, in: „Blätter“, 11/2018,
S. 17-20.

3 Hans-Jochen Vogel, Die verdrängte Herausforderung der steigenden Baulandpreise, in:
„Süddeutsche Zeitung“, 10.11.2017.
4 BVerfGE 21,73/86

» Die Infrastruktur im ländlichen
Raum wurde vernachlässigt oder
radikal weggespart. «
Auch ein weiterer Fehler der Vergangenheit rächt sich nun: Als man in
den Planspielen der 1990er Jahre von
schrumpfenden Einwohnerzahlen in
den Städten ausging, übersah man
leider eine wesentliche Entwicklung:
die neue Landflucht, an der die Politik
kräftig mitgewirkt hat. Denn die Infrastruktur im ländlichen Raum wurde
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vernachlässigt oder radikal weggespart. Wenn es aber in kleineren Orten
keine Krankenhäuser, Kneipen und
Kinos mehr gibt, werden sie unattraktiver. Wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr wegkommt,
will man gar nicht erst hin. Ziehen
dann Familien weg, müssen irgendwann Schulen geschlossen werden
und der Ort wird noch unattraktiver
für junge Menschen – ein Teufelskreis.

» Sicher ist: Über kurz oder lang werden sich Kommunen keine Wiesen
und Felder mehr direkt neben einer
Stadt leisten können. «

© jock+scott / photocase.de

Harald Simons plädiert daher dafür,
mittelgroße „Ankerstädte“ im ländlichen Raum zu fördern. „Wir haben
festgestellt, dass Menschen eine gute Stube wollen, ein funktionierendes
Zentrum, wo sich das Leben abspielt.
Solche Sanierungen sollten wir finanzieren.“ Er ist strikt gegen eine Bauförderung in Gegenden mit sowieso schon
angespannter
Wohnungssituation.
„Damit würde man ausblutende Regionen auch noch für ihre eigene Ausblutung mitbezahlen lassen. Man muss
aber das bundesweite Glück erhöhen.“
Denn alles Geld, das in die Ballungsräume fließt, fehlt in der Fläche.
Zudem beklagen Wohnungsbaugesellschaften und Makler immer wieder, dass das Umland der Metropolen
nicht hilft, den städtischen Wohnungsmarkt zu entlasten. Kein Bürgermeister einer kleinen Kommune hat Interesse, Bauland auszuweisen, weil er
dann auch für die Infrastruktur sor-

gen müsste, wie beispielsweise Straßen. Vor allem aber haben die bereits
ansässigen Eigentümer – und damit
die Wähler des Bürgermeisters – kein
Interesse an mehr Nachbarn oder einer
Ausweitung des Immobilienangebots.
Fast immer kommt Widerspruch gegen
Bauprojekte von den Bewohnern vor
Ort. Der Münchner Immobilienmakler Thomas Aigner sagt: „Besonders
bei uns in Bayern wollen Bürger vor
allem, dass sich bloß nichts ändert.
Es wimmelt von Bewahrern und Bürgerbeteiligungswahnsinn.“
Gerade
in angespannten Wohnungsmärkten
sei das aber undemokratisch: „Warum
beteiligt man immer nur die, die schon
drin sind? Man sollte auch die fragen, die reinwollen.“ Hier zumindest
ist sich die Politik einig: Aus allen
Parteien kommt die Forderung, das
Umland mehr einzubeziehen. Uneins
ist man sich nur über das Ausmaß an
Zwang, der dabei walten soll. Sicher ist
aber: Über kurz oder lang werden sich
Kommunen keine Wiesen und Felder
mehr direkt neben einer Stadt leisten
können, deren Menschen von Obdachlosigkeit bedroht sind.
All dies stellt ein gewaltiges Gestaltungspotential für die Politik dar.
Allerdings erfordert es den Willen,
echte Lösungen zu finden. Bis es so
weit ist, erwidere ich auf die Fans der
Berliner Bausenatorin: Wenn euch die
Berliner Mieten abschrecken, dann
zieht doch einfach alle nach Duisburg.
Dort sind die Mieten niedrig und Jobs
gibt es auch. Ein Recht auf Berlin ist
nicht überliefert. Und wer schon eine
Wohnung hat, zahlt in der Bundeshauptstadt durchschnittlich 6 Euro 72.
Wo also ist das Problem?

Wohnopoly:
Die große Verdrängung
12 »Blätter«-Beiträge für 6 Euro – auf www.blaetter.de
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Der Sudan im Aufschwung?
Von Ishac Diwan
Im Sudan wurde am 8. September das
erste zivile Kabinett seit 30 Jahren vereidigt. Die Technokratenregierung unter Premierminister Abdalla Hamdok
wird eine Machtteilung überwachen,
die zwischen Militär und Demokratiebewegung ausgehandelt wurde. Für
2022 sind Wahlen geplant. Die Frage ist:
Werden Fraktionen innerhalb des Militärs, die islamistische Opposition oder
diverse Rebellengruppen diesen Übergang zur Demokratie noch verhindern?
Derzeit ist der Sudan neben Tunesien das einzige arabische Land, in dem
es einen wirklichen Fortschritt in Richtung Demokratie gibt. Die Sudanesische Revolution, die im Dezember 2018
begann, wird für die bemerkenswerte
Ausdauer, den Mut und die Organisation ihrer Teilnehmer in Erinnerung bleiben. Die dortige Demokratiebewegung
hat aus dem Fiasko in Ägypten gelernt,
wo auf die Revolution die Rückkehr des
Despotismus in noch harscherer Form
folgte. Daher forderte sie zum einen den
Machtverzicht der Armee und zum anderen genügend Zeit, um den Übergang
zu organisieren. Dabei musste sie einen
Kompromiss eingehen: Während der
ersten Phase des Übergangs wird das
Militär regieren und 2022 von einer gewählten zivilen Regierung abgelöst.
Dennoch herrscht seit der Bildung
des neuen Kabinetts in der Hauptstadt
Khartum eine ausgelassene Stimmung
vor. Die Minister präsentieren neue Vorschläge, ausländische Diplomaten treffen ein, und im Fernsehen wurden die
Fußballübertragungen durch politische
Talkshows ersetzt. Zudem gibt es erste
Gespräche mit den Rebellen und die islamistischen Parteien – eine der Haupt-

stützen des alten Regimes – wurden verboten. Zivilgesellschaftliche Gruppen
und die Generäle wetteifern um öffentlichen Zuspruch, und selbst die berüchtigten paramilitärischen Rapid Support
Forces (RSF) versuchen, ihr Image zu
verbessern.
Mittelfristig stehen drei große Fragen auf der Agenda: Erstens sieht die
Übergangsverfassung vor, dass die Regierung in den nächsten sechs Monaten
regionale Friedensabkommen aushandelt. Dadurch wird die Ordnung des
Landes demokratischer und liberaler
werden. Aber die neue Führung muss
sich auch darauf einstellen, dass jede
regionale Vereinbarung zu zusätzlichen
politischen, institutionellen und finanziellen Verpflichtungen führen wird.
Zweitens muss die Regierung den
Sicherheitsapparat reformieren. Dabei
muss sie eine professionelle und inklusive Armee schaffen und die Macht des
Geheimdienstes reduzieren, vor allem
aber die RSF zügeln, die Streitkräfte
der Rebellen integrieren und schließlich
das Budget verkleinern.
Und drittens muss die Regierung die
Wirtschaft wiederbeleben, die dringend
auswärtige Unterstützung benötigt. Da
der Schuldenüberhang erst in ein bis
zwei Jahren abgebaut werden kann,
werden in der Übergangsphase Mittel
des Golf-Kooperationsrates eine zentrale Rolle spielen. Überdies sollte das Kabinett Strukturreformen umsetzen, um
die öffentlichen Dienste zu verbessern
und den Privatsektor zu stärken.
Denn noch sind die wirtschaftlichen
Probleme des Sudan beängstigend.
Das Land ist nahezu in die Autarkie
zurückgefallen: Importe und Exporte

Blätter für deutsche und internationale Politik 10/2019

38 Kolumne
stellen lediglich 10 bzw. 6 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes (BIP). Unter
der Herrschaft des im April gestürzten
Präsidenten Omar al-Baschir verfielen
öffentliche und private Institutionen,
während lokale Machthaber mit staatlicher Unterstützung Milizen finanzierten – mit Erlösen aus illegalen Aktivitäten wie nicht genehmigten Goldminen
und Schmuggel. Heute stehen dem Finanzministerium zufolge die Gesamtinvestitionen bei lächerlichen 8 Prozent
des BIP. Öffentliche Ausgaben waren
2018 auf einen Tiefstand von 9 Prozent
des BIP gefallen.
Um Wirtschaftswachstum zu erzielen, muss die Regierung die monopolistischen Binnenmärkte neu ordnen und
öffentliche Ausgaben von Patronage
befreien. Dabei muss sich das Kabinett
seines knappen politischen Kapitals bewusst sein. Denn die am dringendsten
benötigten Reformen werden zugleich
die umstrittensten sein, da sie den Interessen des Militärs zuwiderlaufen.
Solche politischen Beschränkungen
werden unweigerlich das Wirtschaftswachstum behindern. Aber solange der
Kuchen im Allgemeinen wächst, wird
der Sudan Fortschritte machen. Gerade am Anfang werden eine verbesserte
Sicherheit und die nachlassende politische Unsicherheit wirtschaftliche Aktivitäten fördern, weil sie die Transaktionskosten senken. Das sollte angesichts
der aufgestauten Nachfrage im Land zu
einem nachholenden Wachstum führen.
Tatsächlich eröffnen sich schon jetzt
viele neue Gelegenheiten. Sudanesische Unternehmer haben Zugang zu
einer wohlhabenden Diaspora, und da
sich nun die Budgetprioritäten wandeln,
können soziale Bewegungen neue öffentliche Dienstleistungen einfordern.
Ebenso werden internationale Geldgeber ermutigt, ihren Fokus von der humanitären Hilfe zur sozialen und ökonomischen Entwicklung zu verlagern.
Erwägenswert wäre, in Anlehnung
an das ägyptische Wirtschaftsprogramm von 2016 die Wechselkurse abzuwerten, um Auslandsüberweisun-
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gen anzuziehen. Parallel dazu müssten
Maßnahmen gegen den Schmuggel und
zur Erhöhung von Steuereinnahmen
ergriffen werden. Ein Sozialversicherungsprogramm könnte das ineffiziente
Subventionssystem ersetzen.
Sollte es so gelingen, die Wirtschaft
zu stabilisieren, werden sich selbst tief
verwurzelte Probleme einfacher lösen
lassen. Denn wachsende Einnahmen
werden es erlauben, Staatsdienst und
Militär zu finanzieren. Und ein offenerer, vernetzter und wettbewerbsfähiger
nationaler Markt wird lokalen Monopolen entgegenwirken.
Für den Sudan, aber auch für die ganze Region steht dabei viel auf dem Spiel,
daher mobilisieren sich die Vereinten
Nationen und andere Teile der internationalen Gemeinschaft. Politischer
Druck von außen hat die Vereinigten
Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und
Ägypten dazu gebracht, eine demokratische Lösung zu unterstützen. Und eine neu belebte Gruppe der Freunde des
Sudans aus europäischen, arabischen,
afrikanischen und nordamerikanischen
Ländern und Institutionen hat sich zur
politischen und finanziellen Kooperation verpflichtet – und zur Verhinderung
jener Art von Stellvertreterkrieg, die Libyen, Syrien und den Jemen verwüstet
hat. Wichtig wird sein, dass die USA den
Sudan von ihrer Liste der staatlichen
Unterstützer des Terrorismus streichen.
Dann hätte das Land Zugang zum internationalen Bankwesen und könnte den
Schuldenabbau beschleunigen.
Sudan steht vor der einzigartigen
Gelegenheit, eine repräsentative Demokratie einzuführen. Die Übergangsregierung hofft nun, dass sie eine Aufwärtsspirale aus Fortschritt und Reformen in Gang setzen kann. Das Land
braucht dabei alle Hilfe, die es kriegen
kann – aber letztlich wird der Erfolg von
der Ausdauer der Demokratiebewegung abhängen. Im Licht der jüngsten
Geschichte bedeutet das: Es gibt Anlass
zur Hoffnung.
Copyright: Project Syndicate
Übersetzung: Steffen Vogel
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Annette Simon: Wut schlägt Scham. Das »Wir sind das Volk« der AfD als
nachgeholter Widerstand, S. 41-50
Offensiv und höchst instrumentell übernimmt die AfD in Ostdeutschland die zentrale Parole der friedlichen Revolution von 1989: „Wir sind das
Volk“. Damit aber homogenisiert sie die DDR-Bevölkerung, die tatsächlich
vielfach gespalten war, so die Psychologin Annette Simon. Demgegenüber
gilt es viel stärker – auch mit Blick auf westdeutsche Zuschreibungen – die
Widersprüche in der ostdeutschen Identität in den Blick zu nehmen.

Jan Opielka: Autoritär versus liberal: Polen am Scheideweg, S. 51-58
Polen ist tief gespalten zwischen der zunehmend autoritär agierenden
PiS-Regierung und der liberalen und linken Opposition. Allerdings ist
diese Polarisierung kein reiner Kulturkampf, analysiert der Journalist Jan
Opielka. Vielmehr resultiert sie aus dem ökonomischen Schock der Nachwendejahre ab 1990. Mit ihren Sozialprogrammen umwirbt die PiS die
Verlierer jener Jahre – mit beträchtlichem Erfolg.

Herfried Münkler: Mehr Westen oder mehr Osten wagen? Europas Wahl
zwischen Wertebindung oder Geopolitik, S. 59-68
Über Jahrzehnte orientierten sich Deutschland und Europa auf die außenpolitische Allianz mit den USA. Doch unter Donald Trump schwindet die
vielbeschworene westliche Wertegemeinschaft zusehends. Damit steht
die Europäische Union vor einer Entscheidung, argumentiert der Politikwissenschaftler Herfried Münkler: Entweder hält sie am transatlantischen
Bündnis fest oder sie entwickelt eine eigenständige europäische Sicherheitsordnung – mit Russland als strategischem Partner.

Klaus Kamps: Die Einflüsterer des Präsidenten: Fox News und Donald
Trump, S. 69-78
Dass der US-Fernsehsender Fox News konservativen Tendenz-Journalismus betreibt, ist seit langem bekannt. Doch nun entwickelt er sich zu einem
politischen Akteur eigener Art. Der Kommunikationswissenschaftler Klaus
Kamps beschreibt die auf Donald Trump ausgerichtete Personalpolitik des
Senders und zeigt, wie der Präsident die Agenda von Fox News aufgreift.
Fox befördert damit die zunehmende Radikalisierung der US-Konservativen.
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Joseph E. Stiglitz: Die Wirtschaft, die wir brauchen. Plädoyer für einen
progressiven Kapitalismus, S. 79-87
Für große Teile der Menschen in den westlichen Industrienationen funktioniert die Markwirtschaft nicht mehr. Auf beiden Seiten des Atlantiks
ist die Mittelschicht ausgehöhlt, diagnostiziert der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz. Er plädiert demgegenüber für einen progressiven
Kapitalismus, der sich durch Regulierungen, Reformen und einen neuen
Gesellschaftsvertrag auszeichnet.

Birgit Mahnkopf: Produktiver, grüner, friedlicher? Die falschen Versprechen des digitalen Kapitalismus, S. 89-98
Gesteigerte Exportmöglichkeiten, besserer Umweltschutz und mehr Frieden auf der Welt – all dies verheißt der digitale Kapitalismus. Jedoch handelt es sich dabei um leere Versprechungen, kritisiert die Politikwissenschaftlerin Birgit Mahnkopf. Tatsächlich droht die Digitalisierung den
globalen Süden weiter abzuhängen, während im Norden prekäre Arbeitsbedingungen und Massenentlassungen ins Haus stehen.

Florian Schwinn: Raubbau an der Erde: Unser Krieg gegen den Boden,
S. 99-111
Auch in unseren hochtechnologischen Gesellschaften bleibt der Mensch
auf fruchtbaren Boden angewiesen. Obwohl dies zum überlieferten Wissen
gehört, zerstört der Mensch seine Lebensgrundlage in rasender Geschwindigkeit. Um entschieden gegenzusteuern, plädiert der Journalist Florian
Schwinn für politische Allianzen zwischen Bauern und Umweltschützern
zum Schutz des Bodens als der Lebensgrundlage des Menschen.

Thomas Thiemeyer: Politisch oder nicht: Was ist ein Museum im 21. Jahrhundert?, S. 113-119
Bislang war die international verbindliche Definition eines Museums rein
funktional. Jetzt jedoch schlägt der Internationale Museumsrat ICOM ein
explizit politisches Verständnis dieser Institutionen vor. Der Kulturwissenschaftler Thomas Thiemeyer begrüßt diese Rückbesinnung auf die politische Funktion des Museums und warnt zugleich: Ein Bekenntnis zu den
Werten liberaler Gesellschaften werde nicht weltweit auf Zustimmung
stoßen.
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Wut schlägt Scham
Das »Wir sind das Volk« der AfD als nachgeholter
Widerstand
Von Annette Simon

E

s ist eine erstaunliche Koinzidenz: Während die AfD mit „Vollende die
Wende“ nicht „nur“ die friedliche Revolution für sich reklamiert, sondern mit der Revolutionsparole „Wir sind das Volk“ zugleich behauptet,
für die gesamte DDR-Bevölkerung zu sprechen, versucht – stellvertretend
für viele ähnlich agierende Medien – „Der Spiegel“ die ominöse „ostdeutsche Seele“ zu ergründen und kommt zu dem (sicherlich furchtbar ironisch
gemeinten) Schluss: „So isser, der Ossi“.1
Eine Debatte, zwei Reaktionsmuster, die aber eines verbindet: Beide sehen
die DDR-Bürger als eine homogene Masse – alle gleich. Doch die DDR war
ein heterogenes Gebilde und eine gespaltene Gesellschaft, gespalten in
Herrscher und Beherrschte – wobei die Trennlinien dazwischen alles andere
als scharf waren. Es gab Spitzel und Bespitzelte, Parteisekretäre und Dissidenten, Karrieristen und Aussteiger. Und es gab viele verschiedene Milieus:
kirchliche, künstlerische und intellektuelle Kreise, Arbeiter, Stadt und Land,
den Partei- und Staatsapparat.
Im Jahr 1989 hatten die Mitglieder dieser gespaltenen Gesellschaft eine
ungeklärte, fragile Identität. Die DDR-Identität war hinter der Mauer gleichsam stumm geblieben, hatte sich nicht im Vergleich mit dem Westen schärfen
und artikulieren können. 1989 waren wir nicht mehr DDR-Bürger und noch
nicht Bundesdeutsche, sondern Zwischenwesen. Nur ein Teil der DDR-Bürger fühlte sich wirklich noch mit der DDR identifiziert, ein anderer kleiner
Teil fühlte sich bereits oder noch immer als „Deutsche“.
Dieser Tage wird daher oft behauptet, dass die ostdeutsche oder gar
DDR-Identität überhaupt erst nach der Wende entstanden sei, durch die
schwierigen, teilweise traumatischen Erfahrungen, die die Ostdeutschen im
Vereinigungsprozess machen mussten. Meines Erachtens geht dies am Kern
der Sache vorbei: Jeder, der in der DDR lebte, musste sich irgendwie zu diesem Staat in Bezug setzen, weil er zwangsläufig und immer mit ideologischhierarchischen Machtstrukturen konfrontiert war und dies hatte dann immer
auch mit der eigenen Identität zu tun. Die Ostdeutschen teilten den gleichen
Erfahrungsraum, in dem sie sich aber durchaus unterschiedlich verhielten.
1 Vgl. den Aufmacher von: „Der Spiegel“, 24.8.2019.
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Eines allerdings ist richtig: Der Vereinigungsprozess hat uns Ostdeutsche in
einer Weise vereint, die die oben geschilderte Spaltung der Gesellschaft nur
wenig berücksichtigt hat. Durch die schnelle Installierung der neuen Strukturen wurden die Spaltungen und Differenzen übertüncht. Egal ob Herrscher oder Beherrschter, Parteisekretär oder Bürgerrechtler – alle mussten
sich mit den neuen westdeutschen Strukturen und der Infragestellung ihrer
bisherigen Existenz auseinandersetzen. Alle bekamen vereint weniger Geld
als Westler in vergleichbaren Positionen und wurden genauso „vereint“ als
Diktaturgeschädigte gesehen. „Zwischen den früheren Stützen des Regimes
und den notgedrungen Angepassten entsteht eine Eintracht, wie sie zu
DDR-Zeiten nie existiert hat“, bilanzierte treffend Stefan Wolle.2
Zu der gemeinsamen sozial-ökonomischen Abwertung kam jedoch noch
eine zweite, nicht weniger gravierende: Auch kulturell wurden die Ostdeutschen in der Bundesrepublik nicht begrüßt. Die Leistung ihrer Selbstbefreiung fand keine symbolische Würdigung. Es kam nicht zu einer neuen
gemeinsamen Verfassung, es gab keine neue Fahne und auch nicht eine
neue gemeinsame Nationalhymne. Und warum wurde nicht der 9. Oktober
zum Feiertag der deutschen Einheit gemacht, der Tag des Friedensgebets in
der Nikolaikirche, an dem 1989 in Leipzig die Menschen mit großem Mut in
Massen demonstrierten und damit das Ende der DDR mit einläuteten? Der
3. Oktober als Tag der Einheit sagt dagegen nur etwas über den Verwaltungsakt des Beitritts aus, nichts aber, was sich irgendwie auch mit ostdeutscher
Identität verbinden ließe.
Hinzu aber kommt ein Weiteres: Durch die schnelle Vereinigung, die die
Mehrheit der Ostdeutschen in freier Entscheidung selbst gewählt hat, konnten die gravierenden Konflikte zwischen ihnen nicht ausgetragen werden,
sondern wurden mehr oder weniger unter den Tisch gekehrt oder durch die
rasante Installierung der neuen Strukturen weggebügelt. Für manche war
und ist dies bis heute eine unverdiente Gnade, für andere Grund zu großer
Bitterkeit. So kann es einem ehemaligen Häftling, der wegen Republikflucht
einsaß, passieren, dass ihm sein ehemaliger Verhörer in der Berliner S-Bahn
gegenübersitzt – und dass er zusammen mit ihm zwischen den Bahnhöfen
Friedrichstraße und Hauptbahnhof elegant über den ehemaligen Mauerstreifen fährt. Und falls sie beide inzwischen Rentner sind, kann man fast
sicher sein, dass der einstige Verhörer eine höhere Rente bekommt als der
Ex-Häftling.
Es gibt also massive, unaufgehobene Widersprüche aus DDR-Zeiten,
die weiter wirken, Bitterkeit und Zorn erzeugen. Allerdings gehen viele
Ex-DDR-Bürger der Auseinandersetzung mit ihrem psychischen und sozialen Geprägtsein durch die DDR bis heute aus dem Weg. Dies ist durchaus
verständlich, weil sie nach 1989 extremen existenziellen Anforderungen
ausgesetzt waren und zum Teil weiterhin sind. Die Ostdeutschen sind durch
einen Systemwechsel gegangen, wie ihn die Menschen in der alten Bundesrepublik in den letzten 70 Jahren nie erlebt haben. 30 Jahre nach 1989 mehr
2 Stefan Wolle, Die heile Welt der Diktatur, Berlin 1999, S. 86.
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oder weniger „angekommen“, fühlt sich die Hälfte der Ostdeutschen nach
den neuesten Umfragen immer noch als Bürger zweiter Klasse.
Doch die Zeit seit 1989/90 erklärt beileibe nicht alles. Zudem, und vielleicht noch weit stärker, werden nämlich Selbstbewusstsein und Selbstverständnis aus dem eigenen Inneren angegriffen: wenn einem zunehmend
bewusster wird, dass man in einer Diktatur gelebt hat, ihr ausgesetzt war
und dies natürlich Spuren hinterlassen hat. Der narzisstischen Kränkung von
außen auch noch eine eigene Verunsicherung von innen hinzuzufügen, stellt
eine hohe Anforderung an Stabilität und Reflexionsvermögen dar, die nicht
jeder aufbringen kann.
Darüber hinaus fühlen sich manche Ostdeutsche durch die Art des öffentlichen Umgangs mit ihrer Vergangenheit beschämt. Der Leipziger Psychoanalytiker Jochen Schade hat schon 2001 eine alte Scham benannt, „die doch
entstehen sollte, wenn man sich verordneten Dummheiten unterwirft, sich
bedingungslosen Redeverboten fügt und Demutsgesten vollbringt. Wer von
uns kennt nicht die erfahrungsnahe, geradezu körperliche Registrierung
peinigender Gefühle der Subalternität, die der öffentliche Alltag im Sozialismus so oft bereithielt?“3 Diese alte, oft unbewusste und verdrängte Scham
aus der DDR-Zeit, in der man sich Zwängen mehr als notwendig gebeugt
hatte, wird jetzt in vielfältiger Weise ans Licht gezerrt. Und im grellen Licht
der Öffentlichkeit und der Westscheinwerfer wird sie zu einer neuen Beschämung und zur Entwertung. Als ein Beispiel dafür kann der Umgang mit dem
DDR-Antifaschismus dienen, der häufig als teilnahmsloser Antifaschismus
gedeutet wurde. Doch die Sache ist weitaus komplizierter.

Willkommene Schuld-Entlastung
Die in der DDR nach 1945 in die Macht eingesetzten Politiker waren zum Teil
erwiesenermaßen antifaschistisch oder reklamierten dies für sich. Sie schufen den Mythos, dass die DDR aus dem Antifaschismus geboren worden sei.
Diese Saga entfaltete eine ungeheuer starke Wirkung – bis in die einzelne
Familie hinein –, weil sie umfassende Schuldentlastung von den deutschen
Verbrechen bot. Die Identifikation mit den Antifaschisten und später auch
mit der DDR hatte den ungeheuren Vorteil, nun scheinbar auf der richtigen
deutschen Seite zu stehen, auf der Seite des Widerstands und damit der Opfer.
Wir sind die Guten, drüben sind die bösen Imperialisten. Diese Schuldentlastung wurde von den Deutschen Ost, die gar nicht unschuldiger waren als die
Deutschen West, bereitwillig ergriffen und nach und nach sogar geglaubt.
Alles, was nach 1945 an psychischen Dispositionen, an Anfälligkeit
für Unterordnung, an autoritärem Denken, Verachtung des Fremden und
Schwachen weiter internalisiert war, wurde außer in der Kunst und Literatur nicht öffentlich bearbeitet. In den Institutionen und in den Familien gab
es das gleiche Schweigen wie anfänglich im Westen. So wurde zugedeckt,
3 Jochen Schade, Wie gegenwärtig ist die Vergangenheit?, in: Werner Bohleber und Sibylle Drews,
Die Gegenwart der Psychoanalyse – die Psychoanalyse der Gegenwart, Stuttgart 2001, S. 170.
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was denn vor 1945 konkret an einer bestimmten Universität oder in einem
bestimmten Krankenhaus oder in dieser oder jener Familie geschehen war.
Die ostdeutsche Großgruppe wurde von den russischen Siegern und ihren
Erfüllungsgehilfen in Pankow bzw. Wandlitz in eine Ideologie gezwungen.
Wenn man diese Ideologie, die anfangs mit wirklichem Terror, später mit
Diktatur einherging, diesen Doppelknoten aus Sozialismus und Antifaschismus annahm, konnte man sich scheinbar von Schuld befreien und aus der
deutschen Identität lösen. Konsequenterweise versuchte die DDR Anfang der
1970er Jahre, aus allen Bezeichnungen das Wort „deutsch“ zu entfernen: die
deutsche Mark wurde zur Mark, die Strophe der DDR-Nationalhymne von
Johannes R. Becher, die von „Deutschland einig Vaterland“ sprach, sollte
nicht mehr im Wortlaut gesungen, sondern nur noch mit Instrumenten intoniert werden. Im September 1974 wurde mit einer Verfassungsänderung die
deutsche Nation abgeschafft. Nun gab es die „sozialistische DDR-Nation“.
Mit der Aufpfropfung der Ideologie ging auch eine Zuteilung der Traumata
und Ruhmesblätter einher. Sie wurden den Ostdeutschen von außen und
oben zugeteilt, geboren auch aus der Lebensgeschichte ihrer in die Machtpositionen eingesetzten Führer wie Walter Ulbricht oder Erich Honecker,
die beide in keiner Weise repräsentativ waren für die ostdeutsche Mehrheit.
Ulbricht und Honecker kamen als Tischler und Dachdecker beide aus der
Arbeiterklasse; sie waren schon vor 1933 Mitglieder der Kommunistischen
Partei und dann im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und so hatten wir dann in der DDR nicht nur den 1. Mai, den Kampftag der Arbeiterklasse, oder den 8. Mai, den Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus, sondern außerdem noch den Tag der Opfer des Faschismus am 11. September
und natürlich den 7. Oktober, den Gründungstag der DDR, an dem die große
Militärparade abgehalten wurde.
Dies waren aber nicht die Gedenk- oder Feiertage eines Großteils der
DDR-Bevölkerung, etwa meiner Großeltern. Es waren die Tage ihrer Not und
Verzweiflung, ihrer Niederlage und Scham. Denn sie waren wie die Mehrheit der DDR-Bürger nicht Opfer des Faschismus, sondern kleine Mitläufer
gewesen, die unter der Vertreibung aus ihrer brandenburgischen Heimat,
die jetzt in Polen liegt, sehr litten. Als Kaufmannsleute hatten meine Großeltern an den Kämpfen der Arbeiterklasse nie teilgenommen. Diese grandiosen Umdeutungen von Geschichte und Identität durch die russischen Sieger
und die neuen Machthaber wurden von meinen Großeltern nur teilweise, von
meinen Eltern und später von mir als einer Nachkriegsgeborenen allerdings
schon stärker in die eigene Identität übernommen – und wir hatten uns dann
an ihr abzuarbeiten.
Das Problem ist, dass diese aufgepfropfte Identität einerseits angenommen
wurde, es andererseits aber immer eine andere Unterströmung von realen
Erfahrungen gab: von Erfahrungen, die die Menschen in Krieg und Nachkrieg gemacht hatten und natürlich auch Erfahrungen mit der neu installierten Macht. Viele fühlten sich auf der benachteiligten deutschen Seite, in der
DDR nicht am richtigen Platz. Immerhin haben von 1949 bis 1961 rund 2,7 Mio.
Menschen die DDR, verlassen und nach dem Mauerbau noch rund 800 000.

Blätter für deutsche und internationale Politik 10/2019

Wut schlägt Scham 45
Neben den offiziösen Geschichtsinterpretationen und -schilderungen gab es
also immer erlebte wirkliche und manchmal erzählte Geschichten, die nur
nirgendwo öffentlich artikuliert werden konnten. Ich kann mich noch sehr
gut an die 1963 beim gemeinsamen Abwaschen hervorgepressten Sätze meiner Großmutter erinnern: Ich solle kein Wort glauben über die guten Russen,
sie seien brutal und ungerecht gewesen nach dem Krieg. Und die Menschen
trugen in sich neben den ihnen zugeteilten Traumen und Ruhmesblättern auch das Erlebnis neuer eigener Traumen und neuer eigener Heldengeschichten, die mit anderen geschichtlichen Daten verbunden sind: mit
dem 17. Juni 1953, dem Jahr 1956, der Niederschlagung des Aufstandes in
Ungarn, dem Bau der Mauer am 13. August 1961, dem Jahr 1968 und schließlich der Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976.

17. Juni 1953 oder: Die Spaltung von Beginn an
Schon mit dem Volksaufstand am 17. Juni 1953, also ganz am Beginn der am
7. Oktober 1949 gegründeten DDR, war die Spaltung der DDR-Gesellschaft
für alle sichtbar, durch die die Republik bis zu ihrem Ende gekennzeichnet
war. Dabei ging es nur vordergründig um die Forderung, die von der Regierung verhängten zehnprozentigen Normerhöhungen zurückzunehmen.
Dahinter standen ganz klar formulierte politische Forderungen, letztendlich nach Ablösung der SED-Herrschaft. In über 696 Ortschaften der DDR
kam es zwischen dem 17. und 21. Juni zu Streiks oder andersartigen Protestaktionen, an denen 1 bis 1,5 Millionen Menschen teilnahmen. Die sowjetische Besatzungsmacht verhängte über 167 Land- und Stadtkreise den Ausnahmezustand und nur durch ihren Einsatz konnte die Macht der SEDFührer gesichert werden. Bei den Unruhen gab es auf Seiten der Demonstranten nach verschiedenen Quellen 50 bis 125 Tote.4 Rund 7700 Personen
wurden verhaftet und es gab nachfolgende Schauprozesse mit teilweise
absurd konstruierten Urteilsbegründungen.5
Bis 1989 wurde in den Kaderakten erfasst, was jemand am 17. Juni 1953
gemacht, auf welcher Seite er gestanden hatte. Deutlich und brutal wie nie
zeigte sich hier die Spaltung der Gesellschaft in die durch das Volk nicht legitimierten Herrscher und die Beherrschten. Nur die nackte Gewalt hatte die
Herrschenden an der Macht halten können, die den Aufstand als einen Akt
von Westprovokateuren und als faschistischen Putsch uminterpretierten. „Die
Ereignisse im Juni 1953 waren für eine gesamte Generation ein Schlüsselerlebnis. [...] Das Datum nahm mythische Dimensionen an“, bilanzieren
Achim Mitter und Stefan Wolle.6 „Mentalitätsgeschichtlich grub sich ins
kollektive Gedächtnis ein, dass jederzeit die SED mit allen Mitteln und vor
allem mit Unterstützung der Besatzungsmacht jede oppositionelle Regung
4 Die Sowjets zeichneten dabei für 18 standrechtliche Erschießungen verantwortlich.
5 Vgl. den Beitrag von Ilka-Sascha Kowalczuk in: Hans-Joachim Veen u.a. (Hg.), Opposition und
Widerstand in der SED-Diktatur, Berlin und München 2000.
6 Achim Mitter und Stefan Wolle, Untergang auf Raten, München 1993, S. 161.
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unterdrücken wird [...] und ihr ärgster Feind im eigenen Land steht: die
Bevölkerung.“7 Und wie immer kehrt die Geschichte eines Tages wieder: Im
August 1989 fragte der Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, seine versammelten Stasi-Generäle in der großen Dienstbesprechung: „Ist es so, dass
morgen der 17. Juni ausbricht?“8
Während 1953 somit für die Sichtbarkeit der Spaltung in der DDR steht,
ist das Jahr 1968 der Punkt, an dem sich die beiden Teile Deutschlands
erst richtig auseinanderentwickelt haben.9 Dass die westdeutsche Alltagskultur im Jahr 1989 demokratischer, toleranter und weltoffener war als die
der Ostdeutschen, haben die Westdeutschen zum einen ihren westlichen
Besatzungsmächten und der durch Konrad Adenauer eingeleiteten Westintegration zu verdanken, zum anderen aber auch ihrer um 1968 rebellierenden Jugend. Die 68er stellten die nationalsozialistische Ideologie und die
Überhöhung solcher Tugenden wie Ordnung, Fleiß und Gehorsam in Frage
wie auch das nationale Deutschtum. Sie begannen, wie wir alle wissen, die
Generationsauseinandersetzung mit den Eltern und in den Institutionen. Sie
lebten das „ganz Andere“ in der Erziehung, in der Sexualität, im Hinterfragen der Geschlechterrollen. (Dass sie dabei oft überzogen agierten und ihre
unbewusste Identifizierung mit den Täter-Eltern nicht klären konnten, steht
auf einem anderen Blatt.)
Eine ähnliche Kulturrevolution hat es in der DDR nicht gegeben, weil sie
mit allen zur Verfügung stehenden Repressionsmitteln unterdrückt wurde.10
Obwohl dieser Geist in dieser Ostgeneration genauso zu finden war und über
die Medien aller Art zu uns herüberschwappte, inspirierte er nur eine Minderheit, die ständigen Verfolgungen ausgesetzt war. Der DDR-Alltag war so
bis zum Ende geprägt vom Fortwirken und der ständigen Neukonsolidierung
autoritärer hierarchischer Strukturen und vom Versuch der einzelnen Bürger, sich damit irgendwie zu arrangieren.

Die falsche Opferidentifikation
Was die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus anbelangt, war
diese in der DDR stark politökonomisch geprägt. Demnach führte der Kapitalismus getreu der Dimitroff-These quasi gesetzmäßig zum Faschismus. Es
gab die Gedenkstätten in den ehemaligen Konzentrationslagern und die
Gedenktage sowie die ständige Anforderung, ein „neuer“ Mensch zu werden. Die strukturellen Bedingungen für die Auflösung faschistoider Haltungen wurden aber nur teilweise geschaffen. In den Familien gab es oft das
gleiche Schweigen darüber wie bis 1968 im Westen, was denn die Väter nun
wirklich im Krieg getan oder nicht getan hatten. Dass DDR-Jugendliche erst
in den 1980er Jahren anfingen, ihre Großeltern anders zu fragen, und viele
7 Kowalczuk, a.a.O.
8 Achim Mitter und Stefan Wolle, Ich liebe euch doch alle! Befehle und Lageberichte des MfS Januar–
November 1989, Berlin 1990, S.125.
9 Siehe dazu etwa Heinz Bude, Das Altern einer Generation, Frankfurt a. M. 1995.
10 Annette Simon und Jan Faktor, Fremd im eigenen Land?, Gießen 2000.
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unverdaute, geschönte Kriegserlebnisse zu hören bekamen, gehörte auch zu
den Anfängen der rechtsradikalen Gruppen in der DDR.
Gedacht wurde in der DDR besonders der kommunistischen Opfer der
Nationalsozialisten. So wurde am „Tag der Opfer des Faschismus“ auch an
meiner Schule ein Fahnenappell abgehalten und das „Lied von den Moorsoldaten“ gesungen. Es ist ein berührendes Lied, von KZ-Insassen gedichtet
und komponiert – der Wirkung auf die Seele konnte man sich nur schwer entziehen. „Hier in dieser öden Heide / ist das Lager aufgebaut / Wo wir fern von
jeder Freude / hinter Stacheldraht verstaut.“ Refrain: „Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor ...“ Am liebsten hätte ich geweint;
gleichzeitig bekam ich eine mir damals unerklärliche Gänsehaut. Auf einem
DDR-Appell für DDR-Schüler gespielt, sollte das Lied das Mitgefühl und die
Loyalität mit den Opfern des Faschismus mit der Bindung an den Staat DDR
verknüpfen. Meine Gänsehaut sagte mir, dass etwas daran falsch war. Die
DDR-Machthaber identifizierten sich mit diesen Opfern und benutzten die
emotionale Ansprechbarkeit der Schüler für die Manipulation ihrer Gefühle.
Nur sehr wenige der Anwesenden konnten dieses Lied aber mit Recht auf
sich beziehen. Entweder waren sie zu jung, oder sie waren auch als Ostdeutsche eben gerade nicht „Moorsoldaten“, also Verfolgte oder Widerstandskämpfer gewesen.
Antifaschismus wurde so ein Teil der DDR-Staatsideologie und in dieser
Verknüpfung zur Loyalitätsfalle. Manche bekamen bei diesen aufgezwungenen Ritualen und unter diesen Manipulationen kein Mitgefühl für die Opfer
oder eine unerklärliche Gänsehaut, sondern einfach nur Wut. Sie wurden
innerlich aggressiv gegenüber dem aufgepfropften Antifaschismus, durften
dies aber unter Strafe nicht nach außen dringen lassen.

Staatskinder statt Staatsbürger
Auch noch auf andere Weise erschwerte das Erbe der DDR den Ostdeutschen,
mündige Demokraten zu werden. Denn in der DDR wurde versucht, den
Gegensatz zwischen Familie und Kultur einzuebnen, so wie das in Gesellschaften der Fall ist, die sich vom Kulturwandel abschirmen, indem sie die
Adoleszenz, also die Zeit des Erwachsenwerdens, durch die Art der Initiation
einfrieren.
Die Auswirkungen dieser Familiarisierung auf die Psyche der Bürgerinnen und Bürger der DDR hat Uwe Johnson schon 1970 in seinem hellsichtigen Essay „Versuch, eine Mentalität zu erklären“ beschrieben. Darin setzt
er sich mit der Mentalität von Menschen auseinander, die aus der DDR in die
Bundesrepublik gegangen waren. Ihm fällt auf, dass sie sich vom DDR-Staat
auch nach dem Weggehen nur schwer trennen können: „So reden Kinder von
ihren Eltern. So reden Erwachsene von jemand, der einst an ihnen Vaterstelle
vertrat.“ Und er beobachtet: „In vielen Aussagen erscheint die DDR als fest
umrissene personenähnliche Größe (während die Bundesrepublik bewusst
ist als lediglich eine Lage, in der man sich befindet).“ In jener familiarisier-
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ten DDR-Kultur wurde dann ja wirklich von „unseren Menschen“ gesprochen, wie man von „unseren Kindern“ spricht, und es kam zu der jetzt so oft
beschworenen „menschlichen Wärme“ im gesellschaftlichen Umgang, wie
sie vielleicht eine solche familiarisierte Kultur hervorbringt – mit all ihren
Vor- und Nachteilen.
Die Vorteile sind die Gefühle von Geborgenheit und Zusammengehörigkeit, die diese Kultur ihren Mitgliedern bietet: Man arbeitet für den Staat, und
der Staat übernimmt fürsorgerische Funktionen für seine Bewohner. Wenn
man sich aber gegen den Staat wendet, kann man sich dennoch seiner ständigen verfolgenden Aufmerksamkeit gewiss sein. Der Nachteil einer solchen
familiarisierten Kultur ist, dass sie sich vor jeder Veränderung nach außen
und nach innen abschirmt. Die DDR-Jugendlichen trafen bei ihren Versuchen, sich vom Elternhaus zu emanzipieren, auf eine Kultur, die sie erneut
einbinden und auf sich kritiklos verpflichten wollte, sie sogar mit einer wirklichen Mauer einmauerte. Die DDR-Kultur ermöglichte somit wenig Generationsauseinandersetzung und keinen offenen Umgang mit gravierenden
gesellschaftlichen Konflikten. Und sie schrieb sich als eine Art Elterninstanz
in die Seelen ein, die man dann auch jederzeit anklagen, bewundern oder für
sein eigenes Schicksal verantwortlich machen konnte.

Noch einmal lassen wir uns das nicht gefallen!
All dies beförderte besondere Verhaltensweisen. Besonders beliebt, ja ein
geradezu weitverbreiteter Volkssport war es, die Gesetze des Staates mit
klammheimlicher Freude hintenherum außer Kraft zu setzen oder zu umgehen, also nicht die offene Auseinandersetzung und den offenen Konflikt zu
suchen, weil dies oft zu gefährlich war. 1989 wagten die DDR-Bürger dann
den offenen Konflikt, und es ist wirklich tragisch, dass diese Leistung der
Friedlichen Revolution bis heute nicht gebührend Anerkennung im vereinten
Deutschland findet.
Mit den schnell installierten neuen Weststrukturen gingen einige Ostdeutsche nach 1990 nun zunächst um wie zu DDR-Zeiten: Sie versuchten
nicht, sich in sie einzubringen und durch Mitwirken zu verändern, beziehungsweise sich auch gegen einige der neuen Zumutungen zu wehren. Sondern sie versuchten erneut, sie mit passivem Widerstand zu umgehen. Sie
waren nicht geübt im konstruktiven Austragen von Konflikten in der Öffentlichkeit, hatten keine Streitkultur erlernt und verinnerlicht. Selbst die nach
1989 Geborenen sind teilweise noch durch diese Verhaltensmuster geprägt,
und auch ihnen fällt die Generationsauseinandersetzung schwer, weil sie oft
mit desorientierten und entwerteten Eltern konfrontiert waren.
Zudem steigen erst jetzt, nach Jahren und Jahrzehnten, bestimmte Gefühle
aus DDR-Zeiten auf, können erst jetzt zugelassen werden, holen uns nun ein
und werden nun am neuen und damit falschen Objekt abreagiert. So konnte
ich erst beim Lesen meiner Stasi-Akte die Angst spüren, die ich eigentlich
schon zu DDR-Zeiten hätte spüren sollen. Was hätten sie mit mir und meiner
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Familie machen können, wenn sie gewollt hätten? Und was haben sie manchen wirklich angetan! Nach der Lektüre hatte ich Angstträume, die ich aus
DDR-Zeiten nicht kannte. Damals hatte ich es vorgezogen, die gegen mich
und meine Familie gerichteten Maßnahmen kaum wahrzunehmen: Ich habe
die Staatssicherheit nicht ernst genommen, das war mein Trick. Denn Angst
hat niemand gern, weil sie klein und ohnmächtig macht. Sie ist aber ein gutes
und beachtenswertes Signal. Eine Verdrängung von Angst kann zu Verharmlosungen führen und erleichtert bequeme Lebensarrangements.
Wird eine solche Angst heute in der Angst vor den Fremden nachgeholt?
Gab es nicht auch nach 1990 eine „Fremdheit im eigenen Land“ durch neue
Strukturen und die Mitglieder der Westeliten, die oft als die neuen Herrscher
empfunden wurden? Wird die eigene Fremdheit in der neuen Kultur und das
Sich-ihr-nicht-gewachsen-Fühlen auf die Migranten projiziert, bei ihnen
verortet und dann dort verachtet und bekämpft?

Verschobener Aufstand gegen die Eliten
Fest steht: Das heute lautstark geäußerte Misstrauen in die Eliten überhaupt wäre gegenüber den DDR-Machthabern mehr als berechtigt gewesen. Ebenso könnte man den permanent benutzten Ausdruck „Lügenpresse“
auf die DDR-Presse anwenden: Wer sich noch erinnert, weiß, wie viel dort
verschwiegen wurde, was alles beschönigt oder verzerrt dargestellt wurde.
Auch hier wirkt es auf mich manchmal wie ein nachträgliches Abreagieren
unter dem Motto: „Noch einmal lassen wir uns das nicht gefallen!“
Dass dieser Protest heute von rechts kommt, kann nicht sonderlich verwundern: Rechtes Gedankengut gab es auch in der DDR, es wirkte unter
der Decke, wo sich Bitterkeit und Zorn über das „antifaschistische“ System,
das als Herrschaftssystem installiert war, anstaute. Mit der schnellen Installation der Weststrukturen nach 1990 sind die Auseinandersetzungen über
die Elterninstanz DDR und ihre Ideologie in Ostdeutschland weitgehend
ausgeblieben; die Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit wurde
primär innerhalb der neuen Weststrukturen angeschoben. So erlebten manche diese Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit nicht als ihre eigene
Auseinandersetzung, sondern als eine angeblich westdeutsche Idee: eine
installierte Beschämung, die nur dazu dienen sollte, die vermeintlich parallel stattfindende wirtschaftliche Enteignung des „Volkseigentums“, also
auch „ihres“ Eigentums, zu verbrämen.
Sie merkten beim Verlust aller Koordinaten und der stattdessen oft nicht
selbstbestimmten Übernahme der bundesrepublikanischen Strukturen,
dass die DDR auf eine verquere Weise doch auch ihre Heimat gewesen war.
Und es gibt bis heute Trauer und Zorn über die Verluste von Vertrautem und
von Sicherheit, vor allem aber den Verlust von Arbeit – und über den Verlust
der Utopie von 1989, doch „das Volk“ zu sein und direkt Einfluss nehmen
zu können auf die Geschicke der Gesellschaft. Die gerade mühsam erworbene Mündigkeit im politischen Handeln ging bei manchen wieder verloren
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in dem Gefühl, sich in der gemeinsamen Bundesrepublik eher wieder ohnmächtig neuen Strukturen und Zwängen ausgeliefert zu sehen.

Die AfD als der Versuch, erneut ein Kollektiv zu bilden
Wie man sich in diese Demokratie einbringen kann, ohne aggressiv um sich
zu schlagen – das ist die Frage, die die rechten Provokateure uns allen auf
den Tisch legen. Die AfD ist dagegen der Versuch, erneut ein Kollektiv zu
bilden: gegen Beschämungen und Entwertungen, die uns vermeintlich und
zum Teil wirklich der Westen zugefügt hat. Nein, die AfD ist keine „Emanzipationsbewegung des Ostens“, wie das etwa Jana Hensel behauptet. Sie
greift auf dumpfe Reflexe gegen die Fremden zurück und kämpft in einer
Art nachgetragenem Ungehorsam gegen die Demokratie der Bundesrepublik, die die Flüchtlinge aufgenommen hat. Dass gerade diese Demokratie
sie als Partei zulässt, ihre Aufmärsche, wenn nötig sogar mit Polizeigewalt,
schützt, erreicht nicht den Horizont ihrer Mitglieder. Anscheinend ist ihnen
auch nicht bewusst, dass sie mit ihrem Hass auf die andersartigen Flüchtlings-Menschen manchmal auch die Westler meinen.
Sich dagegen dem Schmerz des eigenen Versagens, der alten eigenen
Scham zu stellen, und der damit verbundenen Trauer über verlorene oder
verbogene Lebenszeit, ist dagegen die große Herausforderung – und wirklich schwer. Denn dies wäre auch ein sehr individueller Prozess, der die Brüche im ostdeutschen Kollektiv deutlich machen würde und für den man nicht
so leicht einen Westler oder den Westen in Gänze verantwortlich machen
könnte. Scham, Traurigkeit, Wut, aber auch Schuld sind nicht gleich verteilt
im Osten. Es geht um eine individuelle Auseinandersetzung, die zur Individualisierung der ehemaligen DDR-Bürger führt.
Vielleicht liegt darin ja ein positiver Effekt der AfD-Erfolge. Jetzt ist die
Zeit endgültig reif, dass die Ostdeutschen miteinander über ihre eigene Vergangenheit und ihre Verdrängungen streiten, als sich immer nur in Abwehrkämpfen gegen westliche Zuschreibungen zu verbünden.
Genau damit aber käme auch das ganze Land den entscheidenden Schritt
weiter: Die Frage nach der ostdeutschen Identität könnte sich so zunehmend
auflösen in der Frage, wie man heute als Deutscher zu Deutschland steht; ob
es bald 75 Jahre nach Kriegsende und 30 Jahre nach dem Ende der Spaltung
so etwas wie eine gute, das heißt eine positive gemeinsame deutsche Identität geben kann und wie diese beschaffen sein könnte. Dazu aber bedarf es
des Raums und der konstruktiven Auseinandersetzung zwischen möglichst
vielen unterschiedlichen Stimmen – aus Ost und West.
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Autoritär versus liberal:
Polen am Scheideweg
Von Jan Opielka

D

anzig, das polnische Gdańsk, ist eine besondere Stadt. Einst reicher
Teil der Hanse, in der Zwischenkriegszeit als freie Stadt Zankapfel zwischen Polen und dem Dritten Reich, in den Jahren des polnischen Sozialismus eine der Hochburgen der blutig niedergeschlagenen Arbeiterproteste im
Jahr 1970 – und zehn Jahre später Geburtsort der Solidarność-Bewegung. Zu
Beginn dieses Jahres schien es aus einem tragisch-traurigem Anlass so, als
könnte die Stadt erneut den Beginn von etwas Größerem im Land markieren:
die Eindämmung der wachsenden Spannungen und des sich ausbreitenden
Hasses in der polnischen Gesellschaft. Am 13. Januar wurde Stadtpräsident
Paweł Adamowicz auf offener Bühne ermordet, der Täter, psychisch labil, rief
nach seinen tödlichen Stichen ins Mikrofon, mit seiner Tat habe er auch auf
die heute oppositionelle Partei Bürgerplattform (PO) eingestochen, die er für
seine über fünfjährige Gefängnisstrafe verantwortlich machte. In der Zeit
danach wirkte es, als seien die von Millionen Menschen im Land verfolgte
Trauerfeier und die Trauerrede des Dominikanerpaters Ludwik Wiśniewski
tief in die Köpfe gedrungen: „Wir müssen dem Hass ein Ende setzen, wir müssen der Verachtung ein Ende setzen”, hatte dieser eindringlich appelliert.
„Heute erleben wir in Danzig einen neuen, historischen Moment: Ganz Polen
– womöglich nicht nur Polen – wartet, dass von hier aus die Botschaft ausgeht,
die bei jedem Polen ankommt und das moralische Gleichgewicht in unserem
Land und unseren Herzen wiederherstellt.“ Der Politologe Jarosław Flis sagte
gar, bei den Parlamentswahlen am 13. Oktober werde infolge der Mordtat diejenige Partei gewinnen, die sich durch „größere Empathie“ auszeichne.
Gut neun Monate später indes ist der Hass mit voller Wucht zurückgekehrt
– Menschen der LGBTQ-Community werden von Politikern der regierenden
Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) und der Kirche diffamiert und von Nationalisten auf den Straßen zusammengeschlagen, Priester infolge aufgedeckter
Pädophiliefälle in der Kirche tätlich angegriffen – und Adamowiczs Danziger
Amtsnachfolgerin, Aleksandra Dulkiewicz, hat derweil mehr Morddrohungen erhalten als einst ihr ermordeter Vorgänger. Vor den Wahlen heißt es in
Polen nun allenthalben: Stadt gegen Land, konservativ gegen (links)liberal,
national(istisch) gegen pluralistisch, Prekäre gegen wohlsituiertere Bürger.
Die Fronten im Land, das seit knapp vier Jahren von der rechtskonservativen
PiS regiert wird, sind im Vorfeld des richtungsweisenden Votums verhärtet
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wie nie. „Die Spirale des gegenseitigen Widerwillens und der Aggression
zwischen uns dreht sich immer schneller. Es klingt banal, und dies bedeutet,
dass wir beginnen, diese dramatische Situation als etwas Normales zu sehen.
Und das ist das eigentliche Drama“, schreibt der Publizist Piotr Sikora.1
Die Hauptverantwortung dafür trägt die Regierung. Denn die ins Autoritäre driftende PiS hat nach ungarischem Fidesz-Vorbild den Kurs des Landes in eine neue, national-konservative Richtung gewendet. Gestützt wird
sie von Menschen, die durch die sozialen Umbrüche der Nachwendezeit ab
1989 und später durch die EU-Aspirationen und die umfassende Einbettung
des Landes in die europäisch-westliche Polit- und Wirtschaftszone geprägt
worden sind. Um ihre Macht auszubauen und abzusichern, schwächte die
PiS die Unabhängigkeit und Autorität des Justizwesens. So wurden etwa das
Verfassungsgericht sowie die wichtige Justizlandeskammer unter ihre Kuratel gebracht. Sie hat zugleich etliche Sozialreformen umgesetzt, von denen
das Kindergeld mit seinem emblematischen Namen „500plus“ inzwischen
zum Sinnbild des väterlich-kümmernden und zupackenden Staates à la PiS
avancierte. Und sie etabliert eine neue Unkultur der feindseligen Propagandasprache eines Richtig-Falsch-Denkens – darin sind ihr aber Teile der
Opposition durchaus ebenbürtig. In dieser Gemengelage gewann die PiS
die Europawahlen Ende Mai wider Erwarten deutlich. Bei einer Rekordbeteiligung von über 45 Prozent (2014: 23,8) errang sie 45,4 Prozent der Stimmen (2014: 31,7) und sicherte sich damit über die Hälfte der Mandate – diese
waren bei der Wahl von Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionschefin mit
ausschlaggebend. Der Oppositionsblock Europäische Koalition (KE) wollte
mit der Drohgebärde punkten, die PiS werde mit ihrer demokratiefeindlichen und antiwestlichen Politik letztlich einen „Polexit“ herbeiführen. Doch
das zog nicht, die KE kam mit 38,5 Prozent der Stimmen nur auf den zweiten Platz und das Bündnis zerfiel kurze Zeit später. Warum das PiS-Narrativ
von „Polen als Herzstück Europas“ verfing, bringt der unter dem Pseudonym
Galopuja̧cy Major schreibende Kommentator des bekannten linken Onlinemediums „Krytyka Polityczna“ salopp, aber zutreffend auf den Punkt: „Zwei
einfache Träume: ein stabiles Familienbudget und Ruhe vor dem verfaulten
Westen – nicht mehr und nicht weniger reicht, um Wahlen zu gewinnen.“2

Neusortierung der Opposition
In eine solche Post-Europawahl-Realität geworfen, hat sich die Opposition
innerhalb von zwei Monaten indes neu sortiert. Heraus kamen drei Oppositionsblöcke, die strikte bis moderate Widersacher der PiS sind. Die bedeutendste Gruppierung, die liberalkonservative Bürgerplattform, hatte die
fünf Parteien umfassende Europäische Koalition geschmiedet. Nun baute
sie um: PO-Chef Grzegorz Schetyna setzt wenige Wochen vor der Wahl mit
1 Piotr Sikora, „Mowa o nadziei“ (Über die Hoffnung), in: „Tygodnik Powszechny“, 33/2019, S. 41.
2 Galopuja̧cy Major, PiS wygrał, bo spełnia obietnice wyborcze (Die PiS gewann die Wahlen, weil sie
ihre Wahlversprechen umsetzt), www.krytykapolityczna.pl, 28.5.2019.
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Małgorzata Kidawa-Błońska auf eine Frau als Spitzenkandidatin, warf die
postkommunistische Allianz der Demokratischen Linken (SLD) aus der nunmehr als Bürgerkoalition (Koalicja Obywatelska, KO) firmierenden Allianz
raus, warb aber einige Politiker der SLD ab, um einen starken linken Flügel
zu haben.
Angesichts dessen schmiedete die SLD schnell eine Koalition mit Parteien,
die ebenso wie sie berechtigte Angst vor dem Scheitern an der Fünfprozenthürde hatten: Mit dabei sind die erst in diesem Jahr gegründete linksliberale
Wiosna des schwulen Ex-Bürgermeisters von Słupsk, Robert Biedroń, sowie
die basislinke, Podemos-ähnliche Partei Razem. Hinzu kommen kleinere
Gruppierungen. Damit habe die Linke durchaus „Chancen auf ein zweistelliges Ergebnis“, schreibt etwa der Politologe Rafał Matyja: „Denn es gibt im
Land eine ausreichende Zahl linker Wähler. Es ist nur die Frage, ob sie ein
einheitliches Narrativ ausarbeiten kann.“3 Derzeit ist in beiden Parlamentskammern (Sejm und Senat) keine linke Partei vertreten. Gelingt ihr der
Wiedereinzug, könnte die Linke womöglich dazu beitragen, die PiS von der
Macht zu verdrängen – im Verbund mit der KO und wohl notwendigerweise
dem dritten Koalitionär, der Bauernpartei PSL und ihrer kleinen, konservativen „Koalition Polska“. Letzterer wird jedoch im äußersten Fall sogar ein
Zusammengehen mit der PiS zugetraut.
Ein Wahlsieg der Opposition im Dreierverbund ist durchaus möglich. Doch
die nun unter heftigen Geburtswehen entstandenen Bündnisse können der PiS
nur dann gefährlich werden, wenn sie sich nicht gegenseitig die Wähler streitig machen und mit klaren inhaltlichen Profilen antreten – Anfang September haben alle drei Verbünde ihre Wahlprogramme präsentiert, die sich deutlich an der großzügigen Sozialpolitik der PiS orientieren. Die Linke verspricht
etwa die deutliche Anhebung des Mindestlohns sowie der Mindestrente, die
100prozentige Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und eine erhebliche Aufstockung der Mittel für das Gesundheitssystem. Die KO will die Steuern und
Sozialabgaben für Lohnbezieher senken und einen staatlichen Zuschuss an
Mindestlohnverdiener zahlen. Doch die drei Parteien bzw. Verbünde müssten
für eine Machtübernahme mehr als die kumulierte Stimmenmehrheit erhalten, weil das polnische Wahlsystem größere Parteien privilegiert.4
Eine mögliche Niederlage vor Augen, hat die PiS derweil weitere Sozialpakete geschnürt. Dabei hat sie ihrem Flaggschiff-Programm 500plus noch
die Krone aufgesetzt: Das Kindergeld wird nun bereits für das erste Kind ausgezahlt, und zwar unabhängig vom Einkommen der Eltern. Bei einer Niedriglohnfamilie, von der es im Land Millionen gibt, bilden diese Leistungen
einen prozentual deutlich zweistelligen Anstieg ihrer Haushaltseinkommen. Zugleich will die PiS die Einkommensteuer für junge Menschen unter
26 Jahren streichen. Auch dank der Einführung des gesetzlichen Stundenmindestlohns im Jahr 2017 – zuvor gab es nur einen Monatsmindestlohn, der
3 Rafał Matyja, Transfery socjalne, nie obyczajówka (Sozialtransfers, keine Weltanschauung. Wie die
PiS die EU-Wahlen gewann), www.krytykapolityczna.pl, 29.5.2019.
4 So sahen Umfragen von Mitte September die PiS bei 45 Prozent, die KO bei 26, die Linke bei 14 und
die PSL bei 8 – bei der Sitzverteilung im Sejm indes hätte die PiS bei diesem Ergebnis dennoch die
knappe Sitzmehrheit für eine Alleinregierung.
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durch die Arbeitgeber vielfach umgangen wurde – ist in Polen seit 2015 die
Einkommensungleichheit deutlich gesunken. Mittlerweile liegt Polen hierbei auf dem Niveau Deutschlands. „Mit ihrem national-sozialen Programm
hat die PiS einen Teil der Wähler der Linken vereinnahmt“, konstatiert die
liberale Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ folgerichtig.5

Kopfsprung in den Kapitalismus
Dass dieser sozial-ökonomische Linksschwenk so verfängt, hängt mit der
radikalen ökonomischen Wende der 1990er Jahre zusammen. Seinerzeit war
der links-gewerkschaftliche Flügel der Solidarność geschwächt und wurde
marginalisiert, demokratische Sozialisten wie der kürzlich verstorbene
Ex-Oppositionelle, Historiker und Namensgeber der Solidarność, Karol Modzelewski, blieben in der Minderheit. Er gehörte zu den wenigen prominenten
Oppositionellen, die sich den radikalen, neoliberalen Wirtschaftsreformen
widersetzten, die nach den „halbfreien“ Wahlen vom Juni 1989 im folgenden
Herbst und Winter eingeführt wurden. Und diese Maßnahmen hatten es ins
sich: Unter Finanzminister Leszek Balcerowicz traten schon ab dem 1. Januar
1990 eine Reihe von Gesetzen in Kraft, die einen „Kopfsprung in den Kapitalismus“ bedeuteten, ohne Rücksicht auf menschliche Kollateralschäden.
So wurden die Lebensmittelpreise freigegeben, Staatsbetriebe per Gesetz
benachteiligt, um sie für Privatisierungen freizugeben oder zu schließen,
der Markt wurde für ausländische Produkte geöffnet, alle landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften kurzerhand geschlossen. Die bislang
unbekannte Arbeitslosigkeit stieg rasant an, innerhalb weniger Jahre verloren drei Millionen Menschen ihre Beschäftigung. Industrieproduktion und
Inlandsprodukt sanken ebenso wie die schon zuvor geringe Kaufkraft – und
zugleich rissen sich gewiefte Geschäftsleute, oft einstige kommunistische
Kader, die Filetstücke an Staatsbetrieben unter den Nagel. „Alles Toxische
am öffentlichen Leben, mit dem wir uns heute auseinandersetzen müssen,
rührt von dieser ungerechten neoliberalen Transformation her“, urteilte
Modzelewski im Gespräch 2018. So habe Polen nach 1989 zwar die Freiheit
gewonnen: „Aber die Gleichheit und die Solidarität blieben auf der Strecke.“
Zu diesem Prozess der „zerstörten Solidarität“ gehörte nicht zuletzt auch
die Marginalisierung der Solidarność als Gewerkschaft.6 Das Machtpotential der Gewerkschaften wurde nach 1989 geschwächt, Tarifverhandlungen
spielen heute kaum eine Rolle, Kollektivvereinbarungen greifen für höchstens 25 Prozent der Erwerbstätigen, flexible Arbeitsverträge grassieren.
Das liegt vor allem am 1989 importierten Kapitalismus in seiner vom Internationalen Währungsfonds (IWF) propagierten Radikalvariante. Zugleich,
schreibt der polnische Philosoph und Publizist Tomasz S. Markiewka, sei in
5 Jarosław Kurski, „Lewicy dobrze życze˛” (Ich wünsche der Linken alles Gute), in: „Gazeta Wyborcza“,
20.7.2019, www.wyborcza.pl.
6 Diesen wichtigen Aspekt blendet Helmut Fehr in seinem „Blätter“-Beitrag aus: Helmut Fehr, Vom
Feind zum Gegner. 1989 und die politische Kultur der Runden Tische, in: „Blätter“, 7/2019, S. 97-104.
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den vergangenen 30 Jahren im öffentlichen Diskurs die Tatsache, dass Polen
nicht nur Demokratie, sondern „kapitalistische Demokratie“ sei, ausgeblendet worden. „Die Prozesse, die in Polen nach dem Jahr 1989 stattfanden, gingen in einem ‚demokratischen‘, ‚freien‘, ‚souveränen‘, ‚postkommunistischen‘,
‚westlichen‘ oder ‚europäischen‘ Land vonstatten, aber fast nie in einem ‚kapitalistischen‘. Der letzte Begriff wurde aus unserem Lexikon gestrichen.“7 Eine
solche unsichtbare Macht sei jedoch gefährlich, da sie schwerer zu bekämpfen
sei. All dies hat bei vielen Polen zur Delegitimierung der zunächst begrüßten
Verhandlungsprozesse der Runden Tische geführt. Am daraus resultierenden
Mangel an Solidarität und ihrer politischen Vertretung – sprich: der Ermangelung einer authentischen Linken – hat sich die PiS emporgearbeitet. Sie hat in
gewisser Weise eine Kompensationsleistung an die Wendeverlierer geleistet.

Rabiater Kulturkampf
Und auch heute ist es um die Solidarität schlecht bestellt. Das gilt jedoch
nicht nur in ökonomischer Hinsicht. Denn es sind vor allem Angehörige der
LGBTQ-Minderheit, die der Solidarität bedürfen. Im Land tobt derzeit ein Kulturkampf, der zwar teils künstlich befeuert wird, jedoch auf einem fruchtbaren
Nährboden an ideologisch und religiös tief verwurzelten Überzeugungen der
Polinnen und Polen wuchern kann. So griffen Ende Juli bei einer Gleichheitsparade in der ostpolnischen Stadt Białystok LGBTQ-Gegner die Demonstrationsteilnehmer an und verletzten mehrere Menschen. Die PiS relativierte die
Vorfälle nicht nur, sondern sah die Schuld bei den Opfern: Die LGBTQ-Bewegung sei eine „Bedrohung für unsere Identität und Nation“, sagte Parteichef
Jarosław Kaczyński. Die regierungsnahe Zeitung „Gazeta Polska“ legte ihren
Ausgaben einen Aufkleber mit dem Schriftzug „LGBT-freie Zone“ bei. Unterfüttert wird die homophobe Front von der katholischen Kirche: Der polnische
Erzbischof Marek Je˛draszewski bezeichnete LGBT-Aktivisten gar als „regenbogenfarbene Seuche“, die der bereits ausgemerzten „roten Seuche“, also
dem Kommunismus, nahestehe. Umfragen belegen einen besorgniserregenden Anstieg der Inakzeptanz gegenüber Minderheiten. „Es reicht ein Funke,
damit es zum Ausbruch des Hasses kommt“, kommentierte Piotr Pytlakowski im Magazin „Polityka“ – er spricht gar von einer „Stimmung vor dem Pogrom“.8 Diese Stimmung – sofern sie nicht in offene Gewalt mündet – nützt
vor allem der PiS. Denn die Partei, die auf national übersteigerte, schwarzweiße Mythen von Blut, Kampf und Opfer baut, braucht für ihr Narrativ vom
starken, homogenen, katholisch-traditionellen Nationalstaat stets einen
ideologischen Gegner. Anno 2015 waren es die (muslimischen) Flüchtlinge.
Weil es diese in Polen aber kaum gibt, stehen nun für die PiS die Rechte sexueller Minderheiten stellvertretend für den traditionszerstörenden Einfluss
7 Tomasz S. Markiewka, Demokracja kapitalistyczna (Kapitalistische Demokratie), in: „Nowy Obywatel“, Frühjahr 2018, S. 92-97.
8 Piotr Pytlakowski, „W Polsce narasta atmosfera przedpogromowa“ (In Polen wächst eine Pogromstimmung), www.polityka.pl, 5.8.2019.
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der EU. Diesen aber will die Partei abwehren, auch mittels einer in propagandistische Zensur getränkten Kultur- und Geschichtspolitik. In ihren fast vier
Jahren Regierungszeit hat die Partei etliche Kultureinrichtungen – Museen,
Theater, Buch- und Filminstitute und nicht zuletzt den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk – unter ihre Kontrolle gebracht und ihnen einen neuen, nationalen
Anstrich verpasst. Die Nachrichtensendungen im zuschauerstarken TV-Sender TVP gleichen plumper, aggressiver, mitunter gar der aus dem nordkoreanischen Fernsehen bekannter Hurra-Propaganda9 – und diffamieren die
Opposition ohne jeglichen journalistischen Ethos.
Diese kulturpolitisch-mediale Offensive flankiert den harten Griff der PiS
nach den wichtigsten Machtwerkzeugen: vor allem dem Justizwesen. Kurz
nach dem Machtantritt vereinigte die Regierung die Ämter des Justizministers und des Generalstaatsanwalts, Zbigniew Ziobro. Weitere Novellen weiteten die Befugnisse Ziobros, dem nach PiS-Chef Kaczyński zweitmächtigsten
Mann im Staat, massiv aus. Faktisch steuert er die Arbeit aller Generalstaatsanwälte im Land, er befördert loyale Beamte, lässt Aufmüpfige versetzen. Die
überbordende Machtfülle äußert sich in Machtarroganz und Missbrauch, wie
sie im August dieses Jahres in einem aufsehenerregenden Skandal zutage
trat: Auf Anweisung des Vize-Justizministers hatten Beamte des Ministeriums durch gezielte Propaganda unliebsame Richter in den sozialen Medien
diffamiert. Der Vize trat zurück – doch sein Chef Ziobro ist derart unantastbar,
dass er einen Rücktritt verweigert, auch wenn er höchstwahrscheinlich von
alldem wusste. „Seit vier Jahren zerstört die PiS die Schlüsselmechanismen
des Rechtsstaats, die checks and balances, also die verfassungsrechtlichen
Sicherungen, die die Gesellschaft vor der Willkür der Regierenden schützen
sollen“, schreibt der an der Universität Warschau lehrende Rechtswissenschaftler Marcin Matczak.10 Der in der Konfrontation mit ähnlichen Regimen
erfahrene Karol Modzelewski – er saß achteinhalb Jahre in kommunistischen
Gefängnissen – warnte bereits 2018: „Ein Staat, in dem die Generalstaatsanwaltschaft über die Gerichte herrscht, ist ein Polizeistaat.“
Faktisch wird das Land bereits heute von einem einzigen Menschen
regiert: Jarosław Kaczyński. Der 70jährige ist auf dem Zenit seiner Macht,
und das obwohl er kein Regierungsamt innehat. Als einfacher Abgeordneter steuert er die Geschicke des Landes, sein „Status ist beinahe der eines
Monarchen“, wie der renommierte, liberalkonservative Publizist Andrzej
Stankiewicz schreibt. Kaczyński könne „mit der Geste des gesenkten Daumens Gesetze aufhalten, noch bevor es zur letzten Abstimmung kommt“.11
Als Kaczyński zu Beginn des Jahres wegen möglicher Schmiergeldzahlungen einer PiS-Stiftung in die Bredouille geriet, warteten Kritiker vergeblich
auf ein Einschreiten der Staatsanwaltschaft.
9 In den Nachrichten anlässlich des zweiten Jahrestags des Regierungsantritts behaupteten die
„Wiadomoa˛ci“ – die Hauptnachrichtensendung im Sender TVP 1 – am 12.11.2017 tatsächlich, der
PiS-Chef habe die Entwicklungen vor der Wahl bis heute „zu 100 Prozent“ vorausgesehen.
10 Marcin Matczak, Nienawiść, przecie˛tność, bezkarność (Hass, Mittelmäßigkeit, Straflosigkeit), in:
„Tygodnik Powszechny”, 36/2019, S. 23.
11 Andrzej Stankiewicz, Pierwsza ostatnia rodzina (Die erste und letzte Familie), in: „Tygodnik Powszechny”, 33/2019, S. 18.

Blätter für deutsche und internationale Politik 10/2019

Autoritär versus liberal: Polen am Scheideweg 57
Protestbewegung im Wartestand
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die PiS nach einem erneuten Wahlsieg
ganz dem Vorbild der ungarischen Fidesz folgend zu einem großen Schlag
ausholen wird: gegen die vielen nach wie vor starken, unabhängigen und
PiS-kritischen Medien sowie gegen die zunehmend bedeutsamer werdenden zivilgesellschaftlichen Organisationen. In den vergangenen Jahren
haben etliche Proteste gegen die Regierung – vor allem gegen die Justizreformen – Tausende von Menschen auf die Straßen gebracht und zu einer teilweisen Konsolidierung der Protestgruppen geführt. Nötig seien aber nun regelrechte „Freiheits-Rallyes“, sagte etwa der polnische Kulturphilosoph Andrzej
Leder nach den gewaltsamen Attacken auf die LGBTQ-Gleichheitsparade
in Białystok: „Nötig oder gar unerlässlich, unerlässlich ist nämlich eine Wiedergeburt der Solidarität. Solidarität angesichts der Gewalt, der Gewalt in
all ihren Erscheinungsformen“, so Leder, der an der Warschauer Universität
lehrt. Er zählt zugleich etliche Proteste auf, die in der vergangenen Zeit durch
das Land gegangen sind: Ärzte, die für bessere Bezüge, aber auch für eine
erhebliche Aufstockung der Mittel für das Gesundheitswesen protestierten;
Lehrer, die einen landesweiten Schulstreik veranstalteten, der die Menschen
– Millionen von Eltern – in Atem hielt; die erwähnten Proteste von Gegnern
der Justizreformen; Frauen, die gegen die Begrenzung des Rechts auf Abtreibung auf die Straße gingen. Leder beklagt jedoch, wie viele andere Beobachter auch, das Manko all dieser Proteste: Sie sind voneinander getrennt.
„Für jemanden, der sich an die Solidarität der polnischen Gesellschaft aus
den Jahren 1980 und 1981 erinnert, ist dies verwunderlich. Damals streikten
wirklich die Bergleute, als die Krankenschwestern Unterstützung brauchten,
und die Warschauer Verkehrsbetriebe hielten den Busverkehr auf, um Studenten zu unterstützen. Doch es macht den Anschein, dass die Lektion der
Hiebe in den dunklen ‚Jaruzelski‘-Jahren [nach Ausrufung d. Kriegsrechts
im Dezember 1981; Anm. d. Red.] und dann die Rücksichtslosigkeit der neoliberalen Transformation, verbunden mit der ‚Jeder für sich‘-Pädagogik, der
polnischen Gesellschaft vollständig die Fähigkeit zum Denken in Kategorien
des Gemeinwohls entrissen haben“, schreibt Leder.12
Stattdessen präsentiert sich – nicht zuletzt im Diskurs um LGBTQ-Rechte –
die PiS als Verteidigerin des „wahren Polentums“: gegenüber den Feinden
im Innern, der weitgefassten Opposition, und den äußeren, etwa in Form der
EU und ihrer Gleichstellungspolitik. Ihren Erfolg verdankt diese Politik auch
der empfundenen „Minderwertigkeit“, die laut Ivan Krastev im Prinzip des
„Nachahmens“ wurzelt, das für die mittelosteuropäischen Staaten prägend
gewesen sei. „Nach dem Fall der Berliner Mauer war Europa nicht mehr zwischen Kommunisten und Demokraten geteilt. Stattdessen verlief die Teilung
zwischen Imitatoren und den Imitierten. Ost-West-Beziehungen wandelten
sich von einer Kalter-Krieg-Starre zwischen zwei sich feindseligen Systemen
hin zu einer moralischen Hierarchie innerhalb nur eines liberalen, des west12 Andrzej Leder, Po wydarzeniach w Białymstoku potrzebujemy „rajdów wolności” (Nach den Ausschreitungen von Białystok brauchen wir „Freiheits-Rallyes“), www.krytykapolityczna.pl, 26.7.2019.
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lichen Systems“, schreibt Krastev in einem gemeinsamen Beitrag mit dem
US-Politik- und Rechtswissenschaftler Stephen Holmes.13 Die daraus entstehenden Komplexe sind im Übrigen ganz ähnliche, die auch viele Menschen
in Ostdeutschland plagen, die nicht ohne Grund kritisieren, ihr gesamter
Staat und mit ihm ihre Biographien seien vom Westen abgewickelt worden.
Doch diese Beziehung ist komplizierter: Selbst Polens aktuelle Führung
hält ihren nach wie vor EU-freundlichen Landsleuten – laut Eurobarometer
haben 54 Prozent der Polen ein positives Bild von der EU (EU-Schnitt: 43 Prozent) – immer wieder das Vorbild der West-EU als anzustrebendes Ziel vor
Augen. Erklärtes Ziel von Premier Mateusz Morawiecki etwa ist es, „dass die
Menschen genauso viel verdienen wie in Deutschland“. Zugleich gestaltet
die PiS ihre Politik auch und insbesondere gegenüber der EU nach dem Motto
„Wir erheben uns von den Knien“. Für diese mit rhetorischem Nationalstolz
flankierte, „illiberale“ Linie findet die PiS nicht zuletzt auch deshalb viele
Anhänger, weil „der Liberalismus in Osteuropa ein West-Import“ sei, wie der
polnische Intellektuelle und Publizist Sławomir Sierakowski schreibt. Liberale Traditionen, etwa die Gewaltenteilung, hätten in Osteuropa keine tiefen
Wurzeln geschlagen. Zudem sei die Linke in diesen Ländern (noch) schwach
oder korrumpiert. Und so verlaufe „die politische Trennlinie nicht zwischen
rechts und links, sondern zwischen richtig und falsch”, so Sierakowski. Politische Gegner seien in dieser Perspektive „illegitime Gegner, die nicht nur
geschlagen, sondern entrechtet werden sollten“.14
„Nationalität, nationale Identität und Christentum sind das, was uns stark
macht”, sagte Viktor Orbán bei einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Morawiecki im Jahr 2018. Die Osteuropäer bilden in der Tat die
Speerspitze des Großtrends zur Nationalisierung, politisch durchdrungener Religiosität und auch eines „Neo-Autoritarismus“, wie ihn der polnische
Soziologe Maciej Gdula analysiert hat.15 Darin deutet er die Spezifika von
Kaczyńskis Vorgehen als eine Synthese von autoritären Instrumenten mit
jenen der parlamentarischen Demokratie, inklusive Wahlen. „Einerseits ist
dies ein klassischer Autoritarismus, der Aufbau einer starken Verbindung
zum Führer, der ein größeres Gefühl von Stärke und Gemeinschaft vermittelt“, so Gdula. „Doch Autoritarismus wird mit einer Flucht vor der Freiheit
assoziiert, Kaczyński gibt seinen Anhängern aber die Freiheit – jene Freiheit,
andere Menschen an den Rand zu drängen.“
Dass sie gewillt sind, dies zu tun, hängt mit dem traurigen Umstand zusammen, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten vielfach selbst Opfer dieses
„An-den-Rand-Drängens“ geworden sind. Denn für viele Menschen an der
Weichsel zählt nach der Erfahrung der letzten Jahre das „für etwas“ sein,
und auch das „Richtige“, das die PiS sozialpolitisch in der Tat vollzieht. Aber:
Sie tut es national-sozial – und dies sollte, ebenso wie der 1. September 1939
an der Westerplatte in Danzig – Mahnung für die Zukunft sein.
13 Ivan Krastev und Holmes Steven, Explaining Eastern Europe: Imitation and Its Discontents, in:
„Journal of Democracy“, 7/2018, S. 117-128, hier: 118, www.journalofdemocracy.org, Übers. d. A.
14 Sławomir Sierakowski, How Eastern European Populism is Different, www.project-syndicate,
31.1.2018.
15 Maciej Gdula, Nowy Autorytaryzm, Warschau 2018.
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Mehr Westen oder mehr Osten
wagen?
Europas Wahl zwischen Wertebindung und Geopolitik
Von Herfried Münkler

W

enn gegenwärtig im außenpolitischen Kontext über die Trump-Regierung gesprochen wird, geht dies in aller Regel mit einer Warnung
vor Parallelen zur isolationistischen US-Politik nach 1919 einher. Tatsächlich
gehört zu den zentralen Merkposten einer jeden historischen Darstellung des
20. Jahrhunderts die Feststellung, die USA hätten sich nach dem Ende des
Ersten Weltkriegs aus der sicherheitspolitischen Verantwortung für Europa
zurückgezogen, während sie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs diese
Verantwortung annahmen und mit einer starken militärischen Komponente
in Europa präsent blieben. Dabei wird der Rückzug der USA aus Europa nach
1919 – konkret: die Weigerung des Kongresses, die Pariser Friedensverträge
zu ratifizieren und dem Völkerbund beizutreten – als Ursache für die politischen Turbulenzen in Europa angesehen, namentlich für den Aufstieg Hitlers und den Erfolg seiner gegen die Versailler Ordnung gerichteten Revisionspolitik. Im Unterschied dazu wird die politische und militärische Präsenz der USA in Europa nach Ende des Zweiten Weltkriegs, vor allem ihre
Präsenz in West-Deutschland, als Grundlage für die politische Stabilität der
europäischen Verhältnisse nach 1945 – und in gewisser Hinsicht bis heute
– begriffen. Diese auf die Differenz der US-amerikanischen Politik abhebende Sicht der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts ist längst zu
einer orientierenden Leiterzählung geworden. Bei genauerer Betrachtung
der europäischen wie der amerikanischen Geschichte stellt sich die Sache
jedoch als sehr viel komplizierter und widersprüchlicher dar. Zudem tut sich
ein neuer Konflikt auf, der aus dem spannungsgeladenen Verhältnis zwischen dieser vergangenheitsorientierten Meistererzählung und einem möglichen geopolitischen Imperativ der Gegenwart resultiert. Zugespitzt formuliert lautet die zentrale Frage der EU: Mehr Westen oder mehr Osten wagen?

Sinnstiftende Erzählungen und imperativische Raumbilder
Das Narrativ der Westorientierung Europas ist, historisch wie geopolitisch
betrachtet, ausgesprochen jungen Datums. Erst die sinnstiftende Erzählung
der letzten siebzig Jahre stellte auf die Gemeinsamkeit der „atlantischen
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Revolutionen“ ab, also auf die Abfolge der beiden englischen Revolutionen,
der amerikanischen Revolution und der Französischen Revolution, bei vorsichtigem Einbezug der Revolution von 1848 in Deutschland. Dass auf diese
Weise die Verwandlung des Nordatlantiks – aus einem trennenden in einen
verbindenden Raum –„herbeierzählt“ werden würde, stand jedoch keineswegs von Anfang an fest.
Im Gegenteil: George Washington hatte in seinem politischen Vermächtnis
die USA eindringlich aufgefordert, sich nicht in die politischen Ränkespiele
der Europäer verwickeln zu lassen, und einer seiner Nachfolger, James Monroe, hatte eine weltpolitische Ordnung entworfen, in der die beiden Amerikas als ein von Europa aparter Raum angesehen werden sollten. Es war –
auch – eine Rückerinnerung an dieses US-amerikanische Selbstverständnis
einer von Europa eigenständigen Politiksphäre, die 1919 bei der Weigerung
des US-Kongresses eine Rolle spielte, dem von Woodrow Wilson eingeschlagenen Weg zu einer globalen Verantwortung und eines damit verbundenen
politischen Engagements in Europa zu folgen.
Die Europäer wiederum hatten in der Vergangenheit einen sehr unterschiedlichen Blick auf die USA: Während Briten und Franzosen dem amerikanischen Raum durch ihre ehemaligen Kolonien und die aus dieser Zeit fortbestehenden politischen wie kulturellen Verbindungen nahestanden, war dies
in Mittel- und Mittelosteuropa völlig anders. Zwar fanden von hier – Deutschland eingeschlossen – große Migrationsbewegungen in die USA statt, bis ins
20. Jahrhundert hinein gab es jedoch keine oder nur marginale politische Verbindungen zu den USA. Die vorherrschende politische Vorstellung war vielmehr die eines genuin europäischen und nicht die eines atlantischen Raumes.
Die geopolitische Vorstellungswelt Mittel- und Mittelosteuropas war somit
jahrhundertelang wesentlich kontinental geprägt, da in den dortigen machtpolitischen Erfahrungen die USA schlicht keine Rolle spielten.
Man kann letztlich sagen, dass die innereuropäische Trennlinie der politisch-kulturellen Raumvorstellungen mitten durch Deutschland hindurch
verlief: Während im Westen die USA seit dem 19. Jahrhundert ökonomisch
an Relevanz gewannen – und sich politisch damit die Ideen von Freiheit und
Partizipation verbanden –, hatte beides im Nordosten Deutschlands eine sehr
viel geringere Bedeutung.

Die Komplexität des Westens
Das wiederum heißt keineswegs, dass die Erzählung im Westen Europas nach
1945 eine europäisch einheitliche gewesen wäre, im Gegenteil: Bis heute
ist die Wahrnehmung der sicherheitspolitischen Herausforderungen in den
einzelnen europäischen Ländern hoch verschieden und sie enthält unterschiedliche Akzentsetzungen. Während die westdeutsche Meistererzählung
– zumindest bis 1968 und der damals einsetzenden Auseinandersetzung mit
der Rolle der USA bei der Eskalation des Vietnamkrieges – eine der durch
die Vereinigten Staaten garantierten Friedenssicherung und der Wohlstands-
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garantie war, sah man im gaullistischen Frankreich in der amerikanischen
Militärpräsenz in Europa eher eine Einschränkung der eigenen Politik und
eine Begrenzung ihrer außen- und sicherheitspolitischen Optionen.
Bei dieser unterschiedlichen Wahrnehmung und Beschreibung der
US-Präsenz in Europa spielte auch eine Rolle, ob man sich auf den Schutz
des amerikanischen Nuklearschirms angewiesen glaubte, wie das in Westdeutschland, jedenfalls bis zur Nato-Nachrüstungsdebatte, ganz allgemein
der Fall war, oder ob man darauf vertraute, selbst über eine hinreichende
militärische Abschreckungsfähigkeit zu verfügen, um gegen politische
Erpressungen durch Moskau immun zu sein, wie sich das im Falle Frankreichs seit Aufbau der force de frappe beobachten lässt.
Man könnte annehmen, dass diese beiden Narrative bzw. politischen
Mythen1 mit dem Fall der Berliner Mauer, dem Zerfall des Ostblocks und
schließlich dem Ende der Sowjetunion erloschen und einer neuen, gesamteuropäisch kontinentalen Betrachtung gewichen seien. Tatsächlich fand
genau dies statt: In der Euphorie eines europäischen Zusammenwachsens
unter EU-Ägide, dazu deutlich reduzierter äußerer Bedrohungen und einer
um sich greifenden Neigung zum Einkassieren der damit anfallenden sicherheitspolitischen Dividende hielt man die amerikanische Militärpräsenz
in Europa für – bis auf kleine Restbestände – nicht mehr erforderlich. Ein
geeintes Europa, so die allgemeine Überzeugung, werde zukünftig in der
Lage sein, seine Probleme allein und ohne die Hilfestellung der USA zu
lösen.

Das sicherheitspolitische Vakuum Europas
Geflissentlich übersehen bzw. schnell wieder vergessen wurde, dass die
Europäer dazu bereits bei den jugoslawischen Zerfallskriegen der 1990er
Jahre keineswegs fähig waren, den Frieden auf dem Kontinent aus eigener
Kraft zu gewährleisten, dass in den Kriegen auf dem Balkan zudem schlagartig ein neuer, deutsch-französischer Gegensatz erkennbar wurde, der an
die Bündniskonstellationen vor dem Ersten Weltkrieg erinnerte – und dass
es schließlich eben doch des diplomatischen wie militärischen Eingreifens
der USA bedurfte, um auf dem Balkan einen notdürftig gesicherten Frieden
herzustellen.
All das führte jedoch zu keiner nennenswerten außenpolitischen Irritation:
Im Ergebnis wurden die Balkankriege mitsamt den ethnischen Vertreibungen und Massakern in ihrem Gefolge zu einer großen Ausnahme umerzählt,
weswegen ihnen keine größere Relevanz für die sicherheitspolitische Lage
Europas im 21. Jahrhundert zugebilligt werden musste.
Erst in den vergangenen Jahren hat sich dies fundamental geändert, ob
der bemerkenswerten Hilflosigkeit der Europäer angesichts der immensen
1 Mythen verstanden als orientierende und sinnstiftende Erzählungen, die sich auf eine Auswahl historischer Beispiele zwecks einer „Lehre aus der Geschichte“ gründen; dazu Herfried Münkler, Die
Deutschen und ihre Mythen, Berlin 2009.
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Herausforderungen – dem Wiedererstarken Russlands, seinem aggressiven
Agieren bei der Annexion der Krim sowie der militärischen Unterstützung für
die Separatisten in der Ostukraine, dem schrittweisen sicherheitspolitischen
Disengagement der USA im europäisch-atlantischen Raum bereits unter der
Obama-Administration und danach dem irritierend widersprüchlichen Auftreten Donald Trumps zwischen isolationistischem Rückzug und militärischen Drohungen, der wachsenden chinesischen Präsenz an der EU-Südostflanke, dazu dem Zerfall der politischen Ordnung des Nahen Ostens sowie
den Kriegen in Syrien und im Nordirak, in Libyen und im Jemen.
Immer deutlicher ist zuletzt sichtbar geworden, dass das Ende jener Zeit, in
der Europa das sicherheitspolitische Mündel der USA war, gerade nicht zum
Eintritt in eine Ära der Sorglosigkeit und des fraglosen Friedens geführt hat,
sondern dass die neuen Konstellationen auf den Zwang zur Herausbildung
einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik hinauslaufen, auf deren Entwicklung und Implementierung Europa jedoch denkbar
schlecht vorbereitet ist.
Dieses sicherheitspolitische Vakuum Europas hat seine Wurzel in der
Umbruchszeit von 1989/90 – ihren massiven geopolitischen Auswirkungen
wie den damals vorherrschenden (konträren) sicherheitspolitischen Narrativen. Seit den 1990er Jahren war die politisch-kulturelle wie sicherheitspolitische Leitvorstellung, die der Osterweiterung von EU und Nato zugrunde
lag, die einer politisch-ökonomischen Erweiterung des atlantischen Raumes
nach Mittelosteuropa bzw. dessen Einbezug in die Wertewelt des Westens.
Die aus dem äußeren Sowjetimperium entlassenen Staaten zwischen Ostsee
und Schwarzem Meer wurden so in die atlantische Erzählung von Prosperität und liberaler Demokratie inkludiert bzw. drängten von sich aus darauf,
zum Bestandteil dieser Welt zu werden.
Das schien lange gutzugehen, bis drei Entwicklungen dazwischenkamen,
die dieses Projekt der Westausdehnung radikal in Frage stellten: erstens, das
schrittweise Disengagement der USA in Europa, zweitens, das militärische
Wiedererstarken Russlands und drittens, die Bildung dezidiert nationalkonservativer Regierungen in Mittelosteuropa, die zum Teil auf explizite Distanz
zu den westlichen Wertvorstellungen gingen.
Das sicherheitspolitische Disengagement der USA in Europa und an dessen
Peripherie war die Folge eines sich nach dem Misserfolg der Irakintervention ausbreitenden Gefühls der machtpolitischen Überdehnung und Überforderung (imperial overstretch). Bereits unter Barack Obama führte dies
dazu, dass die USA sich nicht länger zu einer gleichzeitigen Machtprojektion
in den atlantischen und den pazifischen Raum in der Lage sahen und in
Anbetracht dessen eine so auch formulierte Präferenz für den pazifischen
Raum entwickelten.
Dabei spielte der Aufstieg Chinas eine wichtige, ja entscheidende Rolle.
Ostasien wurde für die USA politisch wie wirtschaftlich wichtiger als
Europa. Unter Trump wurde diese Präferenz- und Gewichtsverschiebung
zum Rückzug der USA aus einer globalen Verantwortung, der in der Devise
des „America first“ zum Ausdruck kommt. Dabei wird immer deutlicher,
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dass Europa in sicherheitspolitischer Hinsicht zukünftig weitgehend auf sich
allein gestellt sein dürfte.
In dieser Situation eines US-amerikanischen Rückzugs war die EU, zweitens, mit einem zunehmend selbstbewusster und schließlich auch aggressiv
auftretenden Russland konfrontiert, bei dem freilich zunächst unklar war,
ob es sich dabei um ein eher defensives oder ein durchweg offensives Agieren handelte. Dass die russische Führung die Europäer darüber gezielt im
Unklaren ließ, erhöhte die Unsicherheit noch: Handelte es sich bei den strategischen Veränderungen seitens Russlands und der USA um eine Rückkehr
in die Zeiten des Ost-West-Konflikts, was auf einen Zwang zur Wiederaufnahme der atlantischen Karte von Seiten der Europäer hinauslaufen müsste,
oder reproduzierten sich hier die machtpolitischen Konstellationen Europas
aus dem 19. Jahrhundert, als die USA in Europa als Bestandteil der politischen
Ordnung eben keine Rolle spielten und dagegen Russland ein tragender
Pfeiler der europäischen Ordnung war? Und haben die Europäer angesichts
dieser Entwicklung überhaupt eine Wahl, bei der sie sich für das Eine oder
das Andere entscheiden können? Oder sind sie bloß das Objekt von Entwicklungen, die sich ohne ihr Zutun abspielen und auf die sie bloß zu reagieren
haben? Kurzum: Für die EU-Europäer steht seither eine historische Entscheidung im Raum – zwischen einer geopolitischen Ordnung, die vom Atlantik
her gedacht wird, und einer, die sich wesentlich um Europa selbst dreht und
in der Russland die Rolle eines strategischen Kooperationspartners zufällt.

Richtung Westen oder Richtung Osten?
Im Rückblick auf die vergangenen Jahre herrscht der Eindruck vor, dass
Europa dieser Entscheidung vor allem aus dem Weg zu gehen suchte und
lieber abwartete, wie sich die Lage weiterentwickeln würde. Angesichts des
just in dieser Zeit aufbrechenden Zwiespalts innerhalb der EU – infolge der
unübersehbaren Distanz einiger mittelosteuropäischer Staaten gegenüber
den westlich-liberalen Wertvorstellungen – war dieses „zuwartende Nichtentscheiden“ für einige Zeit durchaus nachvollziehbar. Es hatte jedoch zur
Folge, dass die EU in den zentralen sicherheitspolitischen Fragen – insbesondere der Stabilisierung des Nahen Ostens – keine Rolle spielte und dementsprechend außer besorgten Warnungen auf die dortige Entwicklung keinen
Einfluss hatte.
Die Kriege im Nahen Osten und die aus ihnen resultierenden Flüchtlingsbewegungen, dazu die notorische Instabilität der Staaten an der Europa
gegenüberliegenden Mittelmeerküste und das wachsende Erfordernis einer
strategischen Einflussnahme auf die Entwicklung in der Sahelzone zeigen,
dass diese Zeit des Abwartens nun dringend zu Ende gehen muss. Die Europäer müssen eine Entscheidung treffen, wie sie sich ihre sicherheitspolitische
Zukunft vorstellten. Dabei ist der Ordnungszerfall im Nahen Osten der Treiber, Russland der Faktor, an dem sich die Struktur der Ordnung entscheidet,
und die USA sind der neue Unsicherheitsfaktor.
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Was aber folgt aus der jeweiligen Entscheidung angesichts der radikal veränderten sicherheitspolitischen Herausforderungen? Das Festhalten an der
Leiterzählung von der atlantischen Wertebindung läuft darauf hinaus, dass
sich die Europäer, um wieder in die Rolle eines sicherheitspolitischen Mündels der USA zurückzukehren, in ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes
Abhängigkeitsverhältnis gegenüber den USA begeben, für das sie als Eintrittsgebühr eine deutliche Erhöhung ihrer Militärausgaben zu entrichten
haben.2 Vermutlich ist die Rückkehr in die alten Konstellationen auch damit
verbunden, dass die USA die Agenda der Militäreinsätze festlegen und die
Europäer sich an deren Abarbeitung weit stärker als in der Vergangenheit
zu beteiligen haben. Es ist zu erwarten, dass dann die prorussische Orientierung einiger südosteuropäischer EU- und Nato-Staaten zu Spannungen
im Militärbündnis und der EU führen wird, die mit dem Ausscheiden dieser
Staaten aus dem Bündnis bzw. der Union enden könnten. Die 1989 aufgeblühte Vorstellung eines politisch geeinten Europas müsste dann wohl verabschiedet werden.

Europäische Sicherheitspolitik aus Einsicht in die Notwendigkeit
Bezogen auf die Ausgangsfrage nach dem Verhältnis von Narrativen und
Geopolitik würde das heißen: Die Imperative der Geographie müssen in
diesem Fall hinter den Wertebindungen der atlantischen Erzählung zurückstehen – wobei man in Anbetracht der Präsidentschaft von Donald Trump
ohnehin große Zweifel haben muss, ob die alten Wertebindungen im Oval
Office überhaupt noch etwas wert sind.
Plädiert man (auch deshalb) für die entgegengesetzte Option, die Aufgabe
der transatlantischen Bindungen und den Aufbau einer tendenziell autonomen europäischen Sicherheitsarchitektur unter Einbezug Russlands als strategischem Partner, sollte man freilich die daraus resultierenden Risiken und
Lasten nicht unterschätzen.
Zweifellos sind die damit verbundenen politischen Spielräume größer: Die
Europäer könnten eine eigene politische Agenda aufstellen, die wesentlich
an ihren eigenen Herausforderungen und Präferenzen ausgerichtet ist. Aber
das hat seinen Preis, denn die damit verbundenen Ausgaben für die Entwicklung militärischer Fähigkeiten dürften eher noch höher sein, als dies bei
der Option für ein Abhängigkeitsverhältnis gegenüber den USA der Fall ist.
Das bedeutet im Übrigen nicht, dass die militärische Komponente der
Hauptfaktor einer eigenständigen europäischen Sicherheitspolitik sein wird.
Aber man muss über diesen Faktor in hinreichendem Maße verfügen, um
eine Politik zu betreiben, die demonstrativ auf den Gebrauch militärischer
Macht verzichtet und stattdessen auf ökonomische und kulturelle Macht
setzt, wenn sie politischen Einfluss ausüben will. Und selbstverständlich
2 Für diese Position plädiert offensichtlich Ulrich Menzel in seinem Beitrag in der September-Ausgabe der „Blätter“: Welt im Übergang, Europa in der Krise. Vom amerikanischen zum chinesischen
Jahrhundert, in: „Blätter“ 9/2019, S. 65-74.
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bedarf es entsprechender europäischer Fähigkeiten auch, um gegen eventuelle Pressionen und Erpressungsversuche eines Europa strategisch verbundenen Russlands immun zu sein. Diese Fähigkeiten müssen indes so
beschaffen sein, dass sie keinen Einstieg in ein ballistisches wie nukleares
Wettrüsten zwischen der EU und Russland auslösen. Das dürfte bei eigenen
europäischen Fähigkeiten jedoch weniger der Fall sein als bei der Aufstellung US-amerikanischer Systeme, die demselben Zweck dienen sollen.

Keine europäische Geopolitik ohne strategisches Zentrum
Freilich wird ein derart dem geopolitischen Imperativ folgendes Europa nur
dann ein sicherheitspolitisch handlungsfähiger Akteur sein, wenn es über
ein strategisches Zentrum verfügt, das die zu verfolgende Linie vorgibt und
sie innerhalb der EU zur Geltung bringt. Diesem Zentrum fällt die Aufgabe
zu, sich gegen die zentrifugalen Tendenzen innerhalb der EU zu behaupten
und durchzusetzen. Das nämlich ist die Crux bei der Aufstellung einer eigenen europäischen Agenda: dass die baltischen Staaten oder Polen andere
Präferenzen haben als Portugal oder Spanien – und Dänemark wiederum
andere als Griechenland. Es gibt deswegen auch relevante Stimmen, die die
Ansicht vertreten, Europa könne wegen seiner notorischen Zentrifugalkräfte
gar nicht ohne die USA auskommen.
Fest steht: Nach Lage der Dinge kann das strategische Zentrum nur von
einer Achse Paris-Berlin gebildet werden. Deren Dominanz dürfte in der EU
indes nicht ohne Widerspruch durchzusetzen sein. Und ein dagegen gerichtetes Wahlverhalten der europäischen Bürger könnte das gesamte EU-Projekt zum Einsturz bringen. Welche sicherheitspolitischen Folgen das hätte,
ist offen, vermutlich aber die einer weiteren Marginalisierung Europas und
seiner wachsenden Abhängigkeit von anderen global auftretenden Akteuren.
Hält man dennoch an der Eigenständigkeit Europas fest, besteht (gerade
nach einem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU) die vermutlich wichtigste Voraussetzung dafür darin, dass Deutschland und Frankreich sich auf
gemeinsame Leitlinien einer europäischen Sicherheitspolitik verständigen,
an der sich dann weitere EU-Mitglieder gemäß ihren Fähigkeiten und den
von ihnen jeweils wahrgenommenen spezifischen Bedrohungslagen beteiligen können.
Bei der Entwicklung einer eigenständigen europäischen Sicherheitsarchitektur durch Paris und Berlin kommen indes auch wieder die beiden konkurrierenden Leiterzählungen über die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts und den Anteil der USA daran ins Spiel: Sie stehen nämlich nicht
nur für einen unterschiedlichen Blick auf die Vergangenheit, sondern auch
für unterschiedliche Vorstellungen von den sicherheitspolitischen Herausforderungen der Zukunft. Ohne eine erfolgreiche Bearbeitung der in ihnen
enthaltenen divergenten Deutungsmuster der europäischen Geschichte im
20. Jahrhundert wird es keine in größerem Maße belastbare europäische
Außen- und Sicherheitspolitik geben. An deren Anfang steht darum die
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kritische Auseinandersetzung mit den leitenden Erzählungen der Vergangenheit, die als Leitplanken für die Zukunftsperspektiven anzusehen sind.

Welche Rolle spielt die Nato?
Zentrale Bedeutung hat bei alledem die Frage nach der zukünftigen Rolle
der Nato. Über einen längeren Zeitraum sah es so aus, als werde das amerikanische Disengagement in Europa nur auf eine Veränderung des burden
sharing zwischen Amerikanern und Europäern in der Nato hinauslaufen: Die
USA würden sich aus ihrer sicherheitspolitischen Verantwortung für Europa
und dessen Peripherie nicht gänzlich zurückziehen, und die Europäer würden kompensatorisch zu einem begrenzten Rückzug der USA einen höheren
Anteil der Aufgaben und Lasten in der Nato übernehmen. Das war die Agenda
der Obama-Ära. Die nordatlantische Allianz bliebe auf diese Weise unverändert bestehen, wäre jedoch nicht länger auf ein symmetrisches Gegenüber
ausgerichtet, wie dies die UdSSR mitsamt den Staaten des Warschauer Pakts
in den Zeiten des Kalten Kriegs gewesen war, sondern sorgte in allgemeiner
Form für die Sicherheit Europas und darüber hinaus für eine stabile Peripherie. Dieses „Darüber hinaus“ erwies sich jedoch schon bald als ein Problem:
Wer definierte, wie weit das „Darüber hinaus“ reichte, wie und mit welchen
Instrumenten die ins Auge gefassten Herausforderungen bearbeitet werden
sollten und wer bei der Aufstellung und Abarbeitung einer entsprechenden
Agenda das Sagen hatte? Bei der US-Intervention gegen den Irak Saddam
Husseins ab 2003 und angesichts der Fortdauer des Einsatzes in Afghanistan
hatten sich bereits die hier lauernden Probleme gezeigt: Die US-Administration sah die europäische Unterstützung durchweg als zu gering an, während die Europäer sich dagegen zu wehren begannen, von den USA als bloße
Hilfstruppe ihres globalen Agierens verwendet zu werden.
Der Wegfall des gemeinsamen Hauptfeindes, der UdSSR, setzte in wachsendem Maße zentrifugale Kräfte auch innerhalb der nordatlantischen Militärallianz frei, und es ist bis heute nicht erkennbar, wie dieses Problem auf
Dauer gelöst werden soll. (Die damit verbundenen Probleme zeigten sich
zuletzt bei der Debatte über die Entsendung deutscher Marineeinheiten zum
Schutz der Seewege in der Straße von Hormus.)
Das bis dahin bloß latente Problem wurde zu einem manifesten, als
US-Präsident Trump in einer Reihe von Erklärungen die amerikanischen
Beistandsgarantien für die europäischen Nato-Verbündeten in Frage stellte,
sie zumindest zweifelhaft machte, und das just zu einem Zeitpunkt, als ein
wiedererstarktes Russland zunehmend mit den Mitteln hybrider Kriegführung in Erscheinung trat: seit 2014 in der Ostukraine sowie mit der Annexion
der Krim, zuvor bereits in dem aller Wahrscheinlichkeit nach von russischen
Hackern durchgeführten Cyberangriff auf Estland und zuletzt in Attacken
auf in Großbritannien lebende Russen, die gegen die vermeintlichen oder
tatsächlichen Interessen Russlands agiert hatten. Die Folge der Trumpschen
Absetzbewegung sind ein wachsendes Misstrauen in den Zusammenhalt der
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Nato, insbesondere in die uneingeschränkten Bündnisverpflichtungen, und
gleichzeitig eine damit verbundene „Einladung“ an Russland, die Stabilität
der Nato mit unterschiedlichen Diversionsmaßnahmen zu testen.
Hinzu kommt, dass man sich im Brüsseler Hauptquartier der bedingungslosen Loyalität einiger osteuropäischer Neumitglieder der Nato nicht mehr
sicher sein kann: Während Polen und die baltischen Staaten durch eine wachsende Russlandfurcht fest im Bündnis gehalten werden, sind in anderen Ländern, in Ungarn etwa oder in Tschechien, Regierungen an die Macht gekommen, die einen dezidiert russlandfreundlichen Kurs vertreten und bei denen
es erheblichen Anlass zu der Vermutung gibt, dass Russland einigen Einfluss
auf ihre Politik hat. Stabilität und Zusammenhalt der Nato dürften somit auch
in den nächsten Jahren erheblichen Belastungsproben ausgesetzt sein.

USA und Russland als elementare Faktoren europäischer Sicherheit und
Unsicherheit
In Westeuropa, speziell in Deutschland, wird die russische Einflussnahme
auf die mittel- und südosteuropäischen Staaten zumeist als ein aggressives
Vorgehen Putins angesehen. In russischer Perspektive war und ist es das
indes keineswegs: In dieser Sicht handelte es sich um präventive Maßnahmen Russlands gegenüber einer ihr geopolitisch immer näher rückenden
Nato, die mit Hilfe von politischen Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen Einfluss zunächst auf die Meinungsbildung und Stimmungslage
in der Bevölkerung und dann auf die Regierungsbildung bestimmter Länder genommen habe. Als Beispiele dafür werden Serbien und die Ukraine
sowie die kaukasischen Republiken genannt, wo es zu Regierungswechseln
gekommen ist, bei denen im Westen beheimatete Nichtregierungsorganisationen eine Rolle spielten. Was aus Sicht der westlichen Demokratien eine in
jeder Hinsicht legitime Unterstützung demokratischer Kräfte anderer Länder und eine Hilfe beim Aufbau demokratischer Institutionen sowie der Entwicklung einer vitalen Zivilgesellschaft ist, wird von der russischen Politik
als aggressives Eindringen in ihre Einflusssphäre angesehen. Die russischen
Antworten darauf waren und sind die offene Unterstützung für russlandfreundliche Politiker in Mittel- und Mittelosteuropa, dazu in Italien, sowie
verdeckte Einflussnahmen auf Wahlkämpfe in Europa und den USA.
Angesichts des Wiedererstarkens Russlands, der (nicht zuletzt infolge der
Migrationsbewegungen erheblich) gewachsenen geopolitischen Rolle der
Türkei, des Ordnungszerfalls im Vorderen Orient und der politischen Instabilität an der Europa gegenüberliegenden Mittelmeerküste sowie in der Sahelzone lautet mit Blick auf die unterschiedlichen europäischen Erzählungen
die entscheidende Frage, in welchem Maße die Europäer bei der Bewältigung dieser neuen Herausforderungen immer noch auf die USA angewiesen
sind – und welche Rolle Russland beim Aufbau einer genuin europäischen
Sicherheitsarchitektur zukommen kann: Ist Russland der notorische Antipode eines sich liberal und demokratisch organisierenden West- und Mittel-
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europas? Oder ist es angezeigt, Russland zu einem Bestandteil einer europäischen Sicherheitsordnung zu machen – wobei hinzunehmen wäre, dass
die politische Ordnung Russlands auf unabsehbare Zeit nicht den politischliberalen Vorstellungen der Westeuropäer entsprechen wird?
Letzteres würde darauf hinauslaufen, dass man auf längere Sicht die
engen und sicherheitspolitisch ausschließlichen Bindungen an die atlantische Wertegemeinschaft relativiert und stattdessen stärker geopolitische
Gegebenheiten ins Zentrum der Überlegungen stellt, wie insbesondere die
engen räumlichen Verbindungen zu Russland.
Das lässt sich zu der Alternative zuspitzen, dass sich die Europäer bei
der Gestaltung ihrer sicherheitspolitischen Zukunft heute zwischen einem
Primat der Wertebindungen und einem Primat der geopolitischen Konstellationen entscheiden müssen. Sicherlich wird in der realen Politik nach Kompromissen und Mittelwegen gesucht werden, aber allein schon dadurch, dass
von einer „Mitte“ die Rede ist, wird klar, dass es zwei einander gegenüberstehende Möglichkeiten gibt.
Emmanuel Macron hat sich ganz offensichtlich für die Geopolitik entschieden: „Ich glaube, wir müssen eine neue Architektur des Vertrauens und
der Sicherheit in Europa aufbauen, denn der europäische Kontinent wird nie
stabil und in Sicherheit sein, wenn wir unsere Beziehung zu Russland nicht
befrieden und klären“, erklärte der französische Präsident nach dem G7-Gipfel in Biarritz am 27. August beim Jahresempfang der französischen Botschafter in Paris. Die Beziehungen zu den „großen Mächten“ müssten grundlegend neu gedacht und überarbeitet werden, es sei ein „schwerwiegender
strategischer Fehler“ gewesen, Russland aus Europa „fortzustoßen“. Wenn
es in Zukunft nicht gelänge, „mit Russland etwas Nützliches zu erreichen,
werden wir in einer fruchtlosen Spannung verharren, werden wir weiter eingefrorene Konflikte haben und ein Europa, das der Schauplatz eines strategischen Kampfes zwischen den USA und Russland bleibt, also die Folgen des
Kalten Krieges auf unserem Boden erdulden“, so der französische Präsident.
Um die Beziehungen zu Russland zu verbessern, geht Macron sogar so weit,
von der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim nur noch als einer „militärischen Geste“ zu sprechen.3
Vermutlich wird der tatsächliche weitere Weg der Europäischen Union in
hohem Maße davon abhängen, wie sich die Lage im Nahen Osten weiterentwickelt und welche Rolle Russland bzw. die Vereinigten Staaten dabei spielen. Und selbstverständlich wird von entscheidender Bedeutung sein, wie
sich die US-amerikanische Politik zukünftig gestaltet – nicht nur im Hinblick
auf sicherheitspolitische Fragen, sondern auch in wirtschafts- und handelspolitischer Hinsicht. Seitens der USA ist durch die Regierung Donald Trumps
jedenfalls ein klares Junktim zwischen Sicherheits- und Handelspolitik hergestellt worden – und es ist anzunehmen, dass die EU über kurz oder lang das
Verhältnis zu den Vereinigten Staaten ähnlich sehen wird – also weit weniger geschichtlich-emotional als vielmehr geopolitisch-rational.
3 Zit. nach Sascha Lehnartz, Russlandverführer, in: „Die Welt“, 11.9.2019.
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Die Einflüsterer des Präsidenten:
Fox News und Donald Trump
Von Klaus Kamps

E

rstaunliche Meldungen waren das, in der Tat: US-Präsident Donald
Trump möchte Grönland kaufen, befiehlt amerikanischen Unternehmen, China zu verlassen, erklärt den Chef der amerikanischen Zentralbank
zum Feind – und beschwert sich über seinen Lieblingssender, „Fox News“,
weil dort nicht nur schlechte Umfragewerte über ihn zu hören waren, sondern auch einzelne Moderatoren kritische Kommentare wagten. Doch
Trump wäre nicht Trump, hätte er nicht stets etwas reichlich Unerwartetes
in petto. Neuerdings outet er sich als Fan des vergleichsweise winzigen Fernsehsenders „One American Network“ (OAN) („Wann immer möglich OAN
schauen!“). Der Sender hat allerdings eine weit geringere Reichweite als Fox
News und stellt insofern keine echte Alternative dar. Und vermutlich wird
Trump sich auch wieder beruhigen, wenn in Kürze seine ehemalige Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders als Kommentatorin bei dem Nachrichtensender einsteigen wird. Sanders hatte Trump noch bei ihrem Abschied im
Weißen Haus ein „Ich liebe den Präsidenten“ gewidmet.
Wie eng die Beziehung zu Fox News ist, konnte man auch am 5. Oktober
vergangenen Jahres erleben. Nur einen Tag vor den Midterms, den US-Kongresswahlen zur Halbzeit der Präsidentschaft, kündigte Fox-News-Moderator
Sean Hannity in Cape Girardeau, Missouri, einen Auftritt von Donald Trump
an – und zwar nicht vor den Kameras seines Senders, sondern am Rednerpult
der Wahlkampfarena, hymnisch und unter anderem mit den Worten: „By the
way, all those people in the back are fake news“1 – eine Aussage, für die er sich
später bei Fox-Mitarbeitern entschuldigte, die bei den „people in the back“
standen und sich fälschlicherweise angesprochen fühlten. In den US-Medien
löste dieser Auftritt eine kurze Diskussion aus über eine neuerliche Grenzüberschreitung von Fox News. Wirklich überrascht zeigte sich allerdings niemand angesichts der allzu geläufigen Fake-News-Etikettierung. „Kein Problem“, erklärte Sean Hannity, angesprochen auf seine Nähe zu Trump, einmal
der „New York Times“; er habe schließlich nie von sich behauptet, Journalist
zu sein.2 Vielmehr sieht er sich als Opinion Host, als Gastgeber einer meinungsorientierten Show – befreit von jeglichen journalistischen Standards.
1 Oliver Darcy, Sean Hannity said he wouldn’t campaign on stage at Trump‘s rally. Hours later, he did
exactly that, https://edition.cnn.com, 6.11.2018.
2 Rick Wilson, Everything Trump Touches Dies, New York 2018, S. 208.
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Genau das ist das Selbstverständnis von Fox News – als parteilich orientierter Sender „Schwert und Schild“ der Präsidentschaft Donald Trumps zu sein
und ihn wo immer möglich zu unterstützen: In der Verteidigung gegen jede
Kritik, im Angriff auf seine politischen Gegner (oder andere Medien). Das
geht weit über einen ärgerlichen Tendenzjournalismus hinaus und nähert
sich in den reichweitenstarken Formaten des Senders einer durchgängig
einseitig geratenen Berichterstattung vom Präsidenten, seiner Agenda, den
politischen Motiven dahinter wie den Folgen. Das wird natürlich auch in den
USA wahrgenommen3 – unter anderem mit dem Ergebnis, dass die Demokraten Fox News als „Medienpartner“ von den Vorwahlen und ihren Debatten
ausschlossen. Auch das ist ein Symptom dafür, dass in der Präsidentschaft
Trump das Verhältnis von Politik und Journalismus, Regierung und Medien
sehr unterschiedliche Neuorientierungen erfährt. Freilich: Wer da wem zur
Hand geht, der Sender dem Präsidenten oder umgekehrt, ist nicht so eindeutig, wie man auf den ersten Blick meinen möchte. Während man in Fox News
einen als Journalismus verkleideten Parteigänger des Präsidenten sehen
darf, ist der Sender doch weit mehr als eine untertänige Propagandaorganisation. Er ist ein politischer Akteur ganz eigener Art.
Nun sind parteilich orientierte Medien der US-Demokratie nicht fremd;
zusammen mit dem Sensations- und Skandaljournalismus war er prägend in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.4 Fox News allerdings hat sich in der
Präsidentschaft Donald Trumps von einem konservativen Sender mit ideologischem Einschlag zu einem veritablen politischen Akteur entwickelt, der
Personalpolitik betreibt, Tonlagen vorgibt und die politische Agenda mitbestimmt. Konservative Positionen im Land und die, die sie vertreten, müssen
metaphorisch gesprochen durch das Nadelöhr Fox News.

Die Nachrichtenplattform des konservativen Amerikas
Gegründet 1996 von Medienmogul Rupert Murdoch, wurde Fox News aufgebaut nach dem Vorbild der britischen Boulevard-Presse und des US-Nachrichtensenders CNN.5 Unternehmerisch wie programmatisch stand das
Radio-Talk-Format von Rush Limbaugh Pate, der mit seiner staatskritischen,
sensationalistischen und (erz-)konservativen Radioshow seit Ende der 1980er
Jahre landesweit erfolgreich war. Roger Ailes, der erste Präsident von Fox
News, positionierte den Sender explizit als Gegengewicht zu einem „liberal
bias“, einer so wahrgenommenen liberalen Neigung der „mainstream
media“, die lediglich „lapdogs“ seien – Schoßhündchen des linken politischen
Establishments in Washington. Kurzum: Fox News war eine politische Tendenz in die Wiege gelegt.6 Unter Georg W. Bush profilierte und etablierte sich
3 Jane Mayer, The Making of the Fox News White House, in: „The New Yorker“,11.3.2019.
4 Nicole Hemmer, Messengers of the Right. Conservative Media and the Transformation of American
Politics, Philadelphia 2016, S. 9.
5 Die angestrebte Übernahme von CNN war Murdoch noch ein Jahr zuvor verwehrt geblieben.
6 Yochai Benkler, Robert Faris und Hal Roberts, Network Propaganda. Manipulation, Disinformation,
and Radicalization in American Politics, New York 2018.
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Fox News als konservativer Sender mit einem Hang zu emotionaler Berichterstattung. Gleich zu Beginn der Regierungszeit Barack Obamas adoptierte
man dann nachgerade die eben aufkommende Tea Party, was dem Sender
Einschaltquoten bescherte und der Tea Party eine nationale Plattform. In den
kommenden Jahren begleitet Fox News die Präsidentschaft Obamas ausnehmend kritisch – euphemistisch ausgedrückt. Haupttenor dieser Zeit war
der anstehende Untergang Amerikas („The end of America as we know it“),
den das liberale Washington der Demokraten verantworte. Spätestens mit
der Präsidentschaftswahl 2012 verfolgte Fox News eine radikalkonservative
Fundamentalopposition gegen Obama, die jegliche Regierungsinitiative als
sozialistisches „big government“ ablehnte.
Mit dem ökonomischen Erfolg dieser Orientierung verfestigte sich die
Rolle von Fox News als führende politische Nachrichtenplattform des konservativen Amerikas. Hier können und müssen sich Kandidatinnen und Kandidaten der Republikaner beweisen, der Sender wurde zum „Königsmacher“:
Es ist nunmehr für Republikaner mit Anspruch auf Bedeutung obligatorisch,
in die Gesprächssendungen von Fox News eingeladen zu werden. Hier formieren sich die Partei, ihre Positionen und Sprecher. Der Politikberater Dick
Morris fand dazu bei der allmorgendlichen Sendung „Fox & Friends“ einen
fast schon historischen Merksatz: „Man gewinnt Iowa nicht in Iowa. Man
gewinnt es auf unserer Couch.“7

Die Polarisierung des Publikums
Diese Einschätzung drückt sich auch konkret in Zahlen aus. Schon 2002,
nur sechs Jahre nach seiner Gründung, verdrängte Fox News CNN von der
Spitze der Kabelfernsehsender. Bereits ein Jahr zuvor übernahm die FoxShow „The O’Reilly Factor“ die Spitze der Kabelformate. Allerdings heißt
das für die große US-Bevölkerung in absoluten Zahlen übersetzt wenig: Die
inzwischen abgesetzte Sendung hatte im Schnitt etwas über drei Millionen
Zuschauer. Theoretisch empfangen werden kann Fox News von rund 94 Millionen Zuschauern. Mit 11,5 Millionen Zuschauern war die dritte Debatte
im Präsidentschaftswahlkampf 2012 bislang die Sendung mit dem höchsten
Zuspruch. Der Sender selbst kommt heute im Tagesdurchschnitt auf rund 1,5
Millionen, in der Primetime sind es etwa 2,5 Millionen, und das für Trump
wichtige politische Format „Hannity“ erreicht rund 2,8 Millionen Zuschauer.8 Mit solchen Quoten macht man derzeit etwa 2,7 Mrd. Dollar Gewinn im
Jahr.
Dabei deuten Umfragen seit etwa 2004 auf eine immer stärker zunehmende Polarisierung der Zuschauer: Anhänger oder Wählerinnen der Republikaner wenden sich nicht nur Fox News zu, sie beginnen zugleich, andere
7 Nicole Hemmer, Messengers of the Right. Conservative Media and the Transformation of American
Politics, Philadelphia 2016, S. 273.
8 Vgl. US-TV profitiert vom Trump-Effekt: Quoten von Fox News, CNN und MSNBC erreichen
Höchstwerte, www.meedia.de, 5.1.2018 sowie: Fabian Riedner, US-Check. CNN und MSNBC
haben das Nachsehen, www.quotenmeter.de, 7.11.2018.
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Nachrichtenformate zu meiden.9 In den letzten Jahren der Präsidentschaft
Obamas nennen fast 80 Prozent der konservativen Amerikaner Fox News
als ihre wichtigste oder gar einzige Nachrichtenquelle.10 Kein anderer Sender, kein anderes Nachrichtenformat wie etwa lokale Radiostationen oder
Tageszeitungen kommen dem nahe. Demgegenüber orientieren sich liberale
Amerikaner breiter und nennen, entsprechend befragt, verschiedene Fernsehsender oder beispielsweise die „New York Times“ oder gar das öffentliche, nichtkommerzielle National Public Radio.
Unterschieden konkret nach Formaten und Sendern zeigt sich bei der Frage
nach dem Vertrauen in das Medium ein Bild, wie wir es vielleicht erwarten:
Republikaner vertrauen Fox News und „Hannity“ oder den Programmen von
Glenn Beck, Rush Limbaugh oder dem „Drudge Report“: Programmen, denen
Parteigänger der Demokraten mit deutlichem Misstrauen und Ablehnung
begegnen. Sie wiederum vertrauen überwiegend der „Washington Post“, der
„New York Times“, ABC, CBS, NBC oder CNN oder beispielsweise der „Daily
Show“ – Sender und Formate, die wiederum von den republikanischen Parteigängern überwiegend abgelehnt werden.11

Gut vernetzt mit dem Weißen Haus
Donald Trumps Beziehung zu Fox News festigte sich im April 2011, als er eine
neue Staffel der Show „The Apprentice“ bewarb und im Zuge diverser Auftritte die sogenannte Birther-Debatte befeuerte – also die Theorie, Barack
Obama sei gar nicht in den USA geboren und folglich kein legitimer Präsident.
Zwar stand Fox News dieser „Idee“ anfangs offenbar skeptisch gegenüber;
mit Trump und steigenden Quoten ändert sich das allerdings. Interessanterweise war Trump zunächst auch nicht Favorit des Senders im Rennen um die
Kandidatur der Republikaner. Im Vorwahlkampf wurde er anfangs noch argwöhnisch betrachtet; der Verdacht stand im Raum, seine Kandidatur sei eine
nur oberflächlich verschleierte Marketingkampagne. Allerdings registriert
man rasch, wie die rechtskonservative Netzseite „Breitbart“ mit Trump hohe
Klickraten erzielte. Insbesondere Sean Hannity unterstützte Trump früh.
Heute ist Hannity praktisch auf jeder Reise des Präsidenten dabei und
Fox News mit weitem Abstand der Sender, dem Trump am häufigsten ein
Interview gewährt. Eine Vielzahl langjähriger Kontakte sind die Säulen
dieser besonderen Beziehung. Beispielsweise Bill Shine, der ehemalige
stellvertretende Präsident von Fox: Er diente von Juli 2018 bis März 2019
als Director of Communications (und zugleich stellvertretender Stabsleiter)
im Weißen Haus.12 Shine war bei Fox News über ein Jahrzehnt lang für die
Meinungs-Shows zuständig, die den konservativen Charakter des Senders
prägen und die Präsidentschaft Trumps unterstützen. Ben Carson, Trumps
9 Vgl. Jonathan S. Morris, The Fox News Factor, in: „The International Journal of Press/Politics“,
10/2005, S. 66.
10 Vgl. Pew Research Center, Political Polarization and Media Habits, www.pewresearch.org, 21.10.2014.
11 Vgl. ebd.
12 Vgl. Jane Mayer, a.a.O.
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Wohnungsbauminister, war zuvor über Jahre regelmäßiger Kommentator bei
Fox. Heather Nauert, ehemalige Nachrichtensprecherin bei Fox News und
Moderatorin von „Fox & Friends“, war bis Ende 2018 Sprecherin des State
Departements und für kurze Zeit, ohne diplomatische Erfahrung, als Vertreterin der USA bei der UNO im Gespräch. Von Pete Hegseth, Fox-News-Moderator, und Lou Dobbs von Fox Business heißt es, sie würden des Öfteren
über Lautsprecher in Meetings im Oval Office zugeschaltet. John Bolton,
Nationaler Sicherheitsberater, war ebenso wie seine kurzzeitige Stellvertreterin, Kathleen McFarland, zuvor Fox-Kommentator.13
Und die Beziehung fruchtet auch umgekehrt: Die Vorgängerin von Bill
Shine, Hope Hicks, führt seit Anfang 2019 die Public-Relations-Abteilung
bei 21st Century Fox. Enge Beziehungen zum Präsidenten werden noch den
Fox-Moderatoren Jeanine Pirro und Tucker Carlson zugesprochen.14 Der
wichtigste Kontakt aber dürfte nach wie vor Sean Hannity sein, der selbst
sagt, er telefoniere täglich mehrmals mit dem Präsidenten15 – kein Wunder,
dass er bei den Mitarbeitern im Weißen Haus auch als „Shadow Chief of
Staff“ firmiert: Sinnbild für die Entscheidungsfindung bei Donald Trump?
Hinzu kommt: Ehemalige Mitarbeiter und Berater, soweit sie sich nicht
von Trump abgewendet haben, finden leicht Zugang zu den Opinion Talks
bei Fox. Dort treffen sie womöglich auf Ann Coulter, Publizistin und Autorin, die dort als Pundit, als Expertin und Kommentatorin, zu Wort kommt.
Die Titel von zwei ihrer letzten Bücher lauten: „Adios America – The Left’s
Plan to Turn Our Country into a Third World Hellhole“ und „In Trump we
Trust: E Pluribus Awesome“.16 Als im Sommer 2018 im Zusammenhang mit
der umstrittenen Trennung von Kindern illegaler Migranten von ihren Eltern
in den Medien Fotos weinender Kleinkinder zu sehen waren, plädierte sie für
eine Nulltoleranzstrategie und wandte sich in einer Fox-Show direkt an den
Präsidenten: „Diese Kinderschauspieler, die gerade auf allen anderen Fernsehsendern rund um die Uhr weinen und schluchzen – fallen Sie nicht darauf herein, Mr President.“17 Coulter konnte sich ziemlich sicher sein, dass ihr
Appell zumindest gehört wurde.
Tatsächlich scheinen speziell die Fake-News-Attacken von Donald Trump
zu wirken. Seit seinem Amtsantritt hat das Vertrauen der Amerikaner in die
Rolle der Medien als 4. Gewalt, als Watchdog, deutlich abgenommen – und
zwar vornehmlich bei den Republikanern. Nur 38 Prozent von ihnen trauen
„den Medien“ noch zu, einer kritischen Rolle gerecht zu werden, während
es bei den Demokraten noch beachtliche 82 Prozent sind: Dies ist die mit
Abstand größte je vom PEW Research Center gemessene Differenz zwischen
13 Bob Woodward, Fear. Trump in the White House, New York 2018, S. 87 f.
14 Matt Gertz, A comprehensive review of the revolving door between Fox and the Trump administration, www.mediamatters.org, 22.7.2019.
15 Jane Mayer, a.a.O.
16 Zu Deutsch: „Tschüss Amerika. Wie die Linke unser Land zu einem Dritte-Welt-Drecksloch machen
will“. Der Titel des zweiten Buches variiert zwei offizielle Mottos der USA: Aus „In God we trust“
wird „Auf Trump vertrauen wir“ und bei „E pluribus unum“ („Aus vielen eines“) ersetzt „großartig“
die Betonung der Einheit des Landes.
17 Zit. nach Eli Rosenberg, Ann Coulter tells Trump that immigrant children are ‚child actors‘, in Fox
News interview, in: „The Independent“, 19.6.2019.
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den Anhängern der Parteien hinsichtlich dieser „Vertrauensfrage“.18 Die
Republikaner aber haben dennoch einen Favoriten, mit 88 Prozent Zustimmungsrate: In Fox they trust.19
Damit besitzt Fox News im konservativen Amerika eine Exklusivität, für
die es auf der liberalen Seite keine Entsprechung gibt; bei den Anhängern
der Demokraten gestaltet sich die Mediennutzung weitaus heterogener. Da
die Zahlen absolut betrachtet allerdings relativ niedrig ausfallen, sind die
Folgen einer derartigen Orientierung schwer einzuschätzen. Die konservative „Echokammer“, bei der Fox News ein wichtiges Medium unter anderen ist,20 ist nicht wirklich schalldicht. Allerdings ist ein Trend zur parallelen
Nachrichtenwelt unverkennbar, und in der Präsidentschaft Trump scheint er
sich zu verstärken. Damit verschärft sich – in der Tendenz – die Polarisierung
im politischen Amerika: Man setzt nicht nur andere Prioritäten, ist unterschiedlicher Meinung, findet einfach keinen Konsens im Streit, sondern
redet mehr und mehr aneinander vorbei.

Die Abschottung politischer Deutungsmuster
Ein nachgerade „bizarres“ Beispiel – so das Urteil der „Washington Post“21 –
für die dann gelegentlich exklusive Ausrichtung republikanischer Politiker
entlang eben der Rhetorik, die sie bei Fox News erfahren, war die Anhörung
des Sonderermittlers Robert S. Mueller Ende Juli 2019 im US-Kongress. Bei
diesen Anhörungen kann jeder der Abgeordneten (der jeweiligen Kommission) den Zeugen einige Fragen stellen – eine Gelegenheit, die schon traditionell politisch genutzt wird, um im jeweiligen Sachverhalt nicht nur für Klarheit zu sorgen, sondern die Aufmerksamkeit auf Details zu lenken, von denen
man sich Vorteile verspricht. An diesem Mittwoch Ende Juli im Capitol ließ
sich live beobachten, was man Ingroup-Moments nennt: Ein im Kern nur der
eigenen Klientel verständliches Gerede, das nicht auf Aufklärung und Information abzielt, sondern auf Anschlusskommunikation innerhalb der eigenen
Gruppe, der Ingroup. Und seien es, im Zweifel, Verschwörungstheorien.
So konzentrierte sich der republikanische Kongressabgeordnete Steve
Chabot in seinen Fragen an den Sonderermittler auf den in seinen Augen
bezeichnenden Umstand, dass in Muellers Abschlussbericht weder Glenn
Simpson noch seine Firma Fusion GPS erwähnt würden. Simpson und Fusion
werden für ein zwielichtiges Russland-Dossier über Trump verantwortlich
gemacht und in rechtskonservativen Kreisen und Medien schon längere
Zeit angegriffen. Mueller konnte in der Anhörung mit diesen Namen, auf
die dann andere Republikaner im Laufe des Tages zurückkamen, nicht viel
18 Vgl. Galen Stocking und Elizabeth Grieco, Partisans Remain Sharply Divided in Their Attitudes
About the News Media, in: „Trust, Facts and Democracy“, 9/2019, www.journalism.org.
19 Vgl. Rachel R. Mourao u.a, Media Repertoires and News Trust During the Early Trump Administration, in: „Journalism Studies“, 7/2018, S. 1945-1956.
20 Vgl. Kathleen H. Jamieson und Joseph N. Capella, Echo Chamber. Rush Limbaugh and the Conservative Media Establishment, Oxford 2018.
21 Vgl. Nicole Hemmer, Messengers of the Right. Conservative Media and the Transformation of American Politics, Philadelphia 2016.
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anfangen: Der obskure Vorgang bzw. die Firma lagen nicht im Rahmen seines auf die Wahlkampagne fokussierten Auftrags und hatten ihn und sein
Team nicht beschäftigt. Und nicht nur Mueller dürften solche Fragen rätselhaft erschienen sein, sondern auch den liberalen Teilen der Nation: Denn
Simpson und GPS spielten zuvor nahezu ausschließlich bei Fox News oder im
konservativen Talk-Radio eine Rolle.
Das Beispiel illustriert, dass sich zu einem Trend zur Fragmentierung
des US-amerikanischen Nachrichtenpublikums – unmittelbar und je abgeschlossener das Publikum sich faktisch formiert – die Abschottung politischer
Deutungsmuster gesellt: Erklärungen meist einfacher Natur, die komplexere
Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen scheinen. Bei Fox News hat sich
im Laufe der Jahre eine Art Neusprech herausgebildet, das dann in den institutionellen politischen Raum einfließt und dort den Diskurs (mit-)gestaltet
bzw. von unliebsamen Punkten ablenkt. Ein solches Framing an und für sich
ist allerdings keine Exklusivveranstaltung von Fox, nimmt dort aber den
Charakter einer politischen Botschaft an. Beispielsweise wurde die Gesundheitsreform der Regierung Obama nicht nur „kritisch“ begleitet, sondern
nachgerade ideologisch besetzt als „Sozialismus“, ja „Marxismus“ – und mit
bösen Metaphern unterlegt, etwa den sogenannten Death Panels: angeblichen Kommissionen, die über das Wohl und Wehe schwerkranker Patienten
bestimmen würden. Illegale Immigration wird bei Fox News standardmäßig
als „Invasion“ tituliert – eine Wortwahl, die auch der Präsident benutzt.

»Fox & Friends«: Trumps morgendliches Briefing
Nur wenige Wochen nach seiner Amtseinführung, nämlich am 18. Februar
2017, kam Trump in einer Rede für viele überraschend auf die Flüchtlingspolitik in Schweden zu sprechen. „Schaut nur, was letzte Nacht in Schweden
passiert ist. Schweden! Wer kann das glauben? Schweden! Sie haben eine
große Menge aufgenommen. Sie haben Probleme, die sie nie für möglich
gehalten hätten.“22 Nicht nur seine Wählerinnen und Wähler, die Schweden selbst dürften etwas erstaunt gewesen sein. Trumps Quelle: Fox News,
zumindest ist das sehr wahrscheinlich. Dort lief am Abend zuvor ein kurzer dystopischer Film über Schweden als Beispiel übler, fehlgeschlagener
Flüchtlingspolitik in Europa, ein Land gebeutelt von Ausländerkriminalität, durchzogen von No-Go-Areas. Moderator Tucker Carlson zeigte sich die
ganze Sendung erschüttert über die Naivität der Schweden, die den Zusammenhang von steigenden Verbrechensraten und muslimischer Immigration
einfach nicht sehen wollten.23
Ähnliches Vorgehen, anderes Thema, am 4. März 2017; Trump twitterte:
„Schrecklich! Habe gerade herausgefunden, dass Obama kurz vor meinem
22 Zit. nach Jo Becker, The Global Machine Behind the Rise of Far-Right Nationalism, www.nytimes.
com, 10.8.2019.
23 Lance W. Bennett und Steven Livingston, The disinformation order: Disruptive communication and
the decline of democratic institutions, in: „European Journal of Communication“, 4/2018, S. 122-139.
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Sieg meine Leitungen im Trump Tower angezapft hatte. Nichts gefunden.
Das ist McCarthyismus!“24 Kurz vorher hatte sich „Fox & Friends“ mit dem
„National Security Establishment“ befasst, und der Gedanke stand im Raum,
die Regierung Barack Obamas habe Trumps Wahlkampfteam abgehört.
All das ist gewiss kein Zufall. Traditionell trifft sich, soweit es die Agenda
zulässt, der US-Präsident täglich um elf Uhr vormittags mit seinen Sicherheitsberatern. Es spricht einiges dafür, dass ein anderes Briefing einige Stunden zuvor stattfindet, morgens bei „Fox & Friends“.25 Matt Gertz von „Media
Matters“ untersuchte solche meist unmittelbare Reaktionen von Trump auf
das, was er bei „Fox & Friends“ sieht und hört.26 Von August 2018 bis zum
März 2019 hat der Präsident mehr als 200 Mal auf Dinge, die in der Sendung
problematisiert wurden, mit Tweets reagiert – und das betrifft nur die Morgensendung! Fox News schlägt Positionen vor, ficht Argumente an, attackiert
Politiker, Fox News verwirft ganze Politikprogramme. So hat der Sender beispielsweise im Haushaltsstreit den Präsidenten dazu ermuntert, alle Kompromisse abzulehnen – quasi anwaltschaftlich für seine Klientel. Als dann im
Gerangel um den Shutdown nach Aussage von Vizepräsident Mike Pence ein
„Deal“ praktisch unter Dach und Fach gewesen sei, wird der von Trump doch
noch abgelehnt – just nachdem der Kompromiss in verschiedenen Fox-Sendungen ausgiebig „problematisiert“ wurde.27 Konkret in einem anderen
Kontext: Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Mueller-Berichts und
der recht beschönigenden Zusammenfassung durch Justizminister William
Barr bezog sich Trump vom 24. März bis zum 29. April 2019 in 43 von 100
Tweets explizit auf Fox News oder Fox Business und übernahm die Lesart des
Senders. Das ist politischer Austausch unter Parteifreunden, ein White-House-Fox-News-Twitter-Fox-News-White-House-Zyklus. Dass Fox News dabei
Ton, Agenda und Inhalte der Politik von The Donald mitbestimmt, dürfte den
Verantwortlichen nicht entgangen sein. „Bei den täglichen Redaktionsgesprächen planen sie die Politik des Landes.“28 Womöglich ist Fox nicht nur ein
Unterstützer der Trump-Präsidentschaft, sondern bedient ein Policy-Vakuum?

Das rechte Medien-Ökosystem
Was sich hier abzeichnet, wird auch als Propaganda Feedback Loop beschrieben:29 Fox News setzt auf politisch eindeutig markierte Inhalte, um in
einer politisch mehr und mehr polarisierten Umwelt und im Kontext eines
verschärften ökonomischen Wettbewerbs in der Medienbranche ein Stammpublikum an sich zu binden. Der Sender selbst sieht sich als politisches Element, wenn er in Spots damit wirbt, der sogenannten schweigenden Mehrheit
24 Yochai Benkler, Robert Faris und Hal Roberts, a.a.O., S. 153.
25 Jane Mayer, a.a.O.
26 Matt Gertz, Trump has referenced Fox News in 43% of his recent tweets about Mueller, www.mediamatters.org, 5.1.2019.
27 Jane Mayer, a.a.O.
28 Robert Cohen, Abwendbarer Abstieg der Vereinigten Staaten unter Donald Trump. Das New Yorker
Tagebuch, Göttingen 2019, S. 122.
29 Vgl. Yochai Benkler, Robert Faris und Hal Roberts, a.a.O., S. 79.
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eine Stimme zu geben.30 Dazu bezieht man klare Position, vermeidet komplizierte übergreifende Analyse und Kontextualisierung, emotionalisiert (beispielsweise über die Ansprache von Ressentiments) und bedient sich eines
Framing, das einem strikten Ingroup-Outgroup-Denken folgt („Us against
them.“). Dieser Ansatz – und das ist kaum zu unterschätzen – belohnt nicht
Ausgewogenheit, nüchterne Fakten und kritische Distanz, sondern Konsistenz und Einheit und Überspitzung.
Damit findet man ein Publikum, das vor allem an der Bestätigung seiner politischen Vorstellung interessiert ist. Natürlich werden Konkurrenzmedien angegriffen, die als unglaubwürdig dargestellt werden. Je klarer
(und abgeschotteter) sich wiederum dieser Zusammenhang zwischen politischer Orientierung des Senders und seines Publikums darstellt, desto zwingender orientieren sich republikanische Politikerinnen und Politiker (oder
solche, die es werden wollen) an Positionen, von denen sie annehmen dürfen,
dass sie in diesem Umfeld unterkommen und akzeptiert werden – und dort
besonders prominent platziert werden: Ein sich selbst verstärkender, dynamischer Prozess, bei dem sich auf kurz oder lang die extremeren, hervorstechenden Positionen durchsetzen – denn sie sind es, die vom Sender mit
besonderer Aufmerksamkeit belohnt werden. Dieser Prozess wirkt polarisierend, der Loop ist eine Dauerschleife, eingebettet darüber hinaus noch in ein
sich gegenseitig zitierendes „rechtes Medien-Ökosystem“.31

Fox News und sein Präsident
Auf diese Weise hat Fox News – im Zusammenspiel mit anderen konservativen Medien oder Persönlichkeiten – erhebliche Definitionsmacht darüber
gewonnen, was den amerikanischen Konservatismus heute bestimmt. Was
vor fünfzehn Jahren vielleicht noch als eine steile These durchgegangen
wäre, ist heute Realität. Dies nehmen nicht nur die republikanischen Eliten so
wahr, sondern auch der Präsident selbst. So konnte Trump etwa in der monatelangen, für ihn durchaus schwierigen Untersuchung des Sonderermittlers
Robert Mueller stets sicher sein, dass Fox News ihm den Rücken deckt und
seiner Wählerschaft und den republikanischen Kongressabgeordneten solche
Sichtweisen anbietet, die seiner eigenen Deutung einer „Hexenjagd“ entsprachen. Solche politischen Resonanzen allerdings entwickeln sich vor einem
recht eindeutig parteipolitisch orientierten Publikum – und im Kontext ökonomischer Fragen: Fox News hat möglichst hohe Zuschaueranteile zum Ziel und
bedient strategisch eine Erregungsöffentlichkeit, die den Diskurs nicht kennt
und abweichenden Meinungen keinen Raum gibt, sich aber dankbar zeigt
für die scharfen Tweets des Präsidenten. Man weiß auch sehr genau, dass
schlechte Nachrichten für das (republikanische) Zielpublikum zu schlechten Quoten führen. Entsprechend eindeutig positiv wird die Politik Trumps
begleitet, entsprechend negativ wird der politische Gegner „besprochen“.
30 Vgl. Robert Cohen, a.a.O., S. 200.
31 Vgl. Yochai Benkler, Robert Faris und Hal Roberts, a.a.O., S. 97.
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Dem vielschichtigen Zyklus zwischen Fox, dem Weißen Haus, dem republikanischen Kongress und anderen rechtsgerichteten Medien zu eigen ist
ein politisch wirksames Radikalisierungsmoment: Besonders solche polarisierende Themen und Argumente oder Ressentiments werden in den politischen Raum und die Medienlandschaft gespiegelt oder von dort aufgegriffen,
die Aufmerksamkeit bei einem rechtskonservativen Publikum garantieren –
bis hin zu Verschwörungstheorien und einem Paranoia Feeding, dem Befeuern der Paranoia. Dieser Prozess ist zweifellos älteren Datums, er wurde also
nicht erst mit der Präsidentschaft Trumps angestoßen, sondern fußt in einer
Totalopposition gegenüber Barack Obama. Dabei sticht als das wohl wichtigste übergeordnete Deutungsmuster schon länger die Idee des Deep State
hervor. So konnte Fox News natürlich die Mueller-Ermittlungen nicht völlig
ignorieren, auch nicht die anhaltende Kritik an allen Ecken der Präsidentschaft und der Person Trump und dessen Politikstil. Aber man kann die Russland-Untersuchungen als schillernden Beweis für den „tiefen Staat“ verkaufen. Und damit ist nicht die gleichnamige US-Fernsehserie gemeint, sondern
die Theorie, dass Geheimdienste und andere sinistre Bürokraten im Verborgenen eine üble Kabale spinnen, um ihnen unliebsamen (aber gewählten) Politikern wie Trump in den Rücken zu fallen. Deep State als Attacke
auf Politikerinnen und Politiker der Demokraten und demokratische sowie
administrative Institutionen begleitete die Untersuchung spätestens seit Mai
2017, also seit der Entlassung von James Comey als FBI-Direktor und der Einsetzung von Mueller als Sonderermittler.32 Dieses Narrativ – besonders prominent bei „Hannity“ – mündete dann beispielsweise in den erwähnten rätselhaften Nachfragen im Zuge der Anhörung.
Nicht allein mit und durch Fox News, sondern eingebunden in ein Netz
rechtskonservativer Medien und Online-Plattformen formiert sich im Stile
eines Zitierkartells ein Tribal Talk Circle, wie man es in den USA inzwischen fasst: eine inhaltlich um sich selbst kreisende Verweis- und Diskussionsstruktur, die sich an die eigene „Gemeinde“ richtet, nur Stimmen dieser Gemeinde zitiert – und sich daher um Argumente oder Daten links oder
rechts der eigenen Linie nur marginal kümmert, wenn überhaupt. Dabei
spielen die verschiedenen Talk-Formate (und Moderatoren wie Sean Hannity) als strategische Katalysatoren eine besondere Rolle für die republikanische Elite oder Personen, die dazugehören wollen. Denn hier gewinnen sie
nicht „nur“ Amerika, wie es der oben schon zitierte Merksatz von Dick Morris
meinte. Hier gewinnen sie ihren Präsidenten (und dessen Wohlwollen), der
Fox News täglich ausgiebig verfolgt. Politiker und Interessenvertreter nutzen
Fox News „und spielen dabei eigentlich für ein Publikum, das aus einer Person besteht“.33 Und so kann man das Bonmot leicht abwandeln: „Man überzeugt den Präsidenten nicht in einem Konferenzraum – mit Argumenten. Man
überzeugt ihn auf der Couch von Fox News – mit Rhetorik.“ Und gemeinsam
verteidigt man dann die Deutungshoheit über das politische Amerika.
32 Vgl. Yochai Benkler, Robert Faris und Hal Roberts, a.a.O., S. 39.
33 Ebd.
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Die Wirtschaft, die wir brauchen
Plädoyer für einen progressiven Kapitalismus
Von Joseph E. Stiglitz

D

as Jahr 2016 gilt gemeinhin als historische Zäsur. Andererseits bestätigten die Wahl von US-Präsident Donald Trump und das britische Brexit-Referendum nur das, was diejenigen unter uns, die sich mit Einkommensstatistik befassen, schon lange wussten: In den meisten Industrieländern hat
die Marktwirtschaft große Teile der Gesellschaft im Stich gelassen.
Nirgendwo trifft das mehr zu als in den Vereinigten Staaten. Obwohl Amerika lange als Aushängeschild des Versprechens auf marktwirtschaftlichen
Individualismus galt, weist es heute höhere Ungleichheit1 und eine geringere
soziale Mobilität nach oben2 auf als die meisten anderen Industrieländer. Die
durchschnittliche Lebenserwartung3 in den USA sinkt mittlerweile, nachdem sie zuvor ein Jahrhundert lang angestiegen war. Und für die unteren
90 Prozent der Einkommensverteilung stagnierten die realen (inflationsbereinigten) Löhne: Das Einkommen4 eines typischen amerikanischen Arbeiters liegt heute etwa so hoch wie vor 40 Jahren. Unterdessen versuchten
viele europäische Länder, es Amerika gleichzutun. Und Staaten, denen das
gelang, leiden jetzt unter ähnlichen politischen und sozialen Konsequenzen,
insbesondere Großbritannien.
Die USA waren wohl das erste Land, in dem eine Mittelschichtgesellschaft
geschaffen wurde, aber Europa hinkte nie weit hinterher. Nach dem Zweiten
Weltkrieg übertraf es die USA in vielerlei Hinsicht, wenn es darum ging, für
die Bürger Chancen zu schaffen. Durch eine Vielzahl politischer Maßnahmen etablierten die europäischen Länder den modernen Wohlfahrtsstaat, um
die Menschen sozial abzusichern und wichtige Investitionen in Bereichen zu
tätigen, wo der Markt allein zu wenig Mittel aufwenden würde.
Diese Vorgehensweise wurde als europäisches Sozialmodell bekannt;
es leistete diesen Ländern jahrzehntelang gute Dienste. Den europäischen
* Deutsche Erstveröffentlichung des Beitrags, der zuerst auf Project Syndicate erschien, www.project-syndicate.org. Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von Helga Klinger-Groier.
1 Gillian B. White, U.S. Ranks 23rd Out of 30 Developed Countries for Inequality, www.theatlantic.
com, 16.1.2017.
2 Ambar Narayan et al., Fair Progress?: Economic Mobility Across Generations Around the World.
Equity and Development. World Bank 2018.
3 Michael Devitt, CDC Data Show U.S. Life Expectancy Continues to Decline Suicides, Drug Overdose Deaths Named as Key Contributors, www.aafp.org, 10.12.2018.
4 Drew DeSilver, For most U.S. workers, real wages have barely budged in decades, www.pewresearch.org, 7.8.2018.
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Regierungen gelang es, die Ungleichheit in Schach zu halten und trotz Globalisierung, technologischem Wandel und anderer disruptiver Kräfte die
wirtschaftliche Stabilität aufrechtzuerhalten. Als im Jahr 2008 die Finanzkrise und anschließend die Eurokrise losbrachen, erging es den europäischen Ländern mit den stärksten wohlfahrtsstaatlichen Systemen am besten,
insbesondere den skandinavischen Ländern. Anders als viele Menschen im
Finanzsektor gerne glauben würden, bestand das Problem nicht in zu starker, sondern zu geringer staatlicher Einmischung in die Wirtschaft. Beide
Krisen waren die direkte Folge eines zu schwach regulierten Finanzsektors.

Nach dem Fall
Mittlerweile wird die Mittelschicht auf beiden Seiten des Atlantiks ausgehöhlt. Um dieser Misere ein Ende zu setzen, müssen wir zunächst feststellen,
was schiefgelaufen ist. Dann sollten wir einen progressiven Kapitalismus einführen und so einen neuen Kurs nach vorne konzipieren. Dieser progressive
Kapitalismus würdigt zwar die Vorteile des Marktes, erkennt aber auch seine
Grenzen und stellt sicher, dass die Wirtschaft zum Wohle aller funktioniert.
Sicher ist: Wir können nicht einfach in das goldene Zeitalter des westlichen Kapitalismus in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkehren, als der Lebensstil der Mittelschicht für die Mehrheit der Bürger in
greifbarer Nähe zu sein schien. Wir würden es auch nicht zwingend wollen.
Schließlich war der „amerikanische Traum“ dieser Zeit vor allem einer privilegierten Minderheit vorbehalten: nämlich weißen Männern.
Die aktuelle Situation haben wir dem ehemaligen US-Präsidenten Ronald
Reagan und der früheren britischen Premierministerin Margret Thatcher
zu verdanken. Sie begannen mit den neoliberalen Reformen der 1980er
Jahre, die auf der Vorstellung basierten, dass ungezügelte Märkte durch
einen geheimnisvollen Sickereffekt von oben nach unten allen Wohlstand
bringen würden. Man sagte uns, eine Senkung der Steuersätze für Reiche
sowie Finanzialisierung und Globalisierung würden einen höheren Lebensstandard für alle mit sich bringen. Doch stattdessen sank die Wachstumsrate
in den USA auf zwei Drittel ihres Wertes der Nachkriegszeit – einer Phase
strenger Regulierungen im Finanzbereich und einem konstant über 70 Prozent liegenden Spitzengrenzsteuersatz – und ein größerer Teil des Wohlstands und der Einkommen aus diesem niedrigeren Wachstum wurde auf
das oberste 1 Prozent umgeleitet. Anstelle des versprochenen Wohlstands
bekamen wir Deindustrialisierung, Polarisierung und eine schrumpfende
Mittelschicht. Wenn wir dieses Muster nicht ändern, wird es sich weiter fortsetzen – oder die Lage noch verschlimmern.
Glücklicherweise gibt es eine Alternative zum Marktfundamentalismus.
Durch eine pragmatische Neuverteilung der Macht zwischen Staat, Märkten und Zivilgesellschaft ist es möglich, ein freieres, gerechteres und produktiveres System zu etablieren. Progressiver Kapitalismus bedeutet, einen
neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Wählern und gewählten Amtsträgern,
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Arbeitnehmern und Unternehmen sowie zwischen Arm und Reich zu schließen. Um den Lebensstandard der Mittelschicht wieder zu einem realistischen
Ziel für die meisten Amerikaner und Europäer werden zu lassen, müssen die
Märkte der Gesellschaft dienen und nicht umgekehrt.

Invasion der Wohlstandsfresser
Im Gegensatz zum Neoliberalismus beruht der progressive Kapitalismus auf
einem korrekten Verständnis dessen, wie heute Werte geschaffen werden.
Nicht die Ausbeutung von Ländern, natürlichen Ressourcen und Menschen
bildet die Basis des echten und nachhaltigen Wohlstands der Nationen, sondern menschlicher Einfallsreichtum und Kooperation, häufig mit der Unterstützung des Staates und zivilgesellschaftlicher Institutionen. Seit der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts sind produktivitätssteigernde Innovationen der
eigentliche Motor wirtschaftlicher Dynamik und höherer Lebensstandards.
Der im Rahmen der industriellen Revolution nach jahrhundertelanger Stagnation eingeleitete rasante wirtschaftliche Fortschritt beruht auf zwei Säulen. Erstens auf Wissenschaft, die uns ein Verständnis der Welt verschafft,
und zweitens auf sozialer Organisation, die es uns ermöglicht, durch Zusammenarbeit produktiver zu sein, als dies jemals durch die Arbeit des Einzelnen möglich wäre. Im Laufe der Zeit haben Rechtsstaatlichkeit, eine Demokratie mit Machtkontrollsystemen sowie universelle Standards und Normen
beide Säulen gestärkt.5
Schon nach kurzer Abwägung sollte klar sein, dass es sich dabei um die
Quellen materiellen Wohlstands handelt. Und doch wird Wohlstandsschaffung oftmals mit Wohlstandsextraktion verwechselt: Einzelpersonen und
Unternehmen können zwar durch Marktmacht, Preisdiskriminierung und
andere Formen der Ausbeutung reich werden. Das heißt aber nicht, dass sie
damit irgendeinen Beitrag zum Wohlstand der Gesellschaft geleistet hätten.
Im Gegenteil: Durch derartiges Verhalten geht es allen anderen insgesamt
oftmals schlechter. Ökonomen bezeichnen diese Wohlstandsfresser – die
versuchen, sich ein Stück des wirtschaftlichen Kuchens unter den Nagel zu
reißen, der größer ist als ihr Beitrag – als Rent-Seekers. Der Ausdruck stammt
ursprünglich von der im Englischen als Rent bezeichneten Pachtzahlung für
Grund und Boden: Die Empfänger dieser Zahlungen erhielten diese nicht
aufgrund eigener Leistungen, sondern lediglich aufgrund oftmals ererbter
Besitztümer.
Derart abträgliches Verhalten ist besonders in der US-Wirtschaft verbreitet, wo immer mehr Sektoren von lediglich ein paar Unternehmen beherrscht6
werden. Diese Megakonzerne nutzen ihre Marktmacht, um sich auf Kosten
aller anderen zu bereichern. Durch die Festsetzung höherer Preise haben
sie den Lebensstandard der Verbraucher effektiv gesenkt. Neue Technolo5 Joseph E. Stiglitz, Trump’s Most Worrisome Legacy, www.project-syndicate.org, 9.4.2019.
6 Joseph E. Stiglitz, Market Concentration Is Threatening the US Economy, www.project-syndicate.
org, 11.3.2019.
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gien ermöglichen diesen Unternehmen Massendiskriminierung, die sie auch
praktizieren. Das liegt daran, dass die Preise nicht auf dem Markt festgesetzt werden (als Einheitspreis, der Angebot und Nachfrage abbildet), sondern durch die algorithmische Bestimmung dessen, welchen Höchstpreis ein
Kunde zu zahlen bereit ist.
Gleichzeitig drohten US-Konzerne mit der Abwanderung ins Ausland, um
die Löhne im Inland zu senken. Und wenn das noch nicht reichte, lobbyierten sie bei leicht beeinflussbaren Politikern, um die Verhandlungsmacht der
Arbeitnehmer noch weiter zu schwächen. Diese Bestrebungen erwiesen sich
als wirksam: Der Anteil der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer ist
zwar in allen Industrieländern gesunken, aber ganz besonders7 in den USA,
und der Anteil der an die Arbeitnehmer fließenden Erträge erfuhr einen
jähen Rückgang.

Keine Ausreden
Technologische Fortschritte und das Wachstum der Schwellenmärkte haben
beim Niedergang der Mittelschicht sicherlich eine gewisse Rolle gespielt,
sind jedoch für die Wirtschaftspolitik von untergeordneter Bedeutung. Das
wissen wir, weil dieselben Faktoren in verschiedenen Ländern unterschiedliche Auswirkungen hatten. Der Aufstieg Chinas und der technologische
Wandel etwa waren überall spürbar, die USA weisen jedoch eine höhere
Ungleichheit und geringere soziale Mobilität auf als viele andere Länder wie
etwa Norwegen.8
Wo die finanzielle Deregulierung am weitesten fortgeschritten war, kam
es auch am häufigsten zu Missbrauch auf dem Finanzsektor wie Marktmanipulation, räuberische Kreditvergabe und übermäßige Kreditkartengebühren. Oder denken wir an Trumps Besessenheit von Handelsabkommen:
Wenn politische Entscheidungsträger die amerikanischen Arbeitnehmer
schlecht vertraten, bestand der Grund dafür nicht darin, dass die Unterhändler aus den Entwicklungsländern die US-Verhandler über den Tisch gezogen haben. Tatsächlich bekommen die USA nämlich fast alles, was sie verlangen. Das Problem liegt vielmehr darin, dass sich in den amerikanischen
Wünschen die Interessen der US-Konzerne widerspiegeln und nicht jene der
gewöhnlichen Bürger.
Und so unbefriedigend sich die Lage derzeit präsentiert, muss man dennoch feststellen: Es wird wohl noch schlimmer kommen, etwa mit Blick auf
Amerikas Einkommensungleichheit. So werden künstliche Intelligenz und
Robotisierung bereits als künftige Wachstumsmotoren gepriesen. Unter den
vorherrschenden politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen werden
dabei jedoch viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, und die Regie7 Dan Kopf, Union membership in the US keeps on falling, like almost everywhere else, www.qz.com,
5.2.2019.
8 World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018. Summary and Data Highlights,
2018.
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rung wird ihnen bei der Suche nach neuen Jobs keine große Hilfe sein. Allein
autonome Fahrzeuge werden Millionen Menschen ihrer Lebensgrundlagen
berauben. Gleichzeitig unternehmen unsere Technologieriesen alles, um
die staatliche Reaktionsfähigkeit zu schwächen – und das nicht nur mit ihren
Kampagnen für Steuersenkungen: Mittlerweile legen sie bei Steuervermeidung und der Ausbeutung der Verbraucher den gleichen Erfindungsreichtum an den Tag, den sie früher bei der Entwicklung hochmoderner Innovationen bewiesen haben. Außerdem nehmen sie, wenn überhaupt, wenig
Rücksicht auf die Privatsphäre der Menschen. Geschäftsmodell und Verhalten der Technologieriesen unterliegen praktisch keinerlei Aufsicht.
Dennoch besteht Hoffnung in der Tatsache, dass diese wirtschaftlichen
Dysfunktionen das Ergebnis unserer eigenen politischen Strategien sind.
Hingegen haben einige Länder, die sich den gleichen globalen Kräften ausgesetzt sehen, Strategien umgesetzt, die dynamische Volkswirtschaften
entstehen ließen, in denen gewöhnliche Bürger erfolgreich sind. Mit progressiv-kapitalistischen Reformen können wir daher beginnen, die wirtschaftliche Dynamik wiederherzustellen sowie Gleichheit und Chancen für
alle zu gewährleisten. Oberste Priorität sollte es sein, die Ausbeutung einzudämmen und die Schaffung von Wohlstand zu fördern. Am besten – oder
eigentlich nur so – kann dies durch Menschen bewerkstelligt werden, die vor
allem auf staatlicher Ebene zusammenarbeiten.

Der unverzichtbare Staat
Das heißt: Der Wohlstandsentzug kann zwar in unterschiedlichen Formen
erfolgen, vom Missbrauch der Marktmacht über Informationsasymmetrien
bis hin zur profitablen Ausnutzung der Umweltzerstörung. Doch unabhängig von diesen Formen gibt es geeignete politische Strategien und Regulierungsmaßnahmen, die sowohl die schlimmsten Auswüchse verhindern als
auch weitreichende wirtschaftliche und soziale Vorteile mit sich bringen
könnten. Wenn weniger Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung,
an Drogen-Überdosierungen und am „Tod aus Verzweiflung“9 sterben, können mehr Menschen einen produktiven Beitrag für die Gesellschaft leisten.
Jedoch hat Regulierung einen schlechten Ruf, seit Reagan und Thatcher
sie mit „Bürokratie“ gleichsetzten. Tatsächlich aber verbessert Regulierung
oftmals die Effizienz. Jeder Stadtbewohner weiß, dass wir ohne Ampeln –
eine simple „Regulierung”, die den Verkehrsfluss an Kreuzungen regelt – im
ständigen Verkehrskollaps leben würden. Ohne Luftgütestandards wäre der
Smog in Los Angeles und London schlimmer als in Peking und Delhi. Der
Privatsektor würde es niemals auf sich nehmen, die Umweltverschmutzung
einzudämmen. Man frage nur Volkswagen.
Dennoch unternehmen Trump und die von ihm zur Demontage des amerikanischen Staates ernannten Lobbyisten alles, um Regulierungen zum
9 Anne Case und Angus Deaton, Mortality and Morbidity in the 21st Century, in: „Brookings Papers
on Economic Activity“, Frühjahr 2017, S. 397-443.
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Schutz der Umwelt, der öffentlichen Gesundheit und sogar der Wirtschaft
abzubauen. Über einen Zeitraum von mehr als vier Jahrzehnten nach der
Großen Depression wurden Finanzkrisen durch ein starkes regulatorisches Rahmenwerk verhindert, bis man in den 1980er Jahren begann, es als
„erstickend“ zu empfinden. Mit der ersten Welle der Deregulierung kam
die Spar- und Kreditkrise. Dieser folgten weitere Deregulierungen und die
Dot-Com-Blase der 1990er Jahre und schließlich die globale Finanzkrise des
Jahres 2008. Zu diesem Zeitpunkt versuchten Länder auf der ganzen Welt,
mit neuen Regeln eine Wiederholung dieser Ereignisse zu verhindern. Mittlerweile setzt die Trump-Administration allerdings alles daran, diese Fortschritte zunichte zu machen. Selbst kartellrechtliche Bestimmungen, die
sicherstellen sollten, dass der Markt ordnungsgemäß – also auf Wettbewerb
beruhend – funktioniert, wurden von ihr zurückgenommen.
Dagegen können wir mit der Eindämmung des Rent-Seeking, von wettbewerbswidrigen Praktiken und anderen Missbräuchen die Effizienz verbessern, die Produktion ankurbeln und zu mehr Investitionstätigkeit anregen.
Besser noch: Wir würden damit Ressourcen für Aktivitäten freisetzen, die
unser Wohlergehen tatsächlich verbessern. Wenn weniger unserer besten
Studierenden in das Bankgeschäft einstiegen, würden vielleicht mehr ihren
Weg in die Forschung finden. Die Herausforderungen sind in beiden Bereichen enorm, aber das eine Metier konzentriert sich darauf, andere auszunützen, während man sich im anderen darauf fokussiert, unser Wissen und
unsere Handlungsfähigkeit zu erweitern. Und weil das Joch der Ausbeutung
tendenziell am schwersten auf den Menschen am unteren Ende der ökonomischen Pyramide lastet, würden wir die Ungleichheit reduzieren und das
Gefüge der amerikanischen Gesellschaft stärken.
Wie aus dem Begriff implizit hervorgeht, erkennt der progressive Kapitalismus sowohl die Macht als auch die Grenzen der Märkte an. Es ist eine Tatsache, dass ein sich selbst überlassener Privatsektor immer zu viel Umweltverschmutzung und andere Missstände produziert, aber zu wenig Nützliches
hervorbringt wie etwa Grundlagenforschung, die das Fundament der Innovation und der wirtschaftlichen Dynamik bildet. Der Staat muss daher den
Privatsektor nicht nur von Dingen abhalten, die er nicht tun sollte, sondern
auch Aktivitäten fördern, die dort sehr wohl stattfinden sollten. Kollektive
– staatliche – Maßnahmen ermöglichen es uns, Dinge zu tun, die wir als Einzelne nicht tun könnten und die ein sich selbst überlassener Markt auch nicht
zuwege bringt.
Das Verteidigungswesen ist ein offensichtliches Beispiel, aber auch große
Innovationen wie die Erfindung des Internets und das Humangenomprojekt basieren auf öffentlichen Investitionen. Umgekehrt wird der Privatsektor kaum viele jener universellen Leistungen erbringen, die das Fundament
jeder respektablen Gesellschaft bilden. Der Grund, warum die US-Regierung Sozialversicherung, staatliche Gesundheitsprogramme wie Medicare
und Medicaid sowie die Arbeitslosen- und Invalidenversicherung eingeführt
hat, lautet: Unternehmer und Konzerne würden diese zentralen Leistungen
nicht anbieten oder haben dies nur zu inakzeptablen Kosten und Bedingun-
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gen getan (Menschen mit Vorerkrankungen bekamen keine Krankenversicherung). In vielen dieser Bereiche erwies sich der Staat als effizienter als
der Privatsektor. Die Verwaltungskosten10 der Sozialversicherung betragen
einen Bruchteil der Kosten für die private Altersvorsorge, und die Sozialversicherung deckt eine größere Bandbreite an Risiken ab, etwa solche im
Zusammenhang mit der Inflation.

Unsere einzige Option
Die beschriebenen, dem gesunden Menschenverstand entsprechenden
Regulierungen und Reformen sind notwendig, um das Wachstum wiederherzustellen und um ein Leben in der Mittelschicht wieder in die Reichweite
der meisten Amerikaner und Europäer zu bringen. Allerdings wird das nicht
reichen. Wir brauchen darüber hinaus einen neuen Gesellschaftsvertrag
des 21. Jahrhunderts, der allen Bürgern Zugang zu Gesundheitsversorgung,
Bildung, finanzieller Sicherheit im Ruhestand, erschwinglichem Wohnraum
und einer menschenwürdigen Arbeit mit angemessenem Entgelt garantiert.
Viele Länder haben bereits gezeigt, dass einzelne Elemente dieses Gesellschaftsvertrages umsetzbar sind. Die USA sind schließlich das einzige Industrieland, in dem Gesundheitsvorsorge nicht als grundlegendes Menschenrecht anerkannt wird. Ironischerweise geben die USA zwar mehr als jedes
andere Industrieland für Gesundheitsversorgung aus – sowohl pro Kopf
als auch als Anteil am BIP –, aber ihr überwiegend privates System liefert
schlechtere Ergebnisse. Die Lebenserwartung ist in den USA kaum höher als
in Costa Rica,11 einem Land mittleren Einkommens mit einem Pro-Kopf-BIP,
das einem Fünftel des amerikanischen entspricht.
Für diese Missstände zahlen die USA einen hohen Preis und die Kosten
werden mit der Zeit höchstwahrscheinlich weiter steigen. Die Erwerbsbeteiligungsquote12 bei Männern im besten Erwerbsalter steht auf einem
historischen Tiefstand und auch bei Frauen ist ein Rückgang13 zu verzeichnen. Viele derjenigen, die aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, leiden unter
chronischen Gesundheitsproblemen und nehmen verschreibungspflichtige
Schmerzmittel. Das trägt zur Opioidkrise bei, die zu einem prägenden Merkmal von Trumps Amerika wurde. Da 21 Prozent der amerikanischen Kinder
in Armut aufwachsen, wird die anhaltende Unterinvestition in die öffentliche
Bildung zweifellos die zukünftige Produktivität belasten.
Aus progressiv-kapitalistischer Sicht liegt der Schlüssel zu einem neuen
Gesellschaftsvertrag daher in der öffentlichen Option auf Leistungen, die
von zentraler Bedeutung für das Wohlergehen sind. Öffentliche Optionen
erweitern die Auswahlmöglichkeiten der Verbraucher und fördern den Wett10 Policy Basics: Top Ten Facts about Social Security, www.cbpp.org, 14.8.2018.
11 Vgl. Joseph E. Stiglitz, Costa Rica macht es richtig, in: „Blätter“, 7/2018, S. 37-38.
12 Alan B. Krueger, Where Have All the Workers Gone? An Inquiry into the Decline of the U.S. Labor
Force Participation, in: „Brookings Papers on Economic Activity“, September 2017.
13 Sandra E. Black, Diane Whitmore Schanzenbach und Audrey Breitwieser, The Recent Decline in
Women’s Labor Force Participation, The Hamilton Project Framing Paper, Oktober 2017.
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bewerb, der wiederum niedrigere Preise und mehr Innovation zur Folge hat.
Viele hofften, der Affordable Care Act (Obamacare) des Jahres 2010 würde
eine öffentliche Option für eine Krankenversicherung enthalten. Letztlich
gelang es den Branchenlobbyisten jedoch, dass dieser Punkt aus dem endgültigen Gesetzestext gestrichen wurde. Das war ein Fehler.
Jenseits der Gesundheitsversorgung brauchen die USA auch eine öffentliche Option für Rentenkonten, Hypotheken und Studierendenkredite.14 Im
Falle der Renten könnte dies bedeuten, dass Personen, die im Ruhestand
ein höheres Einkommen möchten, die Möglichkeit haben, während ihrer
aktiven Zeit höhere Beiträge in die Sozialversicherung einzuzahlen, um
die Altersrente entsprechend anzuheben. Das wäre nicht nur effizienter,
als in eine zusätzliche private Altersvorsorge einzuzahlen, sondern würde
die Bürger auch vor ausbeuterischen Vermögensverwaltungsfirmen schützen. Tatsächlich haben zahlreiche dieser Unternehmen dagegen lobbyiert,
sich überhaupt an treuhänderische Verpflichtungen halten zu müssen. Im
Wesentlichen bestand ihr Argument darin, dass sie nicht genug Geld verdienen würden, wenn sie ihre Kunden nicht schröpfen dürften. Aus dieser
Perspektive sind Interessenkonflikte lediglich Teil des wilden Gerangels im
Kapitalismus des 21. Jahrhunderts: Warum also soll man Unternehmen überhaupt zwingen, sie offenzulegen?
Und weil darüber hinaus US-Banken mittlerweile behaupten, das Risiko
der Gewährung von Hypothekenkrediten nicht mehr übernehmen zu können, werden rund 90 Prozent aller Eigenheimkredite von der US-Regierung gestützt. Aber wenn die Steuerzahler bereits fast das gesamte Risiko
übernehmen, während der Privatsektor weiterhin alle Gewinne einstreicht,
besteht kein Grund, nicht eine öffentliche Option anzubieten. Der Staat
könnte damit beginnen, jedem Bürger, der fünf Jahre lang Steuern bezahlt
hat, einen herkömmlichen Hypothekenkredit mit 20 Prozent Anzahlung und
30-jähriger Laufzeit zu einem Zinssatz anzubieten, der nur etwas über dem
vom Staat zu bezahlenden Zinssatz liegt. Und im Gegensatz zu den privaten
Hypothekendarlehen, mit denen praktisch sichergestellt wurde, dass in der
Finanzkrise Millionen ihr Dach über dem Kopf verlieren, könnte eine öffentliche Option so konzipiert werden, dass Arbeitnehmer ihr Eigenheim auch
bei vorübergehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten behalten können.

Zurück zur Moral
Die meisten dieser Vorschläge verstehen sich eigentlich von selbst. Doch
stehen die dafür notwendigen Reformen aufgrund des Einflusses von Interessensgruppen vor gravierenden politischen Herausforderungen. Das ist
das Problem mit schwerwiegender wirtschaftlicher Ungleichheit: Sie ruft
unweigerlich auch politische und soziale Ungleichheit hervor und verstärkt
sie auch noch.
14 Thomas Herndon und Mark Paul, The Case for a US Public Banking Option, www.project-syndicate.
org, 6.9.2018.
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Als sich die ursprüngliche progressive Bewegung15 während des goldenen
Zeitalters Amerikas im späten 19. Jahrhundert formierte, bestand ihr Hauptziel darin, den großen Monopolkapitalisten und deren Kumpanen in der Politik eine demokratische Ordnungspolitik abzutrotzen. Das Gleiche gilt für
den progressiven Kapitalismus von heute: Wir müssen den systematischen
Bestrebungen der Republikanischen Partei zur Entrechtung großer Teile
der Wählerschaft durch Wählerunterdrückung, Wahlkreisschiebungen und
andere antidemokratische Praktiken einen Riegel vorschieben. Außerdem
müssen wir den Einfluss des Geldes in der Politik zurückdrängen und ordnungsgemäße Kontrollen und Gewaltenteilung wiederherstellen. Die Präsidentschaft Trumps hat uns daran erinnert, dass eine derartige Kontrolle für
das reibungslose Funktionieren der Demokratie unverzichtbar ist. Sie hat
uns aber auch die Grenzen bestehender Institutionen vor Augen geführt (wie
etwa des Wahlmännergremiums, das den Präsidenten wählt, und des Senats,
wo ein kleiner Bundesstaat wie Wyoming mit weniger als 600 000 Einwohnern über gleich viele Stimmen verfügt wie Kalifornien mit seinen fast 40
Millionen Einwohnern). Das unterstreicht auch die Notwendigkeit struktureller politischer Reformen.
In Amerika wie in Europa stehen der gemeinsame Wohlstand und die
Zukunft der repräsentativen Demokratie auf dem Spiel. Die Explosion der
öffentlichen Unzufriedenheit, die der Westen in den letzten Jahren erlebt
hat, ist Ausdruck eines wachsenden Gefühls der wirtschaftlichen und politischen Ohnmacht der Bürger, die ihre Chancen auf ein Leben in der Mittelschicht schwinden sehen. Der progressive Kapitalismus ist daher bestrebt,
die übermäßige Macht des konzentrierten Geldes in Wirtschaft und Politik
einzudämmen. Aber es steht noch mehr auf dem Spiel: unsere Zivilgesellschaft und unser Identitätsgefühl, als Individuum wie als Kollektiv. Unsere
Wirtschaft prägt uns in unserer Identität, und in den letzten 40 Jahren brachten ein rundum amoralischer (wenn nicht gar unmoralischer) Materialismus
und eine auf ebensolchem Gewinnstreben aufgebaute Wirtschaft eine Generation hervor, die diese Werte verinnerlicht hat.
Das muss nicht so sein. Wir können eine mitfühlendere und fürsorglichere
Wirtschaft rund um Genossenschaften und andere Alternativen zu gewinnorientierten Unternehmen etablieren. Wir können bessere Corporate-Governance-Systeme entwickeln, bei denen es nicht nur auf kurzfristige Gewinne
ankommt. Wir können und sollten von unseren gewinnmaximierenden
Unternehmen besseres Verhalten erwarten – und mit entsprechender Regulierung werden manche Anreize für Fehlverhalten beseitigt.
Wir haben ein 40 Jahre dauerndes Experiment mit dem Neoliberalismus
durchgeführt. Das ist erwiesenermaßen in jeder Hinsicht gescheitert. Und in
der allerwichtigsten Hinsicht – nämlich dem Wohlergehen der Bürger – ist es
sogar kläglich gescheitert. Wir müssen also den Kapitalismus vor sich selbst
retten. Eine progressiv-kapitalistische Agenda bietet uns dazu die größte
Chance.
15 Laura Tyson und Lenny Mendonca, America’s New Democracy Movement, www.project-syndicate.
org, 3.1.2019.
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Was für ein launiges Zusammenspiel:
Derweil das Land wieder einmal über
die Einführung einer Vermögensteuer
diskutiert, hat das Wirtschaftsmagazin
„Bilanz“ seine Liste der 1000 reichsten
Deutschen veröffentlicht. An der Spitze,
mit einem Vermögen doppelt so groß
wie das der Nummer zwei, ein gewisser Dieter Schwarz, seines Zeichens
Lidl-Gründer (gefolgt vom Aldi-Miteigentümer Theo Albrecht). Mit mehr als
40 Mrd. Euro ist das Schwarzsche Vermögen fast so groß wie der bundesrepublikanische Verteidigungshaushalt
für das Jahr 2020. Und allein im vergangenen Jahr ist es um eine geschlagene
Milliarde gewachsen.

Unsere armen
Superreichen
Nun könnte man ja tatsächlich auf die
Idee kommen, dass ein Einkommen von
einer Milliarde pro Jahr durch keinerlei
Tätigkeit gerechtfertigt, ja obszön ist,
und dass bei einem Gesamtvermögen
diesen Umfangs eine gewisse Erleichterung zugunsten der Allgemeinheit
durchaus gerechtfertigt wäre. Schließlich heißt es wohl immer noch in Artikel
14 Grundgesetz: „Eigentum verpflichtet.“ Doch prompt erhebt die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (vom
13.9.2019) als „Vertreterin der ökonomischen Vernunft“ – böse Zungen würden sagen: des Großkapitals – warnend
ihre Stimme, denn „die Milliarden
liegen nicht einfach auf Festgeldkonten herum, sondern sind in der Regel
in zahlreiche Investments gebunden.
Das sollte bedenken, wer angesichts
solch gewaltiger Zahlen die Frage nach
der Wiedereinführung der Vermögensteuer für eine rhetorische hält.“ Wohl
wahr, man könnte in den Milliardengewinnen durchaus ein Argument für
höhere Steuern sehen – wenn denn
diese Zahlen nicht so außerordentlich

Blätter für deutsche und internationale Politik 10/2019

volatil wären, wie die FAZ weiß: „Diese
Schätzungen sind allenfalls Momentaufnahmen, denn die Werte variieren
und können natürlich auch sinken. Die
BMW-Erbin Susanne Klatten kostete
ihre Beteiligung an dem Kohlenstoffspezialisten SGL Karbon richtig viel
Geld, in der Rangliste ging es gleich
ein paar Plätze nach unten.“ Was für
ein Absturz, in der Tat! So liegt Klattens
Vermögen jetzt nur noch bei 15,3 statt
bei vormals 19 Milliarden! Man sieht
bereits ihre karge Schlafstätte unter
Münchens Brücken vor sich. Wer dächte da nicht an die Tränen der Maria-Elisabeth Schaeffler, die 2009 fast ihren
Konzern verzockt hätte, dann den Staat
um Rettung anging – und heute laut
„Manager Magazin“ von 2018 „nur“
noch auf Platz 6 der größten Familienvermögen rangiert. Doch all das sind
Peanuts vor dem eigentlichen Drama:
„Dass die Familie des Porsche-Erben
Wolfgang auch künftig mit geschätzten 18 Milliarden in der Spitzengruppe
geführt wird, wenn die unzähligen Diesel-Klagen entschieden sind, ist ebenfalls keine Selbstverständlichkeit.“ Keine Selbstverständlichkeit? Was für eine
Ungeheuerlichkeit! Dabei sollen in den
USA für den Diesel-Betrug schon Manager in den Knast gegangen sein. Bei
uns hingegen droht weit Grausameres:
die gesellschaftliche Ächtung durch
Abstieg aus der Liga der Superreichen.
Der Autor des einfühlsamen Artikels,
Sven Astheimer, wechselte übrigens
2018 laut FAZ-Selbstbeschreibung „in
die Welt der Konzernbilanzen und Mittelständler: Seitdem leitet er die Unternehmensberichterstattung.“ Die Unternehmenseigentümer und ihre Manager
werden es ihm danken. Bereits 2012
wurde ihm der „HR Journalismuspreis“
verliehen – aber nicht vom gleichnamigen Sender, sondern vom „Bundesverband der Personalmanager“. Wer wollte
daran zweifeln, dass aus diesen Kreisen noch so mancher schöne Preis dazu
kommen dürfte?
Jan Kursko

Produktiver, grüner, friedlicher?
Die falschen Versprechen des digitalen Kapitalismus
Von Birgit Mahnkopf

D

ie Digitalisierung ist in vollem Gange: Smartphone, Smart Banking und
Smart Home sind in den Alltag vieler Menschen eingezogen und nichts
davon wäre ohne Automatisierung und moderne Informationstechnologie
denkbar. Auch die Art, wie wir arbeiten, produzieren und wirtschaften, wird
von der Digitalisierung umgekrempelt. Versprochen werden gewaltige Produktivitätsgewinne, ein grüneres Wirtschaften und sogar eine friedlichere
Welt. Tatsächlich aber handelt es sich meist um falsche Versprechen, die
gerade zum Gegenteil dessen führen, was sie zu erreichen vorgeben.
So ist erstens bereits seit längerem von einer vierten Welle der industriellen Revolution die Rede, die das globale Produktionssystem grundlegend verändern werde. Im angelsächsischen Kontext wird diese Welle als
„internet of things“ (IOT) bezeichnet, während sich hierzulande der Begriff
„Industrie 4.0“ durchgesetzt hat. Beide Begriffe beschreiben die Digitalisierung horizontaler und vertikaler Wertschöpfungsketten von Unternehmen
– mit gewaltigen Folgen für Arbeitswelt und Beschäftigungsverhältnisse –
und sie umschreiben eine Zukunftsvision, die insbesondere der deutschen
Industrie neue Markt- und Exportmöglichkeiten eröffnen soll. Diese sollen
auf wunderbare Weise mit einer ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsweise
in Einklang stehen. Das zweite große Versprechen lautet: Digitale Technologien würden durch eine „Dematerialisierung“ von Produktion und Konsum
unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren, indem sie eine kohlenstoffarme Transformation von Energie- und Mobilitätssystemen befördern, zur
Etablierung einer Kreislaufwirtschaft beitragen und einen effektiven Schutz
der Ökosysteme ermöglichen würden. Das dritte Versprechen schließlich
prophezeit, dass die Digitalisierung die Welt friedfertiger machen werde.
Denn sie biete eine dezentrale Struktur, die es Nutzern ermöglicht, in globalen Netzwerken zu kooperieren sowie ihr Wissen und ihre Fertigkeiten zu
teilen. Darauf gründende Kooperationsprojekte könnten über Landesgrenzen hinweg eine bessere Kontrolle der Mächtigen ermöglichen, so lautet
die Hoffnung, sie würden die Verletzung von Menschen- und Bürgerrechten, durch wen auch immer, transparent und damit sanktionsfähig machen,
könnten zur Entschärfung von Konflikten beitragen, bevor diese gewaltförmig werden, und zivilen Widerstand organisieren helfen, der die Gefahren
inner- und zwischenstaatlicher Kriege verringert.
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Auf dem Weg in die »4. Industrielle Revolution«?
Wenden wir uns zunächst dem ersten Versprechen zu. Wer heute für die
schöne neue Welt der smarten Fabriken wirbt, verbindet dies mit der Erwartung, dass digitale Infrastrukturen zusätzliche Wertschöpfungspotentiale
erschließen und auf diese Weise einen deutlichen Wachstumsschub bewirken. Durch eine neue Automatisierungswelle, so die Hoffnung, ließe sich
eine Senkung der durchschnittlichen Produktionskosten erreichen. Für den
Absatz der dann kostengünstiger hergestellten Güter und Dienstleistungen
werden die immer größeren Marketing- und Werbeabteilungen der Unternehmen schon sorgen. Eine derartige Entwicklung könnte, zumal dem bisherigen „Exportweltmeister Deutschland“, (noch) mehr Exporte ermöglichen und zugleich im Inland die Nachfrage nach Arbeitskräften ankurbeln.
Erwartet wird also nicht nur eine Steigerung der Effizienz und Flexibilität von
Fertigung und Dienstleistungserstellung – mithin eine Verbilligung der Produktion –, sondern zugleich eine neue Welle des Massenkonsums: von neuen
Produkten wie Wearable Tech, autonomen Fahrzeugen, vernetzter Haushaltselektronik, Biochips, Biosensoren und allen Arten von neuen Materialien.
Der erhoffte neue Wachstumsschub soll auf der Erzeugung von Daten und
deren Nutzung in allen Teilen der Wertschöpfungsketten basieren und letztlich zu einer Verschmelzung der physischen mit der virtuellen Welt führen.
Ein solches System von physisch-digitalen Technologien, die in Maschinen
und Geräten wie Robotern, Scannern oder Spracherkennungsprogrammen
enthalten sind, würde das Erfassen, Überwachen und Steuern der gesamten Wirtschaft ermöglichen. Künstliche Intelligenz und Algorithmen würden
dann unter anderem dazu beitragen, die optimale Größe der Produktion zu
ermitteln und zu bestimmen, welche Aufgaben digitalisiert bzw. automatisiert werden können.
Versprochen wird dabei auch, wie bei jedem anderen technologischen
Schub der vergangenen Jahrzehnte, eine „Humanisierung der Arbeitswelt“
– durch qualifikatorische und monetäre Aufwertung von Arbeitsplätzen, bessere Kooperations- und Beteiligungsmöglichkeiten der Arbeitenden, eine
Ersetzung von belastenden und unattraktiven Aufgaben sowie umfassende
Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Daher werben in Deutschland
Vertreter nahezu aller Parteien und der Wirtschaft, unzählige Wissenschaftler und eine Heerschar von Think-Tank-Mitarbeitern und Journalisten für die
„Industrie 4.0“. Auch die Industriegewerkschaften unterstützen diese Sicht.
Weil das verarbeitende Gewerbe hierzulande noch immer mehr als 20 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt und die verarbeitende Industrie
zugleich für 80 Prozent der deutschen Exporte verantwortlich ist, wird erwartet, dass eine Digitalisierung in diesem Industriesektor mit den Herstellungskosten auch die Preise senken könnte. Infolgedessen werde die Nachfrage
(vor allem im Ausland) ansteigen und Arbeitsplätze in solchen Unternehmen schaffen, in denen die Automatisierungstechnik produziert wird. Dies
ist auch der Grund, weshalb sich die IG Metall in der von Bundesregierung
und Wirtschaftsverbänden betriebenen Initiative „Industrie 4.0“ engagiert.
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Zwar haben laut einer Umfrage zwei Drittel aller Beschäftigten keinen Einfluss auf die Nutzung der digitalen Technologie an ihrem Arbeitsplatz und
die Hälfte von ihnen beklagt zudem eine erhöhte Arbeitsbelastung durch die
Digitalisierung.1 Dennoch teilt die IG Metall die Auffassung der Arbeitgeber,
wonach deutsche Unternehmen eine Vorreiterrolle im anlaufenden technologischen Wandel einnehmen könnten und sollten. Die erwarteten Arbeitsplatzverluste, so eine verbreitete Hoffnung, ließen sich durch neue Beschäftigungsmöglichkeiten weitgehend kompensieren – nämlich durch jene Jobs,
die durch steigende Nachfrage aus dem Ausland geschaffen werden. Das
aber hieße nichts anderes, als dass die technologisch bedingte Arbeitslosigkeit in noch größerem Umfang als bisher schon ins Ausland exportiert wird
und Arbeitnehmer andernorts das Nachsehen haben werden.

Was der digitalen Revolution im Wege steht
Allerdings stehen einer solchen „digitalen Revolution“ zunächst gewaltige technologische Herausforderungen im Weg. So gelten Glasfasernetze
gemeinhin als der zukünftige Standard leistungsfähiger Netzwerke, da sie
eine deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeit ermöglichen als ihre
kupferbasierten Vorläufer. Diese Netzwerke gibt es jedoch in weiten Teilen
der Welt schlichtweg nicht, und ihre Installation verschlingt hohe Summen.
Auch fehlen etliche weitere technologische Voraussetzungen für „intelligente“ Fabriken, Büros und Logistiksysteme, etwa standardisierte Schnittstellen für Anwendungsprogramme, eine gemeinsame Datensprache oder
die Integration weitgehend autarker Systeme beispielsweise aus den Bereichen Produktion, Logistik, Energieversorgung oder Gebäudemanagement.
Darüber hinaus sind Unternehmen und Behörden, die ihre Geschäftstätigkeit in die digitale Welt verlagern, den Gefahren von Cyberangriffen ausgesetzt. Diese können von Einzelpersonen inner- oder außerhalb der Unternehmen ausgehen, von Computern oder sozialen Netzwerken betrieben werden,
durch die cloud erfolgen oder von weltweit agierenden, kriminellen Organisationen gesteuert werden. Selbstverständlich gehen die Befürworter der
fortschreitenden Digitalisierung davon aus, dass die meisten dieser technologischen Herausforderungen demnächst überwunden sein werden. Tatsächlich aber sind Lösungen für diese Probleme derzeit nicht in Sicht. Derweil
wächst aber die Bedrohung durch Cyberkriminalität sowohl innerhalb der
OECD-Staaten als auch in zahlreichen anderen Ländern.
So stellen Cyberangriffe gegen den Finanzsektor sowie Datenschutzverletzungen vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer zunehmend
vor große Probleme. Denn dort müssen finanzielle Transaktionen zumeist
über unsichere Mobiltelefone und Übertragungsleitungen getätigt werden.
Hinzu kommt, dass der digital divide – die „digitale Spaltung“ der Gesellschaft – längst nicht überwunden ist: Weltweit verfügen fast vier Milliarden
1 Vgl. DGB-Index Gute Arbeit 2016, Verbreitung, Folgen und Gestaltungsaspekte der Digitalisierung
in der Arbeitswelt, November 2017.
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Menschen noch immer über keinen Internetzugang. Selbst auf dem afrikanischen Kontinent, der derzeit von allen Weltregionen das stärkste Wachstum
bei Internetzugängen verzeichnet, nutzt nur etwa ein Viertel der Bevölkerung das Netz, noch geringer ist der Anteil jener Haushalte, die über einen
eigenen Computer verfügen.2

Der globale Süden ist abgehängt
Dessen ungeachtet gilt die rasante Zunahme der Smartphone-Nutzung in
Ländern außerhalb der OECD-Welt oft als Indikator für deren Innovationsbereitschaft und eine bevorstehende „digitale Revolution“. Tatsächlich verweisen zahlreiche Studien auf den seit 2007 zunehmenden Einsatz elektronischer Geldbörsen in Kenia. Sie argumentieren, dass dadurch gerade arme
Menschen Zugang zu Bankdienstleistungen erhielten. An diese technische Entwicklung in Kenia und anderen Entwicklungsländern knüpft sich
zugleich die Hoffnung, dass dort Offshore-Callcenter und andere ehrgeizige
Großprojekte langfristig viele neue Arbeitsplätze schaffen könnten, zumal in
diesen Regionen viele Menschen des Englischen mächtig sind, der Weltsprache der Globalisierung.
Jedoch müssen die meisten afrikanischen Nutzer noch immer Internetcafés aufsuchen, um online zu gehen. Deren Angebote aber sind vergleichsweise teuer und weisen zudem meist nur eine geringe Bandbreite bei der
Datenübertragung auf. Zudem ist der Zugang zu neuen Technologien in
Afrika durch mangelhafte Stromversorgung, lückenhafte Telekommunikationsinfrastruktur und geringe Breitbandversorgung eingeschränkt.3 Der
technologische Engpass beim Breitbandausbau, vor allem jedoch die Defizite
in der allgemeinen und beruflichen Bildung stellen in Afrika, aber auch in
anderen Regionen außerhalb der OECD-Welt ein größeres Hindernis für jedwede „digitale Revolution“ dar als für die Länder des globalen Nordens.
Noch schwieriger ist die Ausgangslage von Entwicklungs- und auch von
vielen sogenannten Schwellenländern im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).4 Anders sieht es in den USA und China aus. Dort werden aus
öffentlichen und privaten Quellen Milliardenbeträge in die KI-Forschung
investiert, um diese auf vielfältige Funktionen anwenden zu können, darunter für die Bildidentifikation, Spracherkennung und für selbstfahrende Fahrzeuge. China möchte, wie in seinen Programmen „Made in China 2025“ und
„Internet-Plus“ angekündigt, die USA als Marktführer im Hightech-Sektor
2 Eine Ausnahme bildet Südafrika, wo sich jedoch der größte Teil der Kommunikationsinfrastruktur
in den Händen der wohlhabenden weißen Bevölkerung befindet, die sowohl über Zugang zu Computern und dem Internet als auch über die für deren Verwendung erforderlichen Kenntnisse verfügt.
3 Vgl. International Telecommunication Union 2017, ITU releases 2017 global information and communication technology facts and figures, ITU News, 31.7.2017, www.news.itu.int.
4 Mit dem Begriff der „Künstlichen Intelligenz“ werden Programme und Anwendungen bezeichnet,
die sich über neuronale Netze in nahezu alle digitalen Systeme integrieren lassen. Solche Netzwerke verwenden Algorithmen, die strukturierte Daten (wie Messwerte, Namen oder Adressen)
und unstrukturierte Daten (wie Bilder, Filme oder Texte) verarbeiten, um große Mengen an Informationen in brauchbare Muster umzuwandeln.
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übertreffen und bis 2030 Technologieführer bei KI werden. Die Volksrepublik plant, jährlich umgerechnet rund 60 Mrd. US-Dollar in die KI-Industrie
zu pumpen. Tatsächlich hat das chinesische Hightech-Trio Baidu, Alibaba
und Tencent einen entscheidenden Vorteil gegenüber seinen Silicon-ValleyRivalen Google, Apple, Facebook und Amazon: Es besitzt potentiell Zugang
zu den Daten von mehr als einer Milliarde Menschen. Aber auch Russland,
Japan und Südkorea versuchen, eigene KI-Systeme zu etablieren. Selbst
Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Kanada sowie kleine
Länder wie Estland, Finnland und Island haben eigene KI-Initiativen gestartet, um die Produktivität der nationalen Wirtschaft zu verbessern. Auch auf
EU-Ebene sollen die Investitionen in Forschung und Entwicklung im Bereich
KI ausgeweitet werden, um so die Weiterentwicklung des europäischen Binnenmarktes zu fördern und um sicherzustellen, dass europäische Unternehmen ihre industrielle Dominanz weltweit verteidigen oder sogar ausbauen
können. Dennoch spielt sich der globale Wettbewerb um die Vorherrschaft in
dieser Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts im Wesentlichen zwischen
einer Handvoll US-amerikanischer und chinesischer Unternehmen ab.
Unbestritten ist dabei, dass technologische Souveränität – wenn sie denn
überhaupt realisierbar ist – heute voraussetzt, dass die Unternehmen eines
Landes oder eines größeren Wirtschaftsraums in der Lage sind, geschlossene
Wertschöpfungsketten zu bilden: von der Produktion der Prozessoren über
Computer und Batterien bis hin zur Software. Vom Ausmaß dieser technologischen Souveränität wird letztlich abhängen, in welchen Ländern oder
Regionen die meisten Jobs entstehen – und wer die negativen Folgen der
Digitalisierung zu (er)tragen hat.

Die Roboter auf dem Vormarsch
Ein zentraler Grund, warum die Entwicklung von KI und Robotern vor allem
in China vorangetrieben wird, liegt in dessen demographischer Entwicklung: Die chinesische Bevölkerung altert rasch, womit sich der Lohndruck
auf die Unternehmen erhöht. Daher sollen möglichst schnell möglichst viele
Roboter in der Fertigungsindustrie und vielen weiteren Wirtschaftszweigen
eingesetzt werden. Auf diese Weise ließen sich die Kosten für Unternehmen
niedrig halten und Gewinne selbst in Zeiten langsameren Wirtschaftswachstums und eines verstärkten Wettbewerbs steigern.
Bisher aber wird gerade einmal jeder vierte Roboter von einem chinesischen Unternehmen hergestellt.5 Zudem kamen im Jahr 2017 in China nur
97 Roboter pro 10 000 Mitarbeiter zum Einsatz, weit weniger als in Südkorea.
Derweil ist der Einsatz von Robotern in Singapur, Deutschland und Japan
recht verbreitet, wobei die Spitzenwerte in der deutschen Automobilindustrie
bereits Ende 2017 bei mehr als 1000 Robotern pro 10 000 Mitarbeiter lagen.
Darauf setzt die hiesige Maschinenbaubranche: Sie produziert jene Roboter,
5 Vgl. International Federation of Robotics, World Robotics 2018 Edition, www.ifr.org.
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die andernorts menschliche Arbeit ersetzen werden, und glaubt sich daher
zu den Gewinnern der „Industrie 4.0“ rechnen zu können.
Allerdings holt China rasant auf. Mit Hilfe des Schweizer Industriekonzerns ABB baut Peking derzeit eine hochmoderne Produktionsstätte in
Shanghai, in der Roboter gemeinsam mit Arbeitern neue Roboter fabrizieren
– voraussichtlich etwa 100 000 Stück pro Jahr, was einem Viertel der bisherigen weltweiten Roboterproduktion entspricht. Die International Federation
of Robotics erwartet, dass in bereits zwei Jahren in Asien fast 500 000 Roboter
im Einsatz sein werden, in Europa hingegen weniger als 100 000 und in den
USA nur 64 000. Der größte Teil des weltweiten Roboterumsatzes wird sich
somit in Kürze voraussichtlich auf die fünf Märkte China, Südkorea, Japan,
USA und Europa konzentrieren. Hingegen dürfte der Einsatz von Robotern in
den Ländern des globalen Südens weit dahinter zurückbleiben. Aufgrund der
wenigen Roboter, die bisher in Afrika, Lateinamerika, im Nahen und Mittleren Osten (mit Ausnahme Israels) und in großen Teilen Asiens eingesetzt
werden, dürften damit die Auswirkungen der Digitalisierung auf die dortigen Arbeitsmärkte vorerst weniger spürbar sein als in den Industrieländern.

Der radikale Wandel der Berufswelt
In den Industrieländern aber bedeutet der Einsatz von Robotern und KI
zunächst einmal nichts anderes als einen neuen Automatisierungsschub, der
sich auf nahezu alle Wirtschaftszweige auswirken wird: auf die Automobilund Elektroindustrie, die Metallverarbeitung, die Kunststoff- und Chemieindustrie, die Getränke- und Lebensmittelbranche und nicht zu vergessen:
auf die Rüstungs- und Sicherheitsindustrie, wo KI bereits heute in zahlreiche
Produkte und Operationen integriert ist. Auch in der Landwirtschaft, im Einzelhandel, in der Verwaltung, bei Banken und Versicherungen, bei Anwälten, Radiologen und in Call-Centern werden viele Arbeitsplätze von der
Automatisierung betroffen sein. Praktisch können Roboter und Softwaresysteme sämtliche Tätigkeiten, die gut messbar und wiederholbar sind, ersetzen.
Doch das ist wohl erst der Anfang. In Zukunft werden aller Voraussicht
nach auch Taxi-, Kurier- und Speditionsunternehmen zunehmend autonome
Antriebssysteme einsetzen. Selbst in vielen Berufen, die bislang durch einen
hohen Umfang an kognitiven Tätigkeiten gekennzeichnet sind, werden
Computer solche Leistungen in größerem Umfang übernehmen. So könnten
künftig Softwareanwendungen und nicht einzelne Bankmitarbeiter darüber
entscheiden, wer zu welchen Konditionen einen Kredit erhält. Auch in der
Pflege gewinnt die Robotisierung an Bedeutung: Maschinen unterstützen
Patiententransfers und sorgen dafür, dass Medikamente nach einem festgelegten Zeitplan eingenommen werden. Und nicht nur in den USA, sondern
auch hierzulande dürften wohl immer häufiger Personalentscheidungen auf
der Basis von Computeralgorithmen getroffen werden. Auch die Tätigkeiten
von Lehrern und Sozialarbeitern werden sich durch den Einsatz von Lernprogrammen voraussichtlich erheblich verändern.
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Viele Szenarien gehen davon aus, dass kurzfristig mindestens ein Drittel und
langfristig weit mehr als die Hälfte aller derzeit von Menschen ausgeübten
Berufe verschwinden werden. Neue Tätigkeitsfelder entstehen hingegen
im Bereich des Social Media Management, der Innenarchitektur virtueller
Räume oder der Versicherung von Algorithmen. Dies könnte den Träumen
vieler junger Menschen in Europa, Afrika und anderen Orten der Welt entsprechen, die es vorziehen, Influencer, YouTuber oder Gamer statt Kellner,
Verwaltungsangestellte oder Metallfachkraft zu werden.
Doch die Schattenseiten sind offensichtlich: Zwar werden viele Niedriglohnjobs, die einen geringen Bildungsaufwand erfordern, verschwinden,
doch zugleich dürften höher qualifizierte Arbeitskräfte – etwa in der Pflege,
wo trotz Automatisierung mit einer wachsenden Nachfrage zu rechnen ist –
nicht automatisch angemessen bezahlt werden. Gleichzeitig wird sich für die
Facharbeit in Technologieunternehmen – von Content-Moderation bis zum
Testen der Software – auf Dauer ein zweistufiges System etablieren: Wachsende Teile der Belegschaften werden sich mit Verträgen bescheiden müssen, die sie mit betriebsexternen Agenturen abschließen, zu deutlich niedrigeren Löhnen als die schrumpfende Zahl dauerhaft betrieblich Beschäftigter.
Die Unternehmen erhoffen sich von der Digitalisierung der Produktionsund Geschäftsprozesse erhebliche Einsparungen bei Personal-, Energieund Rohstoffkosten, ihre Vertreter und Think-Tanks argumentieren, Tempo,
Ausmaß und Auswirkungen des Wandels würden bei weitem nicht so katastrophal ausfallen wie derzeit befürchtet wird. Sofern der neue technologische Schub ausreichend von Investitionen in Ausbildung, Bildung und in die
soziale Abfederung der negativ Betroffenen begleitet wird, ließen sich seine
schlimmsten sozialen Konsequenzen auf ein Minimum begrenzen.

Wie viel Arbeit geht verloren?
Fest steht: Die quantitativen und qualitativen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitsmärkte lassen sich gegenwärtig im Einzelnen noch
schwer abschätzen. Daher variieren die in vielen Studien präsentierten Zahlen zum Teil stark. Während die einflussreiche Studie von Benedikt Frey und
Michael Osborne aus dem Jahr 2013 die Behauptung aufstellt, dass in den
USA fast die Hälfte aller Berufe in sämtlichen Sektoren bis 2030 automatisiert würden, argumentiert McKinsey in einer Analyse aus dem Jahr 2017,
dies werde nicht vor der Mitte des Jahrhunderts geschehen. Eine ähnliche
Untersuchung wie von Frey und Osborne für die USA wurde von Jeremy
Bowles für die Europäische Union durchgeführt. Demnach könnten in den
weniger wettbewerbsfähigen Volkswirtschaften wie Rumänien, Bulgarien,
Griechenland und Portugal sogar bis zu 60 Prozent aller Arbeitsplätze durch
die Digitalisierung verlorengehen. Selbst in Deutschland wird für die kommenden zehn Jahre insbesondere im verarbeitenden Gewerbe mit einem
Verlust von rund 60 000 Stellen gerechnet. Gleichzeitig wird aber erwartet,
dass die deutsche Metallindustrie ihre hohe Exportquote halten kann und
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daher fast ebenso viele neue Arbeitsplätze mit IT- und wissenschaftlichem
Profil entstehen wie durch die Digitalisierung verlorengehen. Anders als in
den USA scheinen hierzulande Investitionen in Roboter jedenfalls noch nicht
zu einem Rückgang der Gesamtbeschäftigung geführt zu haben.
Ganz anders sieht das prognostizierte Szenario für die Entwicklungs- und
Schwellenländer aus. Wenn für diese überhaupt Daten zu Beschäftigungstrends in Folge der Digitalisierung vorliegen, stimmen diese alles andere als
hoffnungsfroh. So geht die Weltbank in ihrem Weltentwicklungsbericht für
2016 davon aus, dass in den „low- und middle income countries“ erstens zwei
Drittel aller Arbeitsplätze automatisierungsanfällig sind; dass zweitens die
meisten dieser Länder Roboter und andere Automatisierungsgeräte lediglich einsetzen, doch nicht selbst produzieren werden, und dass somit drittens
das Potential für massive Beschäftigungsverluste in diesen Ländergruppen
besonders hoch sei. Zwar erkennt die Weltbank unter anderem in Brasilien,
Indien, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Thailand und der Türkei Chancen für
die Etablierung „intelligenter Produktionsprozesse“, etwa bei der Herstellung von 3-D-Druckern. Den meisten anderen Ländern des globalen Südens
bescheinigt die Bank jedoch einen Mangel an ausgebildeten Technikern und
Ingenieuren und dieser Mangel werde – zusammen mit den bekannten Infrastrukturdefiziten – die digitalen Entwicklungsmöglichkeiten dieser Länder erheblich beschränken. Daher erwartet die Weltbank, dass – in Folge des
technologischen Umbruchs, einer zukünftig deutlich verlangsamten Entwicklung des Welthandels sowie einer zunehmenden Konzentration der globalen
Wertschöpfungsketten auf wenige Länder – der Ausbau der verarbeitenden
Industrie für Staaten mit niedrigem und mittlerem Einkommen, anders als in
der Vergangenheit, keinen Wachstumspfad mehr darstellen werde.
Dieses wenig optimistische Szenario eines digitalen Kapitalismus auf globaler Ebene wird durch neuere Befunde des McKinsey Global Institutes und
von PricewaterhouseCooper gestützt. Beide Think-Tanks gehen davon aus,
dass sich die Zerstörung von Arbeitsplätzen unter dem Druck des technologischen Wandels beschleunigen wird, so dass Maschinen, Roboter und Computer zunehmend einen absoluten – und nicht nur komparativen – Kostenvorteil gegenüber der „lebendigen Arbeit“ haben werden.
Die tiefgreifendsten Auswirkungen der Digitalisierung im verarbeitenden Gewerbe werden dabei für Südostasien prognostiziert: Dort war, unter
dem Druck der internationalen Institutionen, die Exportproduktion in Sektoren wie Bekleidung, Schuhe, Textilien und Elektronik in den vergangenen
Jahrzehnten zu einem Rückgrat der wirtschaftlichen Entwicklung ausgebaut worden. Viele Arbeitsplätze in diesen Sektoren, ebenso wie in der Montage und Teilefertigung der Automobilindustrie, sind in dieser Region nun
durch die neue Automatisierungswelle gefährdet. Für Kambodscha, Laos,
Vietnam, die Philippinen und Thailand wird mit Arbeitsplatzverlusten von
50 Prozent und mehr gerechnet; rund 137 Millionen Menschen wären davon
betroffen.6
6 Für einen Überblick zu den Befunden neuerer empirischer Studien vgl. Thereza Balliester und Adam
Elsheihhi, The Future of Work: Literature Review, ILO Research Department, WP No. 29. ILO, Genf.
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Einige Unternehmen, wie beispielsweise der Schuhfabrikant Adidas, haben
bereits begonnen, die Fertigung in Deutschland auf der Basis digitalgesteuerter Automatisierungsprozesse wieder auszubauen. Der Verisk Maplecroft´s
Human Rights Outlook für 2018 rechnet damit, dass eine Dynamik der Rückverlagerung (re-shoring) von Industrieproduktion in die kapitalistischen Kernländer nicht nur zu einer desaströsen Deindustrialisierung in Südostasien führen wird, sondern auch mit dem steigenden Risiko einhergeht, dass Sklaverei
und Menschenhandel in den globalen Lieferketten deutlich zunehmen. Dies
könnte insbesondere in den fünf oben genannten asiatischen Ländern der
Fall sein, gelten diese im Modern Slavery Index doch ohnehin als sogenannte Hochrisikoländer. In Vietnam und Kambodscha, wo mehr als 85 Prozent der Arbeitsplätze in der Bekleidungs-, Textil- und Schuhindustrie einem
Automatisierungsrisiko ausgesetzt sind, dürften vor allem Frauen ihre Jobs
verlieren. Sie müssten sich dann eine Erwerbsmöglichkeit weiter unten in den
Lieferketten suchen – ebendort, wo Vorschriften und Arbeitnehmerrechte
noch häufiger verletzt werden und der Missbrauch wahrscheinlicher ist.

»Crowd-Work«: Die neue Normalität der Gelegenheitsarbeit
Dessen ungeachtet verweisen Befürworter von „Industrie 4.0“ darauf, dass
Routineprozesse und körperlich anstrengende Aktivitäten bald vollständig
von Maschinen ausgeführt werden. Die Menschen würden dann eben zu
Maschinenführern und wären nicht länger aktive Produzenten.
Tatsächlich aber wird die Digitalisierung selbst für hochqualifizierte
Arbeitnehmer aller Voraussicht nach mit einer weiteren Verwischung der
Grenzen zwischen Arbeitszeit und Lebenszeit, mit weniger Kontrolle über
Tempo und Intensität der Arbeit, mit mehr Stress und mit neuen Herausforderungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einhergehen. Gleichzeitig werden die Unternehmen noch weniger als heute auf eine feste Belegschaft angewiesen sein und stattdessen nur noch nach Bedarf einstellen.
Damit wird sich das Arbeitsverhältnis für viele Arbeitnehmer in eine Kette
unterschiedlich langer Arbeitsaufträge wandeln. Die physischen und damit
alle sozialen Verbindungen zu den Unternehmen würden gekappt und die
Gewerkschaften gerieten in noch größere Schwierigkeiten als heute, mit
abhängig Beschäftigten zu kommunizieren, ihre Interessen zu organisieren
und zu vertreten. Alle Routinearbeiten, einschließlich standardisierter und
anonymer Prozesse, aber insbesondere digitale Dienstleistungen würden zu
Gelegenheitsarbeiten. Sie wären einem starken Druck zu immer weiterer
Effizienzsteigerung ausgesetzt. Aktivitäten, die direkte menschliche Interaktion erfordern, mögen dann höher bewertet werden. Doch digitale Dienste
können in immer kleinere Aufgaben geteilt und mehr als heute schon üblich
an „virtuelle Arbeitskräfte“ delegiert werden. Diese Menschen sind dann für
all jene Aufgaben zuständig, die sich in wenigen Sekunden erledigen lassen
und jeweils mit einigen Cent vergütet werden. Das cloud- und crowd-working (via Amazon Turk, Clickworker oder Crowdflower) und alle Formen von
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„Arbeit auf Abruf“ (wie bei Uber, Lyft, TaskRabbit oder Wonolo) könnten so
zur neuen Norm im Arbeitsleben von Millionen Menschen werden.
Bekanntlich sind die „crowd-“ oder „click-worker“ meist stark isoliert
und so wie in der Vergangenheit sind auch heute Verdienste, die sich mit
moderner Stücklohnarbeit auf Abruf erzielen lassen, eher niedrig und vor
allem unregelmäßig. Die irreführende Bezeichnung dieser Arbeitnehmer als
unabhängige Auftragnehmer ist kein neues Phänomen – wir kennen es aus
den Bekleidungs-, Bau- und Speditionsbranchen. Die irreführende Einstufung dieser Beschäftigtengruppe als Selbstständige zielt darauf ab, Arbeitsrechte ebenso wie die Zahlung von Sozialleistungen und Steuern zu vermeiden. Darüber hinaus erschwert der transnationale Charakter von crowd-work
– der in Ländern wie China, Indien, den Philippinen und Indonesien schon
sehr verbreitet ist – eine klare Feststellung, welche nationalen Rechtsordnungen für die Regelung von Arbeitszeiten-, Lohn- und Sozialversicherungsbestimmungen Geltung haben.
Verschärft wird diese Entwicklung durch die weit verbreitete neoliberale
Ideologie, die viele crowd-worker ermutigt, ihre Tätigkeit als eine Art Zeitvertreib anzusehen, als ein Mittel gegen Langeweile, einen leicht erzielbaren
Zuverdienst oder als Einstieg in ein zukünftiges Leben als Unternehmer*in.
Viele junge Menschen, sei es in den USA, in Brasilien, Kenia oder Deutschland, verstehen sich als sogenannte Mikro-Unternehmer, obwohl sie nur
in seltenen Fällen autonom arbeiten. Ihre Selbstständigkeit ist in der Regel
nicht mit einer Karriere oder mit einer Flucht aus der Armut verbunden. Vielmehr erweist sich ihre formale Selbstständigkeit häufig als eine Falle: Oft
pendeln sie endlos zwischen kurzfristiger Selbstständigkeit mit kargem Einkommen, minderwertigen und kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen
zu schlechten Arbeitsbedingungen und niedrigem Lohn sowie (kurz- oder
längerfristiger) Abhängigkeit als unbezahltes „mithelfendes“ Familienmitglied. Dabei konkurrieren die neuen „globalen digitalen Massenarbeiter“
auf höchst unfaire Weise miteinander: Studierende mit alleinerziehenden
Müttern und Rentner aus den kapitalistischen Kernländern mit Programmierern aus Indien, deren Einkommen eine ganze Familie ernähren soll.
Kurzum: „Arbeit auf Abruf“ wird dafür sorgen, dass Unregelmäßigkeit,
Flexibilität, Unsicherheit, Unvorhersehbarkeit und Risiken vielfältiger Art
zur neuen Normalität im digitalen Kapitalismus werden. Immer mehr Menschen sind auf einem globalen Markt instabiler Beschäftigung, einem niedrigen Einkommen und manchmal auch gefährlichen Arbeitsbedingungen
unterworfen, ohne dass sie regelmäßige Sozialleistungen erhielten; das Recht
auf kollektive Interessenvertretung müssen sie sich erst mühsam erstreiten.

Ende des ersten Teils. Der zweite Teil erscheint in der November-Ausgabe der
„Blätter“.
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Raubbau an der Erde:
Unser Krieg gegen den Boden
Von Florian Schwinn

V

iele tausend Jahre lang wussten die Bauern, dass sie ohne das Leben im
Erdboden verloren waren. Auch wenn sie von dem Bodenleben selbst im
Einzelnen noch gar nichts wussten, so doch von der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens. Sie waren angewiesen darauf, dass die Wälder und Wiesen,
die sie nutzten, und die Äcker, die sie umgebrochen hatten und auf denen sie
säten und ernteten, mehr Leben hervorbrachten, als die Böden brauchten,
um sich selbst am Leben zu erhalten. Die Menschen und ihre Tiere lebten von
diesem Überfluss. Sie lernten aber auch, dass der endlich ist, dass der Erdboden bald nichts mehr abgeben konnte, wenn sie ihm nichts zurückgaben von
den Nährstoffen, die sie ihm nahmen. Sie wussten um ihre Abhängigkeit von
der Fruchtbarkeit der Erde, die sie bebauten.
In den entwickelten Ländern der Erde, die zuletzt auch ihre Landwirtschaft industrialisiert haben, ist die eigenständige Fruchtbarkeit der Böden
heute kein Problem mehr. Zumindest scheint es so. Denn ein großer Teil der
Böden wird inzwischen so bewirtschaftet, als gäbe es gar kein Leben im
Boden, als sei die Erde nur das Substrat, in dem die Pflanzen sich festhalten.
Tatsächlich haben wir längst bewiesen, dass es auch ohne lebendige Erde
geht, ja überhaupt ohne Erde. Wir können Pflanzen auch in Kügelchen aus
Ton oder auf Steinwolle wurzeln lassen und künstlich bewässern und ernähren. Letztlich geht es sogar ohne Wurzeln: mit pflanzlichen Einzellern in Bioreaktoren. Nur ist das mit hohem technischem Aufwand bei der Gewinnung
der Nährstoffe und der Produktion der Biomasse verbunden. Und mehr als
das ist das Ergebnis dann auch nicht: Biomasse. Immerhin gut genug, um
damit Biogasanlagen oder Biospritraffinerien zu füttern.
Für unsere Nahrungsmittel sind wir aber noch immer auf die fruchtbaren
Böden dieser Erde angewiesen. Unser derzeitiger Umgang damit ist aber ein
Vernichtungsfeldzug. Wir betonieren, asphaltieren ihn zu, baggern ihn weg,
planieren und versiegeln. Täglich gehen auch in Deutschland noch immer
sechzig Hektar Land verloren. Um es anschaulich zu machen, der gängige
Vergleich: Das sind knapp 150 Fußballfelder. Eigentlich wollte die Bundesregierung den Flächenfraß bis 2020 auf täglich dreißig Hektar begrenzen.
Es bleiben aber mehr, denn diese selbstgesetzte Vorgabe ist eines der vielen

* Der Beitrag basiert auf dem neuen Buch des Autors, „Rettet den Boden! Warum wir um das Leben
unter unseren Füßen kämpfen müssen“, das soeben im Westend Verlag erschienen ist.
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nicht erreichten Umweltziele. Und selbst wenn das ursprüngliche Ziel erreicht
würde, wären das immer noch täglich dreißig Hektar, oder 74 Fußballfelder,
zu viel. Denn, wenn uns schon die Welt groß genug erscheint, um sie immer
weiter auszubeuten – das kleine Deutschland dürfte für jeden so überschaubar sein, dass leicht zu erkennen ist, dass die Ressource Land endlich ist und
wir es uns nicht leisten können, jeden Tag dreißig Hektar zu verlieren. Aber
selbst da, wo kein Quadratmeter Fläche überbaut wird, geht Boden verloren.
Denn die sogenannte moderne Landwirtschaft ist in ihrer industrialisierten
Form an dem Vernichtungsfeldzug gegen das Leben beteiligt; auch sie sorgt
dafür, die fragile Schicht fruchtbaren Bodens abzutöten und abzutragen, von
der die Pflanzen und alle Landtiere leben – und also auch wir.
Noch nie in der Geschichte der Menschheit sind wir derart flächendeckend weltweit gegen unsere eigenen Lebensgrundlagen – im Wortsinn
– „zu Felde“ gezogen. Tatsächlich ziehen wir uns selbst den Boden unter
den Füßen weg. Auch das wieder wörtlich gemeint, denn unsere Form der
Bodenbearbeitung tötet nicht nur das Leben im Boden, sondern sorgt auch
für massive Erosion durch Wind und Wasser.
„Die Erde unter unseren Füßen ist eines der wertvollsten Vermögen der
Menschheit“, betonte die Geschäftsführerin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), Inger Andersen, in ihrer Videobotschaft bei der
Vorstellung des jüngsten Sonderberichts1 des Weltklimarats zum Schutz von
Böden und Wäldern: „Wir müssen die Nutzung unserer Landflächen an den
Klimawandel anpassen, damit wir die Nahrungsmittelproduktion für die
heutige und für zukünftige Generationen sicherstellen können.“
Was passiert, wenn dies nicht geschieht, kann man sich in der Sahelzone anschauen, wo der Raubbau an den Böden zu dauerhafter Verwüstung
geführt hat. Man muss dafür aber nicht einmal nach Afrika fahren. Im Süden
Spaniens lassen sich malerisch verfallene Fincas besichtigen, ehemals profitable Bauernhöfe, die jahrhundertelang die Menschen ernährten. Jetzt stehen sie in einer von tiefen Erosionsgräben durchzogenen, stetig wachsenden
Wüste. Und auch die von Touristen gern besuchten Karstlandschaften des
Balkans und Süditaliens sind Zeugen vergangenen Raubbaus. Der Wald,
der dort einstmals wuchs, ist nie wiedergekommen. Wenn aber die flache
Schicht fruchtbaren Bodens erst einmal fort ist, gelingt es uns kaum mehr,
das Land wieder urbar zu machen. Die natürlichen Prozesse der Bodenbildung laufen in zeitlichen Dimensionen ab, mit denen wir Menschen nichts
zu tun haben. Die Spanne eines einzigen Menschenlebens allerdings reicht
uns, um die Fruchtbarkeit ganzer Landstriche auf Dauer zu vernichten. Denn
die oberste Schicht der Erde, auf der und von der wir leben, hat zwar Millionen Jahre des Aufbaus gebraucht, ist aber doch nur eine Winzigkeit, die
schnell wieder verloren sein kann.
Vergleicht man den Aufbau unseres Planeten mit dem eines Apfels – eine
früher in der Schule gern gezeigte Vorstellung –, dann ist das Fleisch des
Apfels der flüssige Kern der Erde, und die Apfelschale stellt die feste stei1 IPPC, Climate change and land, www.ipcc.ch, 8.8.2019.
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nerne Erdkruste dar. Abgesehen davon, dass auch dieser Vergleich mal wieder hinkt, weil die Apfelschale im Verhältnis viel zu dick ist – wäre in diesem
Bild der Staub auf der Apfelschale jene äußerste Erdschicht, die alles Landleben auf dem Erdball möglich macht. Wobei dieses „Häutchen“ auf dem
Erdball „eine im Vergleich gar nicht darstellbar dünne Staubschicht“ wäre,
wie schon 1922 Raoul Heinrich Francé feststellte, der Vater der modernen
Bodenforschung.2 Vielleicht hilft uns der hinkende Vergleich dennoch, endlich wieder zu bemerken, dass der feste Boden, auf dem wir zu stehen glauben, nichts ist als ein Stäubchen – und dass unser Leben und das Überleben
der ganzen Menschheit mit diesem Stäubchen hinweggefegt werden kann.

In Tausenden von Jahren aufgebaut, in wenigen Jahren vernichtet
Was mit hinweggefegt wird, wenn der Boden im Sturmwind davonfliegt,
was mit untergeht, wenn der Boden im Sturzregen abgeschwemmt wird,
was unter Beton und Asphalt stirbt, das ist der vielfältigste Lebensraum der
Erde. Nirgendwo ist das Leben so dicht gepackt wie in der obersten fruchtbaren Erdschicht. In einem einzigen Kubikmeter gesunden Oberbodens leben
mehr Organismen, als es Menschen auf der Erde gibt. Wenn auf einer gut
eingewachsenen, intakten Weide zwanzig Rinder grasen, die zehn bis fünfzehn Tonnen Lebendgewicht auf die Grasnarbe bringen, dann sorgen in und
unter der grünen Pflanzendecke gut 250 Tonnen Bodenorganismen dafür,
dass die Pflanzen und damit auch die Rinder da oben satt werden. All diese
Asseln, Fadenwürmer, Springschwänze, Doppel- und Hundertfüßer, Algen,
Pilze, Milben, Regenwürmer und Mikroorganismen arbeiten unermüdlich
daran, in und auf diesem Boden Leben zu ermöglichen. Allerdings ist diese
stark belebte und fruchtbare Schicht des Bodens an vielen Stellen weniger
als einen halben Meter dick und entsprechend schnell zerstört. An anderen
Stellen existiert sie fast gar nicht oder nur in Nischen.
In immer mehr Gebieten der Erde wird den kleinen und kleinsten Helferlein zudem das Überleben im Boden immer schwerer gemacht, weil wir
Menschen wirtschaften, als wüssten wir gar nichts von ihnen. Wir ignorieren sie und ihre Funktion, ihre „Dienstleistungen“3 für uns. Dabei umfassen
diese weit mehr als nur die Funktion, die fruchtbare Erde bereitzustellen, die
wir seit dem Bioland-Vordenker Hans Peter Rusch „Mutterboden“4 nennen.
Sie speichert Wasser, verhindert Überflutungen, sie filtert es zu sauberem
Grundwasser. Sie versorgt die Pflanzen. Sie klimatisiert das Land.
2 Raoul H. Francé, Das Leben im Boden: Untersuchungen zur Ökologie der bodenbewohnten Mikroorganismen, Kevelaer 2012, S. 9.
3 Tatsächlich sprechen Ökologen von Ökosystem-Dienstleistungen, um zu benennen, welche Funktion bestimmte Biotope für uns Menschen haben – so als sei die Natur ein Gewerbeverband, der für
uns arbeitet. Dahinter steckt die Idee, den Menschen ihre Abhängigkeit von der Vielfalt funktionierender natürlicher Lebensräume klarzumachen. Eine Idee, die bislang ohne Breitenwirkung blieb.
4 Der Begriff geht zurück auf den Arzt und Mikrobiologen Hans Peter Rusch. Er bezeichnet in seinem
Hauptwerk „Bodenfruchtbarkeit“ die Muttererde oder den Mutterboden als Organismus, in dem
Humus kein Stoff sei, sondern „ein Ausdruck der tätigen Beziehung zwischen dem Mutterboden
und allen anderen Organismen“.
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Wir könnten die Bodenorganismen sogar nutzen, um unseren größten
Umweltfrevel zu reparieren: den Klimawandel. Bei ihrer vielfältigen Zersetzungsarbeit, der Umwandlung von Streu und Dung, von totem pflanzlichen
und tierischen Material in organische Nährstoffe, entsteht Humus: organisches Material im Boden. Die Basis der aktuellen und zukünftigen Nährstoffe
der Pflanzen und des Wasserreservoirs im Oberboden. Bei der Humusbildung
lagern die Bodentiere und -pflanzen, die Pilze und Mikroorganismen auch
Kohlenstoff im Boden ein; bei ungestört wachsenden Böden wie unter Wäldern und Weiden wird der Kohlenstoff dauerhaft im Boden gespeichert. Auch
in intaktem Ackerboden wird Humus gebildet, wenn er nicht ständig gepflügt
wird und nicht wochen- und monatelang ohne Pflanzendecke vor sich hin
dämmert. Würden wir nun auf allen landwirtschaftlich genutzten Böden dieser Erde in jedem Jahr auch nur vier Promille mehr Humus wachsen lassen,
dann wäre der gesamte jährliche Kohlendioxid-Ausstoß der Menschheit im
Boden gespeichert. Bei der Klimakonferenz in Paris,5 bei der sich die Staaten
endlich auf ein Klimaabkommen einigen konnten, hat Gastgeber Frankreich
genau das vorgeschlagen: eine weltweite 4-Promille-Initiative.
Das ist einer der vielen guten Gründe für die unbedingt nötige Humuswende: Die Landwirtschaft könnte vom Klimazerstörer zum Klimaretter werden. Welch grandioser Imagewandel!
Der andere wichtige Antrieb für den radikalen Wandel muss aber das
schlichte Überleben der Menschen sein – oder sagen wir ruhig: der Menschheit. Denn es geht ums Ganze, es geht darum, uns die wenigen fruchtbaren Böden dieser Erde so zu erhalten, dass wir von ihnen leben können. Und
wenn wir es ganz toll treiben wollen, dann könnten wir sogar Leben zurückbringen in manche Böden und etwas von dem reparieren, was wir schon zerstört haben oder gerade noch zerstören. Auch das ist möglich. Wenn denn
endlich die Humuswende kommt.
Wie nämlich steht es um den Humus in unseren landwirtschaftlich genutzten Böden? Das hat das Thünen-Institut, eine selbstständige Bundesbehörde
im Geschäftsbereich des Bundeslandwirtschaftsministeriums, in einer aufwendigen Untersuchungsreihe zum ersten Mal für Deutschland erhoben.
Von 2012 bis 2018 wurden über 120 000 Bodenproben in über 3000 landwirtschaftlichen Betrieben in allen Regionen des Landes gezogen und untersucht. Das Ergebnis: Die landwirtschaftlich genutzten Böden sind – von ihrer
Kapazität her – besser als der deutsche Wald. Sie speichern im Mittel 128
Tonnen organischen Kohlenstoff pro Hektar – wissenschaftlich abgekürzt
als Corg – im oberen Meter des Bodens. Im Waldboden sind das im Durchschnitt nur einhundert Tonnen. Wobei man dazu wissen muss, dass der Wald
tendenziell nur auf den ärmsten Böden stehen gelassen wurde, also da, wo
sich Landwirtschaft nicht lohnt. Zudem wurden viele Moore entwässert, und
auf den generell humusstarken Moorböden wird heute geackert. Was an sich
schon ein Frevel ist, da diese Moore nicht mehr weiterwachsen und neuen
Kohlenstoff einlagern können, da durch ihre Trockenlegung außerdem viel
5 Die 21. UN-Klimakonferenz von 2015, COP21, verabschiedete das „Übereinkommen von Paris“ als
Nachfolger des Kyoto-Protokolls von 1997.
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Kohlenstoff frei geworden und in die Atmosphäre gelangt ist und da sie als
Biotope für bedrohte Arten verloren sind. Außerdem wird auch Landwirtschaft betrieben auf sogenannten anmoorigen Böden. Das sind sehr feuchte
Standorte mit sehr hohem Grundwasserstand, in denen die Landwirtschaft
viel Schaden durch die Verdichtung der Böden mit schweren Bearbeitungsmaschinen verursachen kann.

Wundermaterial Humus
Und was macht die Landwirtschaft tendenziell mit den Böden? Oder einfach
gefragt: Nimmt der Humusgehalt zu oder ab?
Um zu einer Einschätzung der Entwicklung des Kohlenstoffgehalts im
Boden zu kommen, haben Wissenschaftler vom Thünen-Institut mit sechs
verschiedenen Modellen gerechnet: einem deutschen, einem dänischen,
einem schwedischen, einem finnischen, einem britischen und einem
US-amerikanischen. Diese Modelle gehen alle davon aus, dass die Bewirtschaftung der Böden und ihre Versorgung mit organischer Düngung in den
nächsten Jahren gleichbleiben. Und sie gehen davon aus, dass es für jeden
Boden einen Gleichgewichtszustand gibt, eine je nach Art des Bodens unterschiedliche Sättigung mit Humus, also auch mit organischem Kohlenstoff.
Leider gehen die Modelle auch davon aus, dass das Klima bleibt, wie es ist.
Obwohl wir wissen, dass das nicht so sein wird. Aber auch wenn das Klima
tatsächlich den Bodenmodellen und nicht den Modellrechnungen der Klimaforscher und der eigenen Dynamik folgen würde, sieht es nicht gut aus für
die Bauern in Deutschland. „Für Ackerböden zeigen die Modelle im Mittel
einen Verlust an organischem Kohlenstoff in Höhe von 0,19 Tonnen pro Hektar für die nächsten zehn Jahre.“6
Das wäre ein jährlicher Verlust von fast 1,5 Promille Humus, gemessen am
Mittelwert des Kohlenstoffgehalts aller landwirtschaftlich genutzten Böden
in Deutschland, inklusive der Moorböden und anmoorigen Böden. Das hört
sich wenig an, ist aber sehr viel, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass die
Franzosen bei der Klimakonferenz in Paris 2016 das 4-Promille-Ziel ausriefen. Die zugehörige internationale Deklaration ist von Deutschland als Erstunterzeichner mitgetragen worden. Auch die EU unterstützt die Deklaration.
Die Daten des Thünen-Instituts7 zeigen jedoch, dass unsere Landwirtschaft
in die andere Richtung unterwegs ist.
Aber wieso eigentlich? Wie kommt es, dass uns eine derartige Menge an
Humus verlorengeht, anstatt dass wir ihn aufbauen – wo die Bauern doch
immer wussten, dass der Boden Zufuhr an organischem Material braucht?
Und das lange bevor sie etwas vom vielfältigen Leben im Boden überhaupt
wissen konnten. Irgendwie war doch immer klar, dass man etwas hinfahren
6 Anna Jacobs u.a., Landwirtschaftlich genutzte Böden in Deutschland. Ergebnisse der Bodenzustandserhebung, Braunschweig 2018, S. 2.
7 Axel Don u.a., Die 4-Promille-Initiative „Böden für Ernährung und Klima“ – Wissenschaftliche
Bewertung und Diskussion möglicher Beiträge in Deutschland, Braunschweig 2018.
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muss auf den Acker, wenn man etwas weggenommen hatte – die Ernte. Und
dass das, was man hinfährt, aus dem Bereich des Lebendigen stammen muss:
Kompost, Stallmist, Gülle. Und dass man dafür sorgt, dass „Mutter Boden“
(Hans Peter Rusch) bedeckt ist und nicht bloß daliegt. Ist dieses alte Wissen
in wenigen Generationen von Kunstdünger und Agrochemie tatsächlich
komplett verschüttet worden?

Die Industrialisierung der Landwirtschaft
Die Hauptursache des ständigen Humusverlustes liegt in der Industrialisierung der Landwirtschaft, insbesondere in deren Trend zu immer größeren
Feldern und der dadurch ausgelösten Erosion. Je länger die Hänge sind,
die so bewirtschaftet werden, desto besser kann das Wasser fließen. Und je
länger es dauert, bis der Boden von den eingesäten oder gesetzten Pflanzen
durchwurzelt und gehalten wird, desto größer die Gefahr. Hackfrüchte wie
Rüben, Kartoffeln und Gemüse, oder auch Mais, sollten an erosionsgefährdeten Hängen also eher gar nicht angebaut werden, denn sie bedecken und
durchwurzeln in der konventionellen Bewirtschaftung auch in voller Größe
nur rund ein Drittel der Oberfläche des Bodens. Was nicht ganz so schlimm
wäre, wenn man quer zum Hang arbeiten würde.
Doch was früher selbstverständlich war, muss heute vorgeschrieben werden. Das Bundesland Hessen verpflichtet daher seine Landwirte, beim Ausbringen erosionsanfälliger Kulturen in gefährdeten Lagen quer zum Hanggefälle zu arbeiten und die Sohlen der Kartoffeldämme mit Winterweizen
einzusäen und so zu durchwurzeln und zu befestigen. Wie viele der ehemaligen Maisäcker sind heute im Winter nur von den alten Stoppeln bestanden,
die gar nichts mehr aufhalten können, weder die Erosion durch Wasser noch
durch Wind? Wie viele Äcker liegen überhaupt im Winter ohne Schutz da –
blanker Boden, bereit, fortgeschwemmt und weggeweht zu werden?
Seit dem Jahr 2000 wird in Niedersachsen die Bodenerosion auf gefährdeten Ackerflächen gezielt beobachtet. Nach gut zehn Jahren wurde eine erste
Bilanz gezogen, und die fiel erschreckend aus. Der durchschnittliche Bodenverlust auf den beobachteten Flächen reichte von 1,4 Tonnen pro Hektar bis
3,2 Tonnen. Bei einzelnen Starkregenereignissen waren bis zu fünfzig Tonnen Boden je Hektar Fläche verlorengegangen. Was das bedeutet, formuliert
das Umweltbundesamt so: „50 Tonnen Boden entspräche einem Bodenverlust
von circa fünf Millimeter pro Jahr und im Laufe eines Menschenlebens dem
kompletten Verlust der fruchtbaren Ackerkrume.“8 Das niedersächsische
Umweltministerium bilanziert 2018, dass knapp zehn Prozent der Landesfläche von Wassererosion betroffen ist. Die geschätzten Bodenverluste durch
Ausspülungen liegen auf den gefährdeten Flächen im Jahresmittel bei fünf
Tonnen pro Hektar. Winderosion bedroht sogar drei Viertel der Landesfläche,
vor allem im Norden, wo es mehr Standorte mit leichten, sandigen Böden gibt.
8 Umweltbundesamt, Erosion, www.umweltbundesamt.de, 29.07.2019.
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Es kann also sein, dass der Vater, der dort jetzt ackert, seiner Tochter oder
seinem Sohn nichts mehr hinterlassen kann, wenn die den Hof übernehmen
wollen. Weil da schlicht nichts mehr ist, was man bewirtschaften könnte.

Schäden für die »Ewigkeit« – aber keine Ahndung
Schon Charles Darwin hat einst beobachtet und gemessen, wie die Regenwürmer im Verbund mit all den anderen Milliarden von Bodenorganismen
den Boden aufwachsen ließen um den großen Stein herum, den er im Garten
platziert hatte. Das waren rund zwei Millimeter im Jahr. Wenn die oberste
fruchtbare Bodenschicht fortgeschwemmt oder fortgeflogen ist, die gerade
in erosionsgefährdeten Lagen oft nur dreißig Zentimeter stark ist, wie lange
brauchte es dann, bis sie wiederaufgebaut wäre? Im Idealfall wohl 150 Jahre.
Vorausgesetzt, da wäre überhaupt noch Bodenleben oder man könnte es
dorthin zurückbringen und dann auch noch ein passendes Darwinsches
Gartenklima für das unterirdische Leben schaffen.
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, stellt heute
bundesweite Landkarten im Maßstab 1:1 000 000 mit erosionsgefährdeten
Standorten zur Verfügung. Beim niedersächsischen Landesamt für Bergbau,
Energie und Geologie sind die Karten auf 12,5 Meter genau. Dem 2018 neu
aufgelegten Hessischen Erosionsatlas liegt ein digitales Geländemodell mit
einer Auflösung von fünf Metern zugrunde. Im Kartenmaßstab also 1:5000.
In der frei zugänglichen Internetanwendung BodenViewer Hessen kann
jeder Landwirt seine Ackerflächen finden und ihre Gefährdung erkennen.
Für die Einschätzung der Erosionsgefahr für die Böden durch Wind und Wasser gibt es Normen nach DIN, also Deutsche Industrienormen, und nach ISO,
also Normen der Internationalen Organisation für Normung. Es ist alles geregelt, kartiert und offengelegt.
Der Landwirt, der seinen Kindern und uns allen einen durch Erosion zerstörten Acker hinterlässt, auf dem nichts für uns Verwertbares mehr wächst,
wird also schlecht sagen können, er hätte nichts von der Gefahr und den Folgen seines Handelns gewusst. Er hätte es sogar sehr genau wissen können,
auf 12,5 oder fünf Meter genau.
In vielen Fällen muss die Information aber auch gar nicht so genau sein,
wie sie uns vorliegt. Es würde reichen, sich an das „Gesetz zum Schutz vor
schädlichen Bodenveränderungen“ zu halten. Dieses Bundesbodenschutzgesetz zeigt in seinem vierten Teil, in dem es um die landwirtschaftliche
Bodennutzung geht, sehr klar auf, was unter „guter fachlicher Praxis in der
Landwirtschaft“ zu verstehen ist. Durch deren Beachtung nämlich kommt
der Landwirt seiner Vorsorgepflicht zum Schutz des Bodens9 nach: „Grundsätze der guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung
sind die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens als natürlicher Ressource.“10
9 Paragraph 7 Bundes-Bodenschutzgesetz.
10 Paragraph 17 Abs. 2 Bundes-Bodenschutzgesetz.
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So steht es im Gesetz. Und dann folgt eine Liste von sieben Punkten, zu
denen auch gehört, dass „die Bodenbearbeitung unter Berücksichtigung der
Witterung grundsätzlich standortangepasst zu erfolgen hat“, dass außerdem
„Bodenverdichtungen, insbesondere durch Berücksichtigung der Bodenart,
Bodenfeuchtigkeit und des von den zur landwirtschaftlichen Bodennutzung
eingesetzten Geräten verursachten Bodendrucks, so weit wie möglich vermieden werden“ und Erosionen, im Gesetz „Bodenabträge“ genannt, „durch
eine standortangepasste Nutzung, insbesondere durch Berücksichtigung
der Hangneigung, der Wasser- und Windverhältnisse sowie der Bodenbedeckung, möglichst vermieden werden“.
Entsprechend steht ja auch im Bodenschutzgesetz, dass Bodenverdichtungen zu vermeiden seien. Nur, was passiert eigentlich, wenn die Rübenerntemaschine, der Köpfrodebunker, genau dann kommt, wenn er unter Berücksichtigung der Witterung grundsätzlich nicht standortangepasst eingesetzt
werden kann, also praktisch gesetzeswidrig erntet? Was der Landwirt, der
die Rüben gesät und gepflegt hat, übrigens meist nicht verhindern kann, weil
der Einsatzplan von Maschine und Personal ganz woanders gemacht wird.
Er könnte nur ganz auf deren Einsatz und damit auf die Ernte verzichten.
Muss er aber nicht, es passiert nämlich gar nichts, wenn er gegen das
Bodenschutzgesetz verstößt. Das wäre nur der Fall, wenn der fragliche Acker
offiziell zu den gefährdeten Flächen gehörte. Dann greift das europaweit
geltende Cross-Compliance-System zum „Erhalt der landwirtschaftlichen
Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand“. So
nennt das die Europäische Union, wenn sie den Landwirten, die Direktzahlungen von der EU bekommen, also quasi allen, vorschreibt, wie sie mit der
Ressource Boden umzugehen haben. Ins Gesetzesdeutsch übersetzt heißt
das dann „Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung“.11

Die Subventionsgießkanne als Grundübel
Die Direktzahlung ist die Subventionsgießkanne der GAP, der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU – und ein weiteres Grundübel. Den größten Teil
davon – nämlich 73 Prozent der Agrarmittel der Europäischen Union, etwa
40 Mrd. Euro jährlich, gibt es nämlich ohne Gegenleistung, einfach für die
Fläche. Ursprünglich wollte man damit nach dem Zweiten Weltkrieg die
landwirtschaftliche Produktion ankurbeln und gleichzeitig verhindern, dass
die Landwirte gesellschaftlich abgehängt werden, entwickelte sich doch ihr
Einkommen langsamer als in vielen anderen Bereichen.
Dabei hat es sich die EU aber allzu einfach gemacht. Sie gibt nämlich
schlicht für jeden Hektar Geld, fast egal, was auf dem Land passiert. Je größer die bewirtschaftete Fläche, desto mehr Subvention kommt aus Brüssel.
Wenn die Landwirte ihre Äcker gepachtet haben, dürfen sie das Geld über
die Pacht allerdings gleich weiterreichen an die Eigentümer. Man muss also
11 Im Wortlaut: „Verordnung über die Einhaltung von Grundanforderungen und Standards im Rahmen unionsrechtlicher Vorschriften über Agrarzahlungen“, abgekürzt: AgrarzahlVerpflV.
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kein Bauer sein, um Agrarsubvention zu kassieren: Auch industrielle Großgrundbesitzer und Landspekulanten werden bedient. Und die Agrarindustriellen sowieso, die auf ihren tausende Hektar großen Betrieben Verwalter
wirtschaften lassen.

Ein ökologischer Kassensturz tut not
Immerhin ist seit 2005 ein Teil der Direktzahlungen mit ein paar Umweltund Naturschutzverpflichtungen verbunden, die je nach Sichtweise als
anspruchsvoll gelten oder als Papiertiger. Jedenfalls gilt seit damals: Wer
Direktzahlungen haben möchte, muss sich an Auflagen halten und könnte
auch kontrolliert werden. Bei groben Verstößen gegen die Verpflichtungen aus den Agrarzahlungen könnten dann Subventionskürzungen folgen.
„Könnten“, der Konjunktiv ist hier Programm. Wirklich spürbare Auflagen
gelten ohnehin nur für Äcker und Wiesen in Gewässernähe, für offiziell als
erosionsgefährdet eingestufte Gebiete und für landwirtschaftliche Flächen,
die nach EU-Verordnung „als im Umweltinteresse genutzte Flächen anzusehen sind“.12 Wobei es mit der Kontrolle nicht weit her sein kann, sonst hätte
der letzte heiße Sommer nicht sämtlichen Pressefotografen auf dem Land
wunderbare Bilder von Mähdreschern liefern können, die kilometerlange
Staubfahnen hinter sich herzogen. Das waren Bilder aus den nach den offiziellen Karten durch Winderosion stark gefährdeten Gebieten.
Immerhin steht aber etwas von Erosion in den Verordnungen. Man könnte
die also umsetzen, was hieße: durchsetzen. Das Wort Bodenverdichtung
kommt dagegen in der deutschen und in der Verordnung der EU gar nicht erst
vor. Aber Paragraph 7 der deutschen Verordnung ist dann tatsächlich überschrieben mit „Erhaltung des Anteils der organischen Substanz im Boden“.
Da wird doch nicht etwas über das Leben im Boden, den Mikrokosmos unter
der Erde stehen, der ja diese organische Substanz in den Boden schafft?
Nein, da steht ein einziger Satz: „Stoppelfelder dürfen nicht abgebrannt werden.“ Das war’s, Ende der Ansage. Ein Ende dieser Art der inspirationslosen
Agrarsubventionen, die die Großen fördert und die Entstehung von agrarindustriellen Strukturen begünstigt, fordern die europäischen Umweltorganisationen seit Langem. Es hat auch schon Landwirtschaftsminister gegeben,
die die Direktzahlungen auslaufen lassen wollten. 2013, als die Europäische
Union das letzte Mal ihren siebenjährigen Agrarsubventionszyklus diskutierte, war das zum Beispiel Till Backhaus aus Mecklenburg-Vorpommern.
Er sagte das medienwirksam auf der Grünen Woche in Berlin, der größten
Agrarmesse der Welt, und hatte doch keinen Erfolg damit.
Jetzt gäbe es wieder mal eine Chance, denn wieder sind sieben Subventionsjahre nahezu vorüber. Bis 2021 muss die Europäische Union ihr Agrarsystem also turnusmäßig neu aufstellen. Und die Umweltschützer sind auch
diesmal nicht alleine mit ihrer Kritik und ihren Forderungen. Sie werden
12 Art. 46 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates.
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unterstützt von der europäischen Agraropposition, einem Dachverband der
bäuerlichen Betriebe, in Deutschland vertreten vom AbL, dem Arbeitskreis
bäuerliche Landwirtschaft.
Selbst der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim Bundeslandwirtschaftsministerium13 forderte „eine gemeinwohlorientierte gemeinsame
Agrarpolitik der EU“. In seiner Stellungnahme kommt der Beirat zu einem
vernichtenden Urteil über die Brüsseler Agrargießkanne: „Diese Zahlungen,
die zum großen Teil ausdrücklich Einkommenszielen dienen sollen, sind
verteilungspolitisch nicht zu rechtfertigen: Sie sind weder an der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Funktionen der Landwirtschaft noch an der
betrieblichen oder der personellen Bedürftigkeit der Landwirte ausgerichtet
und werden zudem über den Bodenmarkt zu einem großen Teil an Bodeneigentümer durchgereicht. Schließlich fehlen diese Mittel für eine gezielte
Honorierung von Gemeinwohlleistungen. Dies gilt umso mehr, als die mit
den Direktzahlungen verbundene Förderung von sogenannten ökologischen
Vorrangflächen (Greening) sich unter Umweltgesichtspunkten als weitgehend wirkungslos erweist.“14
Das hier angesprochene Greening ist eine Subvention, die es obendrauf
gibt auf die Basisprämie für die Fläche. Beim Greening ist es dann nicht
mehr ganz so egal, was der Landwirt macht. Da müssen dann Blühstreifen
angelegt oder Zwischenfrüchte angebaut werden. Der Begriff ist allerdings
irreführend, handelt es sich doch um ökologisch weitgehend wirkungslose
Zusatzausgaben, wie der Beirat bemerkt.
Der Bundeslandwirtschaftsministerin scheint ihr Beirat indes ziemlich
schnuppe. Sie hat schon durchblicken lassen, dass sie an den Direktzahlungen festhalten will und auch die Kürzung bei 60 000 und die Kappung bei
100 000 Euro pro Betrieb, die die EU-Kommission vorgeschlagen hat, nicht
mitmachen möchte. So haben schon ihre Vorgänger im Amt bei den vergangenen agrarpolitischen Beratungen agiert.
Dieses Mal allerdings – und das ist wirklich neu – mischt sich der oberste
Aufseher über die Milliarden der Europäischen Union ein. Klaus-Heiner
Lehne, der Präsident des Europäischen Rechnungshofes, bemängelte 2018,
als die Verhandlungen zur Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik Fahrt
aufnahmen, dass die EU nicht die Bauern, sondern die Agrarindustrie subventioniere, zu der inzwischen Aktiengesellschaften zählten, während die
klassische bäuerliche Aufgabe der Landschaftspflege in vielen Regionen
nur noch unzureichend erfüllt werde.15 „Auf der anderen Seite werden
die Umweltschäden, die durch die Agrarindustrie entstehen, zum Teil mit
EU-Programmen wieder bekämpft“, sagte der oberste Rechnungsprüfer der
EU und forderte: „Man muss die Agrarförderung viel stärker auf kleine und
mittelständische Betriebe konzentrieren.“ Klare Ansage. Allein, die Agrar13 Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz,
Für eine gemeinwohlorientierte Gemeinsame Agrarpolitik der EU nach 2020: Grundsatzfragen und
Empfehlungen. Stellungnahme, Berlin 2018.
14 Ebd., S. 1.
15 Christian Kerl, Rechnungshof fordert Kurskorrektur bei EU-Agrarförderung, in: „Berliner Morgenpost“, 24.9.2018.
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lobby gehört zu den mächtigsten Lobbyorganisationen in Brüssel, und sie
vertritt nicht die Interessen der Landwirte, schon gar nicht die der kleinen
und mittelständischen Bauern.

Ewigkeitskosten und die Jahrhundertkatastrophen
Insgesamt gibt es nur drei Industrien in Europa, denen zugestanden wurde,
das Antlitz der Erde flächendeckend und dauerhaft zu verändern: Das sind,
in der historischen Reihenfolge ihres Auftretens, die Bergbau- und Energieindustrie, die Autoindustrie und die zuletzt entstandene Agrarindustrie.
Die jüngste dieser Industrien ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt dazu geworden. Davor waren die Bauern weit von industriellen Strukturen entfernt. Die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens hat zwangsläufig Landschaften verändert und geprägt, aber sie hat sie jahrhundertelang
nicht nach industriellen Maßstäben der Bearbeitungseffizienz zugerichtet.
Das geschieht erst seit Kurzem, mit allerdings drastischen Folgen.
So häufen sich in letzter Zeit die Jahre und Ereignisse mit dem Vornamen
„Jahrhundert“: Jahrhunderthochwasser, Jahrhundertflut, Jahrhundertdürre,
Jahrhundertsommer. Sie werden gerne mit diesem dramatischen Zusatz
bestückt, obwohl wir alle längst bemerkt haben, dass die so bezeichneten
Ereignisse keineswegs hundert Jahre auseinanderliegen.
Die sogenannten Naturkatastrophen neigen offenbar zu einer besonderen
Art der Beschleunigung, die unser ohnehin beschleunigtes Leben noch überholt. Wobei es viele Anzeichen dafür gibt, dass unser immer schnelleres und
immer grenzenloseres Leben und Wirtschaften die treibende Kraft hinter der
Beschleunigung der katastrophalen Ereignisse ist. Zumindest wenn diese als
Wetter daherkommen und die immer wiederkehrende Diskussion anregen,
ob es sich dabei überhaupt noch um Wetter handelt oder eben doch schon
um Klima. Kein Meteorologe mag diese Frage mit einem klaren Ja beantworten, denn Wetterextreme gab es schon immer. Aber hatten die Klimaforscher
nicht prophezeit, dass die Veränderungen im weltweiten Klimasystem mit
extremen Wetterereignissen einhergehen?
Das hatten sie vielfach getan, und das schon vor vielen Jahren, als noch
Zeit gewesen wäre, das Eintreffen der Prophezeiungen zu verhindern.
Inzwischen wird jedes dieser Wetterereignisse von angeregten Diskussionen über die Resilienz unserer Städte begleitet, also über ihre Widerstandsfähigkeit, ihre Selbstbehauptungskraft. Wie muss gebaut oder umgebaut werden, um den nächsten zu erwartenden Jahrhundertsommer auch in der Stadt
ertragen zu können? Was muss geschehen, um die vom Himmel stürzenden
Fluten abzuleiten, die die Tendenz haben, die Regenmenge ganzer Monate an
einem Tag abzuliefern? Die Gebäude ertüchtigen, die Kanalisation erweitern,
Tiefgaragen und Unterführungen umgestalten, die Plätze umbauen, wieder
mit Brunnen ausstatten, Schattenraum schaffen, das Stadtgrün mit dürreresistenten exotischen Bäumen und Sträuchern erweitern. Alles in der Diskussion, vieles schon in Planung und manches bereits im Bau oder umgesetzt.
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Was aber geschieht auf dem Land? Wer schützt die Tiere und die Pflanzen,
von denen und mit denen wir leben? Wer schützt unsere Nahrungsproduktion? Wer unsere Äcker, wenn sie im Dauerregen ersaufen – weil wir eben
keine Überschwemmungslandwirtschaft betreiben wie die alten Ägypter.
Die nährte der Nil, der jedes Jahr einmal über die Ufer trat und das umliegende Land mit seinem Sediment düngte und mit seinen Fluten bewässerte.
Unsere Felder und die auf ihnen gezogenen Pflanzen können dagegen mit
zu viel nicht umgehen, egal woraus dieses Zuviel besteht. Wir leben in den
gemäßigten Breiten, vom Wetter eigentlich verwöhnt, im Weizen- und Reisgürtel der Erde. Alles hier ist auf Mittelmaß ausgerichtet, das in diesem Fall
nichts Mittelmäßiges meint, sondern nur das Fehlen der Extreme benennt.
Die klimatisch gemäßigten Breiten ermöglichen hohe landwirtschaftliche Erträge und ernähren entsprechend viele Menschen. Wenn es aber so
kommt, wie es in den letzten Jahren kam, dann kommt es dick – viel zu dick.
Was aber sollte folgen auf die Einsicht, wenn nicht die Aktion? Handeln
ist heute das Gebot der Stunde. Das Wissen um die Unersetzlichkeit unserer
belebten Böden, die im wahrsten Wortsinn unsere Lebensgrundlage sind, in
Aktion münden lassen. Wie wäre es zum Beispiel, jenen fast schon sprichwörtlichen Hamburger Reeder, der in Pommern eine ehemalige LPG aufgekauft hat, oder auch andere der vielen „landwirtschaftsfernen Investoren“
mal darauf anzusprechen, welche Verantwortung sie mit dem Land übernommen haben? Womöglich möchte auch ein Milliardär mal etwas Gutes
tun, über das geredet wird. Ein solches Beispiel könnte Schule machen.
Wie wäre es, die staatliche Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft (BVVG) dazu zu bringen, beim Verkauf des restlichen Landes aus
DDR-Erbe, das sie als Nachfolgerin der Treuhand noch verwaltet, darauf zu
achten, wie die Landwirte mit dem Boden umgehen, den sie erwerben wollen? Immerhin hat es da ja schon einmal funktioniert mit der Einflussnahme.
Nach hörbarem Protest verkauft die BVVG heute keine großen, zusammenhängenden Tranchen Land mehr, die für Investoren interessant sein können.
Wie wäre es, den Ansatz der Biostiftung Schweiz auf ganz breite Füße zu
stellen und einen Wettbewerb auszuschreiben für die „Humussammler“
unter den Bauern? Mit finanzieller Unterstützung austesten, was geht in
Sachen Humusaufbau, um dabei Erfahrungen auf unterschiedlichen Böden
und mit verschiedenen Methoden zu sammeln und gleichzeitig die Landwirte zu interessieren. Dabei kann man nicht nur Biobauern ansprechen,
sondern auch die konventionell wirtschaftenden Landwirte. Das könnte auch
ein Schritt in Richtung „Ökologisierung“ sein.
Wie wäre es, die Annäherungen zwischen den Umweltverbänden und den
Landwirten auszubauen? So wie das der WWF mit seiner Kasseler Arbeitsgruppe zum Bodenschutz gemacht hat. In Baden-Württemberg hat der
Naturschutzbund Nabu ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem der Mais,
der als Futter für die Biogasanlagen gesät wird, durch eine Mischung aus
Sonnenblumen, Malven und Klee ersetzt wird. Das bringt zwar weniger
Energie für die Biogasanlage, muss aber nicht gespritzt und kaum gedüngt
werden und ist Bienenweide auf dem Acker. Außerdem Erosionsschutz und
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Förderung des Bodenlebens. Die Umweltstiftung des Versandunternehmers
Michael Otto hat den Nabu und den Bauernverband in ein Projekt namens
„Franz“ geholt; ausgeschrieben heißt das: „Für Ressourcen, Agrarwirtschaft
& Naturschutz mit Zukunft“. Das Projekt ist auf zehn Jahre angelegt und soll
klären, was konventionell wirtschaftende Landwirte für den Artenschutz tun
können, ohne dabei wirtschaftliche Einbußen hinnehmen zu müssen. Zehn
Musterbetriebe in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands sind dabei,
unter anderem mit mehrjährigen Blühstreifen und Hecken. Ein konkreter Versuch der Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft. Mehr
solcher Projekte würden die oft unnötige Konfrontation zwischen Landwirten und Naturschutz entschärfen und könnten den Umgang mit den Agrarsubventionen verändern. Der Naturschutz könnte die Agroforst-Initiativen
unterstützen und dabei auch mitgestalten. Wenn sich das für die Landwirte
lohnt, sehen die Äcker bald anders aus.

Handeln ist heute das Gebot der Stunde
Wie wäre es, wenn die Umweltverbände mit den Bauernverbänden zusammen und nicht nur mit der Agraropposition eine Reform des Bodenschutzgesetzes erarbeiten und vorlegen würden, ohne zu warten, bis es die Politik doch nicht tut? Und eine die ländliche Entwicklung stärkende und den
Bodenschutz sichernde Renovierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
gleich dazu. Das nämlich ist, gerade im Bereich Biogas, ein Paradebeispiel
für die Unkenntnis von gesetzlicher Ursache und Wirkung auf dem Acker.
Wie wäre es, wenn die Wissenschaftler, die in der letzten Zeit immer mehr
zum Bodenleben forschen, ihre Erkenntnisse wieder mehr mit den Landwirten teilen würden? Mehr praxisorientierte Forschung, die Wissen über die
Zusammenhänge von Bodenleben und Pflanzenbau und die Auswirkungen der Erntemethoden und des Chemieeinsatzes zu den Bauern bringt und
letztlich bis in die Ausbildung trägt. „Forschung heißt, Verantwortung für die
Zukunft zu tragen“, sagte Altkanzler Helmut Schmidt und sprach von einer
Bringschuld der Wissenschaft.16
Wie kein anderes Lebewesen auf dieser Erde sind wir Menschen in der
Lage, uns Szenarien auszudenken und uns deren Umsetzung vorzustellen.
Wir können alles Mögliche durchspielen, und in unseren Köpfen ist auch das
Unmögliche möglich. Und manches scheinbar Unmögliche wird dann auch
gemacht. Viele der ehemaligen Utopien sind heute gesellschaftliche Realität. Die Sklaverei ist abgeschafft, fast überall. Dabei war dies vor zweihundert Jahren für die meisten Menschen so unrealistisch wie noch 1988 der
Mauerfall. „Seid realistisch, fordert das Unmögliche!“, war eine der witzig
ernsthaften Parolen der Achtundsechziger. Heute ist diese Art von Realismus
dringender denn je. Ignoranz ist dagegen die dümmste aller Todesursachen,
schon gar für eine ganze Gattung.
16 Zitat aus einer Rede Helmut Schmidts aus dem Jahr 2011 zum 100. Geburtstag der KaiserWilhelm-Gesellschaft, bei einem Festakt der Max-Planck-Gesellschaft.
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Politisch oder nicht: Was ist ein
Museum im 21. Jahrhundert?
Von Thomas Thiemeyer

E

s gibt Streit im Internationalen Museumsrat ICOM, dem mit rund 45 000
Mitgliedern und 20 000 Museen aus 138 Ländern größten Museumsverband der Welt. Ausgelöst hat ihn die Frage, was ein Museum ist. Seit 1946
definiert ICOM immer wieder neu seine Sicht auf die Institution. Diese Definitionen sind kulturpolitische Statements, die für alle Typen von Museen
weltweit gelten müssen – vom ehrenamtlich geführten Derendinger Heimatmuseum bis zum prestigeträchtigen New Yorker Metropolitan Museum
of Art, vom üppig finanzierten chinesischen Nationalmuseum in Peking bis
zum gerade niedergebrannten brasilianischen Nationalmuseum in Rio de
Janeiro, vom forschungsstarken Naturkundemuseum in der Stadt bis zum
bürgernahen Handwerksmuseum auf dem Land, für Museen in Demokratien, Militärdiktaturen oder in Ländern mit autokratischen Regimen.
Die letzte Definition stammt von 2007: „Ein Museum“, definierte ICOM
seinerzeit, „ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte, der Öffentlichkeit
zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung,
die zum Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und
immaterielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt,
erforscht, bekannt macht und ausstellt.“ 1
Diese Definition ist funktional und schmucklos. Sie definiert Zweck, Aufgabe und Status des Museums, ist international weithin anerkannt und in
vielen Ländern rechtlich relevant. Zur Gegenwart der Museen in aller Welt
passe sie hingegen nur noch bedingt. Das findet zumindest die ehemalige
Direktorin des Museums der Weltkulturen in Göteborg, Jette Sandahl: „Die
aktuelle Definition formuliert Werte und basiert auf Annahmen, die aus früheren Zeiten stammen. Sie spricht nicht die Sprache des 21. Jahrhunderts.“2
Deshalb hat ICOM 2017 ein Standing Committee for Museum Definition,
Prospects and Potentials (MDPP) eingerichtet, dem Sandahl vorsteht. Das
Komitee hatte die Aufgabe, dauerhaft die Entwicklung der Museen weltweit
zu beobachten und eine neue Museums-Definition zu formulieren. Dazu hat
es in einem basisdemokratischen Prozess Konferenzen und Runde Tische in
aller Welt ausgerichtet und ist mit rund 1000 Museumsmachern ins Gespräch

1 Zit.nach der aktualisierten Übersetzung in ICOM, Ethische Richtlinien für Museen, Paris 2010,
www.icom-deutschland.de.
2 ICOM, Museum Definition, Interview mit Jette Sandahl, 27.11.2017, www.youtube.com.
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gekommen. Zudem hat es seine Mitglieder aufgerufen, Definitionsvorschläge einzureichen (rund 250 Vorschläge sind eingegangen).3
Aus diesen Diskussionen zog Sandahl mit ihrer Arbeitsgruppe den Schluss,
dass der Wunsch nach einer politischeren Positionierung stark sei: „Je mehr
das Bewusstsein innerhalb der Museen wächst, dass sie die Gesellschaften,
in denen sie existieren, stark beeinflussen, desto größer wird der Ruf nach
einem Wertegerüst und nach expliziten ethischen Leitlinien für die Museumsarbeit“, schreibt sie in der aktuellen Ausgabe der ICOM-Zeitschrift
„Museum international“, die wichtige Argumente der Debatte dokumentiert.4
Ein apolitisches Selbstbild des Museums als Institution, die Sammlungen bloß
verwahrt, zugänglich macht und mit ihnen Forschungs- und Bildungsarbeit
ermöglicht, sei nicht mehr haltbar in Zeiten, in denen keine öffentlich finanzierte Institution sich ihrer „sozialen Verantwortung“ entziehen könne.
Der Definition von 2007 hatte die MDPP-Gruppe in einer ersten Stellungnahme von Dezember ein „ethisches Vakuum“ bescheinigt. Auch die
„Ethischen Richtlinien für Museen“, die ICOM 2004 zuletzt überarbeitete,
gelten ihr als zu zurückhaltend bei Wertefragen. Für die Zukunft erwarteten Museen eine klarere Haltung von ICOM, eine Definition, „die aktiv für
bestimmte Werte eintritt oder diese aktivistisch einfordert in Bezug auf Menschen, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit sowie in Bezug auf die
Umwelt als der – zunehmend bedrohten – Grundlage allen Lebens.“5
Damit ist der Ton gesetzt, mit dem das neue ICOM-Komitee die Zukunft
der Museen weltweit beschreibt: Grundsätzlich geht es darum, das Verhältnis von Museum und Gesellschaft auf bestimmte Werte festzulegen.
Die MDPP-Gruppe beschreibt Museen als Teil der innergesellschaftlichen
Machtverhältnisse, als genuin politische Institutionen, die zur Identitätsbildung beitragen, bestimmte Geschichtsbilder und Wissensbestände vermitteln und für die Sammlungen, die sie horten, in der Verantwortung stehen. Folgt man dieser Ratio – und dafür gibt es gute Gründe, fundiert durch
viele Beispiele aus der Museumsgeschichte6 –, dann müssen Museen sich
in öffentliche Debatten einmischen, sich explizit zu gesellschaftlichen Normen verhalten und offen für (Selbst-)Kritik sein. Am Ende der Debatte hat die
MDPP-Gruppe aus den vielen Stimmen zusammen mit dem ICOM-Vorstand
eine neue Definition formuliert, die am 7. September bei der ICOM-Generalversammlung in Kyoto hätte angenommen werden sollen. Sie versteht unter
Museen „democratizing, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging and addressing the conflicts and challenges of the present, they hold artefacts and specimens in trust
for society, safeguard diverse memories for future generations and guarantee
equal rights and equal access to heritage for all people. Museums are not for
profit. They are participatory and transparent, and work in active partnership
3 Dokumentiert unter https://icom.museum/en/news/the-museum-definition-the-backbone-of-icom.
4 Vgl. das Themenheft: The Museum Definition. The Backbone of Museums, in: „Museum international“, 1-2/2019, S. 2.
5 ICOM Standing Committee for Museum Definition, Prospects and Potentials: Report for the ICOM
Executive Board, Dezember 2018, S. 7, https://icom.museum.
6 Vgl. Thomas Thiemeyer, Geschichte im Museum. Theorie – Praxis – Berufsfelder, Tübingen 2018.
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with and for diverse communities to collect, preserve, research, interpret,
exhibit, and enhance understandings of the world, aiming to contribute to
human dignity and social justice, global equality and planetary wellbeing.“

Eine Definition als museumspolitische Zäsur
Dieser Definitionsvorschlag ist eine Zäsur. Mit ihm hat ICOM erstmals
grundlegend neu aufgesetzt, was ein Museum ausmachen soll, und nicht –
wie bislang üblich – bloß die bestehenden Definitionen aktualisiert. Nachdem der neue Wortlaut Ende Juli den Mitgliedern bekannt gemacht wurde,
hat ICOM Europe im Verbund mit dem ICOM-Komitee für Museologie
(ICOFOM) einen Protestbrief lanciert, den mehrere Mitgliedsverbände – darunter ICOM Deutschland – unterschrieben haben.7 In ihm fordern die Unterzeichner eine Verschiebung der Abstimmung, um die Definition grundlegend neu zu diskutieren und zu verändern. Der bisherige Diskussionsprozess
sei „intransparent“ gewesen und habe keinen echten Austausch zugelassen.
In den sozialen Netzwerken (#museumdefinition auf Twitter) und beim Kongress kochte das Thema hoch. In Kyoto haben die Mitglieder schließlich entschieden, die Definition weiter zu diskutieren und die Abstimmung zu verschieben – mutmaßlich bis zur nächsten Generalversammlung 2022 in Prag.
Kern des Streits ist die Frage, ob der neue Text noch eine Definition ist oder
eher eine Vision, die Museen einen Weg in die Zukunft weist. So versteht ihn
die MDPP-Gruppe.8 ICOM Europe hingegen macht geltend, dass eine Definition erstens griffig, also kurz sein müsse (eine Art Merksatz), und zweitens
den Status quo zu beschreiben habe. Sie soll sagen, was Museen aktuell zu
erfüllen haben und nicht, was in Zukunft wünschenswert wäre. Die Kritiker sehen die politische Relevanz gefährdet, die die ICOM-Definition inzwischen erlangt hat. Am Ende lebt die Definition nämlich davon, dass möglichst
viele nationale Museumsverbände und Staatsregierungen sie anerkennen
und sich politisch auf sie beziehen. Nur dann kann sie eine Form der Verbindlichkeit erreichen, die Museen hilft, ihre Interessen auch gegen Widerstände durchzusetzen. Nur dann kann sie dem rechtlich nicht geschützten
Begriff „Museum“ eine Kontur geben, die nicht zuletzt darüber entscheidet,
wer ICOM-Mitglied werden kann und wer nicht (das ist für ICOM eine zentrale Funktion der Definition, weshalb diese auch Teil der Satzung ist). Für
Frankreich prognostiziert ICOFOM-Präsident François Mairesse, Professor
für Museologie an der Sorbonne und an der Spitze des Widerstands, dass sich
nur wenige Museen einer Definition anschließen würden, die sie als „vielstimmige Orte“ (polyphonic spaces) beschreibt.9 Mairesse, muss man wis7 Aufruf zur Verschiebung der Abstimmung, http://network.icom.museum.
8 Vgl. dazu z. B. die vier Fragen, die bei den Runden Tischen den Mitgliedern gestellt wurden. Sie
zielten alle darauf, wie Museen und Gesellschaft sich in den nächsten 10 Jahren entwickeln sollen.
Vgl. Lauran Bonilla-Merchav: Letting Our Voices Be Heard: MDPP Roundtables on the Future of
Museums, in: „Museum International“, 1-2/2019, S. 160-169.
9 Vincent Noce, What exactly is a museum? Icom comes to blows over new definition, in: „The Art
Newspaper“, 19.8.2019.
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sen, fand die Argumente von ICOFOM im aktuellen Verfahren nicht genügend berücksichtigt. Zweitens hadern die Kritiker mit der Politisierung des
Museums, die in der neuen Definition angelegt ist und die an der Realität der
meisten Museen vorbeigehe. „Die Begriffe des Textes, der zur Abstimmung
steht, sind nicht jene, die die Mehrheit der ICOM-Mitglieder nutzen.“ Als
besonders gravierend empfinden sie, dass der politische Fokus den Bezug
auf das materielle und immaterielle Kulturerbe eliminiert hat – „das Alleinstellungsmerkmal, das Museen von anderen Kulturinstitutionen unterscheidet“.10 Der neue Wortlaut gilt ihnen als zu unspezifisch, um die Charakteristika der Institution Museum kenntlich zu machen.

Liberal und postkolonial: Welche Werte vertritt ICOM?
In der Tat ist der Duktus des vorerst gescheiterten Definitionsvorschlags kategorial anders als der früherer Definitionen: Mit seiner stärkeren Wertorientierung spricht er die Sprache kulturpolitischer Empfehlungen im Stil von UNO
und UNESCO. Als ethische Orientierungspunkte dienen vor allem die UN-Erklärung zu den Rechten indigener Völker (Resolution 61/295 von 2007) und
die UNESCO-Empfehlung zum Schutz und zur Förderung von Museen und
Sammlungen von 2015, an der ICOM stark mitgearbeitet hat. „ICOM“, heißt
es im MDPP-Statement mit Blick auf diese beiden Dokumente, „ist Teil einer
Welt, deren Leitwerte Gerechtigkeit, Freiheit und Friede, Solidarität, soziale
Integration und nachhaltige Entwicklung heißen.“11 Das ist ein Bekenntnis
zu den Werten liberaler Gesellschaften, von denen freilich fraglich ist, ob es
die Zustimmung aller Regierungen rund um den Globus finden wird. Die
Kontrastfolie dieser Vision bilden die grassierenden Populismen und Nationalismen mit ihrer ausgrenzenden Politik und ihrer Tendenz zu „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ (Wilhelm Heitmeyer). Sie schlägt zuweilen
unmittelbar auf Museen durch, etwa in Polen, wo die regierende PiS-Partei
den unliebsamen Direktor des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig,
Paweł Machcewicz, absetzte und dem Haus mehr Patriotismus verordnete.
Die politische Agenda der neuen Definition ist aber nicht nur liberal, sondern auch postkolonial grundiert. Sie ist selbstreflexiv und – zumindest
implizit – durch eine neoliberale Perspektive auf Museen kennzeichnet.
Diese baut auf der Prämisse auf, dass Museen zunehmend den Gesetzen des
Marktes von Angebot und Nachfrage gehorchen (müssen), um ihre gesellschaftliche Relevanz nachzuweisen – ein Finanzierungs- und Quotendruck,
dem die deutschen Museen bislang vergleichsweise wenig ausgesetzt sind.
Sie sind zu großen Teilen staatlich oder kommunal finanziert (oft allerdings
am Minimum) und nur selten wie ihre angloamerikanischen Schwestern
von matching funds abhängig, bei denen die öffentliche Hand maximal so
viel zuschießt, wie das Museum zuvor an Spenden eingeworben hat. Zudem
sichert ihnen der enge Nexus zwischen Kultur und Bildung, der seit dem
10 Vgl. den Aufruf zur Verschiebung der Abstimmung auf der Website von ICOM Europe.
11 ICOM Standing Committee for Museum Definition, Prospects and Potentials 2018, S. 6.
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19. Jahrhundert das Glaubensbekenntnis des deutschen Bildungsbürgertums darstellt, in der selbsternannten deutschen „Kulturnation“ (noch) einen
Vertrauensvorschuss.12
Weltweit sind dagegen immer mehr Museen darauf angewiesen, sich das
Geld einzuwerben, mit dem sie arbeiten wollen. Deshalb hat ICOM seinen
Mitgliedern vorgeschlagen, Museen nicht mehr rundheraus als „non-profit“ zu definieren, sondern als Institutionen, die „not for profit“ arbeiten – als
Häuser mithin, die nicht primär Profit erzielen sollen, denen es aber gestattet
ist, Geld zu verdienen. Die Kehrseite dieser Öffnung – die ICOM schon 2007
in der Definition sichtbar machen wollte – ist der (partielle) Autonomieverlust
der Institution. Das zeigte zuletzt die hitzige Debatte um Spenden der Sackler-Familie an britische und amerikanische Bildungs- und Kultureinrichtungen, die von der MDPP-Gruppe aufmerksam registriert wurde.13 Den Sacklers gehört die Pharma-Firma Purdue, die mit dem Schmerzmittel Oxycontin
Milliarden verdiente – ein Medikament, das nicht nur Schmerzen lindert,
sondern die Opioid-Krise in den USA mit mehr als 400 000 Drogentoten ausgelöst hat. Dürfen Kulturinstitutionen Geld von solchen Mäzenen akzeptieren? In Zukunft nicht mehr, haben unter anderen die Tate Modern in London
und das Guggenheim-Museum in New York entschieden. Allein in Großbritannien haben Stiftungen der Sacklers in den letzten Jahren mehrere hundert
Millionen Euro an Museen, Bibliotheken oder Universitäten überwiesen.14 So
entstehen Abhängigkeiten, die der Glaubwürdigkeit der begünstigten Institutionen schaden können. Auf solche Fälle zielt das Adjektiv „transparent“ im
neuen Definitionsvorschlag. Es hat eine institutionskritische Stoßrichtung.15
Transparenz heißt offenzulegen, woher die Mittel stammen, mit denen
Museen arbeiten. Das betrifft zum einen die Finanzmittel, zum anderen die
Sammlungen. Letzteren gilt heute mehr denn je das öffentliche Interesse,
seit sich herumgesprochen hat, dass Bestände aus der NS- und Kolonialzeit
unter fragwürdigen bis verbrecherischen Umständen in westliche Museumsdepots gelangten. Die Washingtoner Prinzipien von 1998 zur NS-Raubkunst
oder die jüngst publizierten Empfehlungen für den Umgang mit kolonialzeitlichen Sammlungen in deutschen und französischen Museen sind die wissenschaftlichen und kulturpolitischen Antworten auf Fragen nach vergangenem
Unrecht, dem sich heutige Kulturinstitutionen zu stellen haben.16 An ihrem
Beispiel werden aktuell Fragen der öffentlichen Moral verhandelt, die genuin
politisch sind und zu denen sich die Institutionen verhalten müssen.
12 Vgl. dazu Georg Bollenbeck, Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters, Frankfurt a. M. und Leipzig 1994; Walter Grasskamp: Das Kunstmuseum. Eine erfolgreiche
Fehlkonstruktion, München 2016.
13 Gespräch des Autors mit Jette Sandahl am 5. Juli 2019.
14 Emily Witt, Pain Killer. Über die Opioid-Krise in Nordamerika, in: „Merkur“, 8/2019, S. 5-17; Alex
Marshall, Museum cut ties with Sacklers as outrage over opioid crisis grows, in: „New York Times“,
25.3.2019.
15 Im Vorfeld war „transparent“ von Sandahl gerne in Verbindung mit dem Begriff Rechenschaftspflicht („accountability“) genutzt worden, der es aber nicht in die neue Definition geschafft hat.
16 Vgl. zu den Washingtoner Prinzipien unter www.kulturgutverluste.de; zu kolonialzeitlichen Sammlungen Felwine Sarr und Bénédicte Savoy, Zurückgeben. Über die Restitution afrikanischer Kulturgüter, Berlin 2019; Deutscher Museumsbund (Hg.), Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen
Kontexten (2. Version), www.museumsbund.de, Berlin 2019.
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Wenn ICOM seine Museen jetzt per Definition auffordern wollte, „equal rights
and equal access to heritage for all people“ zu garantieren, dann zielt das auf
marginalisierte gesellschaftliche Gruppen – nicht zuletzt auf jene einst kolonisierten Völker und Staaten in Übersee, deren kulturelles Erbe in europäischen Museen lagert, bzw. auf jene indigenen Minderheiten in Ländern wie
Kanada, Australien oder den USA, die Zugang zu den Artefakten ihrer Vorfahren einfordern und in einigen Fällen eigene Museen gründen konnten.17
Die Idee, Museen sollten „participatory and transparent“ sein, und „in active
partnership with and for diverse communities“ arbeiten, geht in dieselbe Richtung. Sie spricht „communities“ ein Recht zu, eigenständig mit Sammlungen
zu arbeiten, was speziell an jene in der Regel substaatlichen Gruppen und
Herkunftsgesellschaften adressiert ist, die lange Zeit aus kulturpolitischen
Verhandlungen herausgehalten wurden (insbesondere bei Verhandlungen
zwischen Staaten, für die allein Regierungen als zuständig gelten).
Die Begriffe Partizipation und Partnerschaft stehen Pars pro Toto für ein
verändertes Selbstbild vieler Museen in den wohlhabenden, liberalen und
demokratischen Gesellschaften, denen es – zumindest dem Anspruch nach
– zuerst um Dialog und Kommunikation mit ihren Besuchern geht. Sie sehen
sich als öffentliche Räume, an denen sich unterschiedliche Stimmen artikulieren und frei miteinander sprechen können sollen. Folgerichtig nennt der
umstrittene Definitionsvorschlag Museen „democratizing, inclusive and
polyphonic spaces for critical dialogue“, die „diverse memories for future
generations“ schützen. Die Kritiker sagen, nur einige Museen können derart hohe Ziele erfüllen – ganz abgesehen davon, ob sie eine solche Selbstbeschreibung angemessen finden. Auch bezweifeln sie, dass sich viele Regierungen einer solchen Lesart anschließen werden. Letzten Endes lautet die
Botschaft dieser Zeilen nämlich, dass Museen einen Teil ihrer Autorität über
Sammlungen und Weltdeutungen preisgeben.
Im Großen entwirft ICOM in dem neuen Definitionsangebot ein anderes
Bild von Gesellschaft:18 Es verteidigt (kulturelle) Vielfalt als Wert an sich und
will Minderheiten schützen. Die Verweise auf „diverse memories“, „polyphonic spaces“ und „communities“ zeichnen das Bild einer diversen Gesellschaft als Norm. Einer Gesellschaft, die sich nicht als homogen wahrnimmt,
sondern in der es viele widerstreitende Interessen gibt; einer Gesellschaft,
die sich permanent verändert und die Regeln, nach denen ihre Mitglieder
zusammenleben, immer wieder neu verhandeln muss und will, und zwar
in Zeiten erhöhter Migration. Solche Gesellschaften können im Extremfall
„agonistisch“ sein, also so tief gespalten, dass nicht mehr Kompromiss und
Konsens das Ziel der Politik sind, sondern das mehr oder weniger offene
Dominieren bzw. Dominiertwerden das Miteinander bestimmt.19 Wer Gesellschaften so konzipiert, geht nicht mehr von einem konfliktfreien, harmonischen und stabilen Zusammenwirken von Gesellschaft und Museum aus,
17 Auch wenn auf den Plural („peoples“) verzichtet wurde, der diese Gruppen als „Völker“ geadelt
hätte und ihnen einen eigenen völkerrechtlichen Status zugestehen würde.
18 Das legen insbesondere die zuvor lancierten Diskussionspapiere nahe, siehe insb. ICOM Standing
Committee for Museum Definition, Prospects and Potentials, 2018, S. 6.
19 Vgl. u.a. Chantal Mouffe, Agonistik. Die Welt politisch denken, Berlin 2016.
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über das man getrost schweigen kann. Vielmehr versteht er Museen im Foucaultschen Sinne als Disziplinarinstitutionen, die bestimmte Sichtweisen
auf die Welt ermöglichen und andere verweigern.20 Sie sind in Machtbeziehungen eingebunden und folgen politischen Aufträgen. Sie bilden nicht bloß
ab und nach, sondern definieren maßgeblich, was in einer Gesellschaft als
richtig und falsch gilt. Die Provokation des neuen Textes liegt darin, von den
Museen zu verlangen, der Öffentlichkeit darüber Rechenschaft abzulegen
und sich so angreifbar zu machen.

Die diverse Gesellschaft als neue Norm
So gesehen sind auch die Aufgaben, die Museen in Gesellschaften übernehmen, alles andere als wertfreie Praktiken. Längst interessiert sich eine
reflexive Museumsanalyse vor allem für die Vorannahmen und Selektionskriterien, auf deren Grundlage Museen „sammeln, bewahren, forschen und
ausstellen“.21 Diese vier Verben bilden seit 1974 den Kanon der Museumsaufgaben. Neu hinzugekommen ist der Begriff „interpretieren“. Mit ihm wollte
ICOM Museen als Institutionen definieren, die Deutungsangebote machen,
ohne davon auszugehen, im Besitz der Wahrheit zu sein. Hier muss man sich
die kulturpolitischen Ideen von shared heritage, shared responsibility oder
cultural democracy hinzudenken, denen es darum geht, die Verfügungsmacht und Deutungshoheit der Museen über ihre Bestände mit Gruppen zu
„teilen“, die nicht zur Institution gehören.22
Es ist gerade dieser selbstkritische, liberale und sozialkonstruktivistische
Subtext, der für Irritationen sorgt. Er läuft Gefahr, für viele Museen nicht
anschlussfähig zu sein und in Ländern, die von Minderheitenschutz, freier
Rede und antiautoritären Kulturinstitutionen nichts halten, nicht akzeptiert
zu werden. Denn am Ende definiert noch immer die Kulturpolitik der Nationalstaaten und Kommunen, was Museen sein können und sollen.
Der Streit um die ICOM-Definition ist also nicht allein ein Konflikt darüber, ob man die formulierten Werte teilt oder ablehnt. Dass sich ICOM auf
liberale Werte und die politische Funktion des Museums rückbesinnt, ist ein
gutes Zeichen in Zeiten, in denen alte Verbindlichkeiten und soziale Standards wegbrechen und Kritik in den Echokammern der sozialen Netzwerke
und eingeschüchtert von der Rabulistik autoritärer Politik einen schweren
Stand haben. Die Frage ist nur: Geht es darum? Geht es um eine ambitionierte
Museumsvision für die Zukunft? Oder sollte ICOM mit seiner Definition eher
das kulturpolitische Anliegen verfolgen, (Mindest-)Standards zu formulieren,
die für alle Museen heute schon gelten (sollten) und die die Politik respektiert
– auch und gerade in jenen Ländern, in denen Museen besonders schutzbedürftig sind?
20 Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a. M. 1977.
21 Shelley Ruth Butler, Reflexive Museology. Lost and Found, in: Sharon Macdonald, Kylie Message
und Andrea Witcomb (Hg.), Museum Theory (International Handbook of Museum Studies, Bd. 1),
Oxford und Malden 2015, S. 159-182.
22 Vgl. ICOM Standing Committee for Museum Definition, Prospects and Potentials, 2018, S. 11 f.
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Die unheimliche Macht
der Exekutive
Von Rolf Lamprecht
Passend zu den Jubiläumsfeiern des Grundgesetzes ist soeben ein höchst aufklärerisches
Buch des jungen Zeithistorikers Martin Diebel
erschienen – mit der besorgniserregenden
Erkenntnis, dass Gefahren in der Demokratie
gerade dort schlummern, wo sie keiner vermutet, im Zentrum der Macht. In „Die Stunde
der Exekutive“ hat Diebel die an einen Staatsstreich erinnernden Pläne zusammengetragen, mit denen Spitzenkräfte der Exekutive,
nämlich hohe Beamte des Bundesinnenministeriums (BMI), ein faschistisches Notstandsrecht etablieren wollten. Zwei Jahrzehnte
lang, zwischen 1949 und 1968, stellten sie
unbemerkt von der Öffentlichkeit Essentials
der Verfassung wie das Streikrecht oder die
Pressefreiheit zur Disposition. Sie erwogen
Martin Diebel, »Die Stunde der Exe- Verhaftungen ohne richterliche Mitwirkung
kutive«. Das Bundesinnenministe- und spekulierten über die Einrichtung von
rium und die Notstandsgesetze 1949„speziellen Internierungslagern“. Bei ihren
1968, Wallstein Verlag, 215 S., 22 Euro
Plänen war ihnen aber der Bundesgerichtshof
im Wege. Und sie wussten, wie Diebel herausfand, auch genau warum: weil die Bundesrichter dazu tendierten, „den Begriff
der verfassungsmäßigen Ordnung mit dem der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung gleichzusetzen“. Diese Interpretation enge die Sicherheitsbehörden ein; deshalb müsse der „unhaltbare“ Vorrang demokratischer Freiheiten „per Notverordnung zugunsten staatlicher Sicherheit umgangen werden“.
Der Autor erzählt unaufgeregt, dafür aber umso eindringlicher von einer
unglaublichen Konspiration, die unter dem Stempel „streng geheim“ ablief.
Seine akribische Studie ist zugleich eine Dauerwarnung. Denn solche Spiele
mit dem Feuer sind immer möglich. Mit einem Minister, der beide Augen
zudrückt. Oder auch einem, der gar nichts sieht – oder nicht sehen will. Denn
nach dem geltenden „Ressortprinzip“ leitet jeder Minister „seinen Geschäftsbereich selbstständig“; keiner darf ihm „hineinregieren“, zugleich schöpfen
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clevere Staatsdiener „die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ bis zur Neige aus. So raffiniert, dass es keiner merkt. Wie viel Macht
so ein Staat im Staat ausüben kann, hat Horst Seehofer in den letzten Jahren wiederholt bewiesen, wenn er mal wieder die Kanzlerin ungestraft brüskierte. Offenbar habe das Sicherheitsbedürfnis der Verantwortlichen im
Bundeskriminalamt und im Bundesinnenministerium, resümiert der Autor,
„jedwedes Verständnis für demokratische Rechte und grundlegende rechtsstaatliche Verfahrensweisen“ überlagert – „von der historischen Sensibilität
ganz zu schweigen“. Stattdessen suchten die staatlichen Scharfmacher mit
Schreckensvisionen ihren Aktionsradius zu erweitern: Sie müssten in der
Lage sein, gegen „Banden entflohener Häftlinge“ vorzugehen, „KPD-Untergrundkämpfer“ dingfest zu machen und „straff geführte Spionage- und Sabotagetrupps“ auszuschalten, so die Beamten des BMI. In Zeiten des Ost-WestKonflikts verlieh der Hinweis auf die Möglichkeit eines deutsch-deutschen
Bürgerkriegs jedem „Sicherheits-Anliegen“ den richtigen Nachdruck. Und
wenn das immer noch nicht half, wurden Angstphantasien mobilisiert: „ein
Umsturzversuch während der Parlamentsferien“, „ein direkter Bombentreffer
auf den Regierungssitz“, „ein Kriegsausbruch zum Wochenende“. Weit hergeholt? Mitnichten! „Als mahnendes Beispiel für die Zwangslage eines Krieges
wählte der Referatsleiter ausgerechnet den deutschen Überfall auf Polen im
September 1939.“ Man wollte eben auf alles vorbereitet sein – zu Lasten der
Grundrechte. Alles war unter Verschluss. Nur wenige Geheimnisträger kannten das ominöse „V-Buch“. Im Ernstfall kam es auch auf die Bundesländer
an, sie mussten partiell mitwirken. Deshalb wurden wohl oder übel ein paar
Beamte eingeweiht. Aber kein Bürger. Ein ordentliches politisches Gesetzgebungsverfahren kam nie zustande. Die Ironie der Geschichte: Es war ausgerechnet die ostdeutsche Stasi, die den demokratischen Diskurs in der Bundesrepublik beförderte. Honeckers gut informierter Geheimdienst publizierte
die Schubladen-Verordnungen. Das Ministerium kam nicht umhin, deren
Authentizität zu bestätigen. Die öffentliche Diskussion, die vermieden werden sollte, kam so in Gang. Wissenschaftler, Gewerkschafter, Liberale aller
Schattierungen nahmen die Entwürfe aus den Hinterzimmern unter die Lupe.
Wortführer der Kritiker war der Staats-und Verfassungsrechtler Helmut
Ridder, langjähriger Mitherausgeber der „Blätter für deutsche und internationale Politik“. Er verfasste im Auftrag der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW) eine Streitschrift zu den geplanten Gesetzesvorhaben der
Bundesregierung. Die VDW war ursprünglich gegründet worden, um den
Widerstand gegen die atomare Aufrüstung der Bundeswehr zu organisieren.
„Mit den Physikern Carl Friedrich von Weizsäcker, Max Born, Otto Hahn,
Max von Laue und Werner Heisenberg gehörten fünf der namhaftesten deutschen Wissenschaftler zu den Gründungsmitgliedern der VDW“, stellt Diebel
fest. Doch nicht nur bei der VDW regte sich Widerstand, sondern mit dem
IG-Metall-Chef Otto Brenner an der Spitze auch bei den Gewerkschaften,
die sich ihr Streikrecht nicht beschneiden lassen wollten.
Diebel zeichnet nach, wie sich – parallel zum Zeitgeist und Generationswechsel – das Bewusstsein im Ministerium langsam veränderte. Die NS-be-
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lasteten Beamten, die 1949 da anknüpften, wo sie 1945 aufgehört hatten,
waren mittlerweile im Ruhestand. Die jüngeren Beamten, im neuen Staat
groß geworden, veränderten behutsam das Klima, doch beileibe nicht radikal. Sie mochten sich zwar „mit der demokratischen Bundesrepublik arrangiert, sich ihr angepasst haben“, aber wenn es hart auf hart kam, erwiesen
auch sie sich als linientreue Notstandsbefürworter.
Die Wahrheit ist konkret: Der Brecht-Satz leistet gute Dienste, wenn es, wie
hier, darum geht, staatliches Handeln transparent zu machen. Diebels Buch
zeigt: Das Gesetz sucht die Öffentlichkeit – in den Ausschüssen des Bundestages, bei Debatten im Plenum, in Hearings und Pressekonferenzen, zumeist
kontrovers, notfalls mit einer Stimme Mehrheit. Die Verordnung dagegen
scheut die Öffentlichkeit, sie kommt zumindest ohne Öffentlichkeit aus. Sie
wird in den Amtsstuben des Ministeriums konzipiert und formuliert, nicht
selten in einer einzigen Amtsstube, etwa in der eines Ministerialdirektors.
So gesehen enthält sein Buch eine brisante Botschaft: Bei Verordnungen
kommt es unter Umständen nur auf einen Beamten an – auf einen also, den
die Öffentlichkeit nicht kennt. Weil die Personalakten geheim, weil sie in
Deutschland heilig sind. Wenn die biographischen Daten eines Beamten ausnahmsweise mal offenliegen, ist das eine Rarität, die viel über das Innenleben
der Exekutive aussagt. Diebel hat einige namhaft gemacht, vor allem solche
mit brauner Weste und finsterer Vergangenheit. Ein Blick hinter die Kulissen
kann zeigen, dass ein Einzelner womöglich mehr vermag als eine ansonsten
einflussreiche politische Partei. Es kommt mithin darauf an, wes Geistes Kind
dieser eine ist. Ihn näher kennenzulernen, ist fast so wie ein Sechser im Lotto.
Diese seltene Erfahrung wurde der Öffentlichkeit mit der Affäre um den
ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen beschert.
Dabei fiel dieser bereits 2006 zum ersten Mal auf. Damals wollten die Amerikaner den Deutsch-Türken Murat Kurnaz, den sie von 2002 bis 2006 völkerrechtswidrig in Guantánamo eingesperrt hatten, nach Deutschland
„überstellen“. Maaßen, zuständig im BMI, empfahl eine Ablehnung: Kurnaz‘
unbegrenztes Aufenthaltsrecht sei verfallen, er habe mehr als sechs Monate
außer Landes gelebt und sich auch nicht ordnungsgemäß bei den zuständigen Behörden gemeldet. Rabulistik dieser Art hat die Jurisprudenz in Verruf gebracht. Die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin
wandte sich denn auch vehement gegen die Berufung des spitzfindigen
Zynikers als Honorarprofessor an die FU Berlin. Sie nannte das Gutachten
„falsch, empörend und unmenschlich“. Ein vernichtendes Urteil, doch einem
Beamten auf Lebenszeit tut es nicht weh. Wie begründet das Misstrauen war,
das manchen bei seinem Namen befiel, zeigte sich dann endgültig 2018, als
Maaßen nach den Unruhen in Chemnitz die Machenschaften der Rechtsradikalen kleinredete. Wer legt für einen wie ihn noch seine Hand ins Feuer?
Der Leser verdankt Diebel diese Lektion in Staatsbürgerkunde – genauer
hinzusehen und tiefer zu schürfen. Die Lektion von damals gilt auch heute
noch, das zeigt nicht zuletzt der Fall Maaßen. Wer Diebels Buch auf sich wirken lässt, hat daher noch einen anderen Titel vor Augen: „Die unheimliche
Macht der Exekutive“.
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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:
• »Hohe Dunkelziffer bei unrechtmäßiger Polizeigewalt«
Studie der Ruhr-Universität Bochum, 17.9.2019
• »Amazonas-Verteidiger sind massiver Gewalt ausgesetzt«
Bericht von Human Rights Watch, 17.9.2019 (engl. Originalfassung)
• »Die Wasserversorgung wird durch den Klimawandel noch problematischer«
Weltrisiko-Bericht, 13.9.2019
• »Unterstützen Sie vernünftige Waffengesetze«
Offener Brief von US-Unternehmern an den Senat, 13.9.2019 (engl. Originalfassung)
• »12 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jährlich im Müll«
Studie des Thünen-Instituts, 13.9.2019
• »In Zukunft könnte jeder fünfte Rentner von Altersarmut betroffen sein«
Studie der Bertelsmann-Stiftung, 12.9.2019
• »Es gibt keine Menschenrassen«
Jenaer Erklärung, 11.9.2019
• »Anzahl von Migranten in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen
steigt«
Malteser-Migrationsbericht, 11.9.2019
• »Die öffentlich-rechtlichen Medien erreichen viele Jüngere und Geringgebildete nicht«
Studie des Reuters-Institut, 10.9.2019 (engl. Originalfassung)
• »4 von 10 Beschäftigten werden nur befristet eingestellt«
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 10.9.2019
• »Intensivpflege muss Teil der häuslichen Krankenpflege bleiben«
Stellungnahme der Bundesvereinigung Lebenshilfe, 9.9.2019
• »Der Lehrermangel an Grundschulen ist größer als erwartet«
Studie der Bertelsmann-Stiftung, 9.9.2019
• »In Deutschland kommt es durchschnittlich zu drei Angriffen auf Geflüchtete
pro Tag«
Antwort der Bundesregierung, 5.9.2019
• »Ich bitte um Vergebung für Deutschlands historische Schuld«
Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Warschau, 1.9.2019
• »Schützen Sie uns vor Rechtsextremen«
Offener Brief von Medienschaffenden an Innenminister Horst Seehofer, 28.8.2019
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Chronik des Monats August 2019
1.8. – USA. Die Regierung setzt den iranischen Außenminister Javad Zarif auf die
Sanktionsliste. Zur Begründung dieser ungewöhnlichen Maßnahme heißt es, Irans
Chefdiplomat setze die „rücksichtslose
Agenda“ von Revolutionsführer Ayatollah
Khamenei um. Washington wolle dem „iranischen Regime“ klarmachen, „dass sein
jüngstes Verhalten inakzeptabel ist“. – Am
3. und 4.8. erschüttern folgenschwere Amokläufe in El Paso (Texas) nahe der mexikanischen Grenze und Dayton (Ohio) das Land.
Die „Washington Post“ titelt: „Zwei Städte,
13 Stunden, 29 Tote“. Der Vorfall in Ohio war
die dritte Massenschießerei innerhalb einer
Woche und die 32. in diesem Jahr. Präsident
Trump erteilt den Forderungen nach generellen Einschränkungen beim Waffenbesitz
erneut eine Absage. Er wolle es für gesetzestreue Bürger nicht schwerer machen, sich
selbst zu schützen. – Am 5.8. unterschreibt
Trump eine Präsidentenverfügung; damit
wird ab sofort das Eigentum der venezolanischen Regierung in den USA blockiert
und mit der „fortgesetzten Aneignung von
Macht“ durch Staatschef Maduro begründet. Das „Wall Street Journal“ schreibt, es
sei das erste Mal seit mehr als 30 Jahren,
dass die Vereinigten Staaten vergleichbare
Strafmaßnahmen gegen ein Land der westlichen Hemisphäre verhängen. Ähnlich seien
die USA nur gegen Nordkorea, Iran, Syrien
und Kuba vorgegangen. – Am 20.8. bestätigt
Trump in Washington informelle Gespräche
mit der von Präsident Maduro geführten
Regierung in Caracas. Es gebe Kontakte
auf verschiedenen Ebenen, auch auf „sehr
hoher Ebene“. – Am 30.8. nimmt das neue
Führungskommando der US-Streitkräfte für
Einsätze im Weltraum „Space Command“
seine Arbeit auf. Wenn es darum gehe,
Amerika zu verteidigen, so Trump bei einer
Zeremonie im Rosengarten des Weißen
Hauses, genüge die Präsenz im Weltraum
nicht: „Wir müssen amerikanische Vorherrschaft im Weltall haben.“
2.8. – USA/Russland. Nach einer Frist von
sechs Monaten läuft der Vertrag über atomare Mittelstreckenraketen (INF-Vertrag) aus.
Die USA hatten den im Jahr 1987 mit der

damaligen Sowjetunion geschlossenen Vertrag im Februar d.J gekündigt (vgl. „Blätter“, 4/2019, S. 125). Ein Sprecher in Moskau
betont, Washington habe „einen schwerwiegenden Fehler begangen“. Erstmals
nach Auslaufen des INF-Vertrages testet das
US-Militär am 18.8. einen landgestützten
Marschflugkörper mit einer Reichweite von
mehr als 500 km. Der stellvertretende russische Außenminister Rjabkow spricht von
„einer Zuspitzung der militärischen Spannungen“ und fügt hinzu: „Wir werden uns
auf Provokationen aber nicht einlassen.“
Man werde keine neuen Raketen stationieren, solange dies die USA auch nicht täten.
4.8. – Syrienkonflikt. Bei einem Aufenthalt
in Bursa kündigt der türkische Präsident
Erdogan eine neue Militäroffensive im benachbarten Syrien an. Türkische Truppen
seien während des Krieges bereits in Afrin,
Jarblus und al-Bab einmarschiert, nun würden sie auch östlich des Flusses Euphrat vorstoßen. Sowohl die USA als auch Russland
seien über die Pläne informiert.
– Sudan. Vertreter der Protestbewegung und des Militärrats einigen sich auf
eine zivile Übergangsregierung (vgl. „Blätter“, 9/2019, S. 126). Einem gemeinsamen
„souveränen Rat“ sollen sechs Zivilisten
und fünf Militärs angehören.
5.8. – EU. Der Spanier Josep Borrell wird
offiziell zum neuen Außenbeauftragten ernannt und übernimmt die Nachfolge der
Italienerin Federica Mogherini, die Ende
Oktober d.J. aus dem Amt scheidet. Der
spanische Sozialist, derzeit Außenminister
im Kabinett von Regierungschef Pedro Sanchez, war u.a. Präsident des Europaparlaments (2004-2007). – Am 7.8. berichtet die
Deutsche Presseagentur, die Europäische
Kommission sehe derzeit keine Grundlage für weitere Brexit-Verhandlungen und
befürchte einen ungeregelten britischen
EU-Austritt zum 31. Oktober d.J. Die verbleibenden 27 EU-Staaten seien entsprechend
informiert worden. – Am 16.8. befürwortet
Regierungssprecher Seibert in Berlin eine
neue staatliche Seenotrettungsmission im
Mittelmeer nach dem Vorbild der EU-Operation „Sophia“, auch die EU-Kommission
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fordert verbindliche Lösungen für in Europa
ankommende Flüchtlinge. Nach Angaben
von Italiens Premierminister Conte seien
Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal, Rumänien und Spanien zur Aufnahme von geretteten Menschen bereit. – Am
30.8. wirbt Bundesaußenminister Maas für
den schnellen Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien:
„Ich glaube, die Europäische Union muss
ein Interesse an dieser Region haben.“
– Italien. Auf Initiative von Innenminister Salvini verabschiedet der Senat in Rom
ein Gesetz, das Strafen in Höhe von bis zu einer Million Euro vorsieht, wenn Schiffe von
Seenotrettern unerlaubt in italienische Hoheitsgewässer einfahren. Die Behörden werden außerdem ermächtigt, Schiffe zu konfiszieren. Die Regierung hatte die Annahme
des Gesetzes mit der Vertrauensfrage verbunden. – Am 8.8. erklärt Salvini die Koalition der von ihm geführten Lega mit der
Fünf-Sterne-Bewegung (Cinque Stelle) für
gescheitert und fordert den parteilosen Ministerpräsidenten Conte auf, im Parlament
die Vertrauensfrage zu stellen. Beobachter
in Rom sprechen von einem durchsichtigen
Manöver des Lega-Chefs, der die Regierungskrise ausgelöst habe, um nach Neuwahlen selbst die Position des Ministerpräsidenten anzustreben. Conte verteidigt am
20.8. im Senat die Bilanz seiner Regierung,
wirft Lega-Chef Salvini vor, das Land aus
wahltaktischen Interessen in eine schwere politische Krise gestürzt zu haben und
reicht bei Staatspräsident Mattarella sein
Rücktrittsgesuch ein. Anschließend heißt es,
Mattarella wolle herausfinden, ob es Möglichkeiten für eine alternative Mehrheit im
Parlament gebe. Mattarella beauftragt am
29.8. den zurückgetretenen Regierungschef
Conte mit der Bildung einer neuen Regierung aus Cinque Stelle und dem sozialdemokratischen Partito Democratico (PD).
– China. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und
der Polizei in der zu China gehörenden ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong
spitzen sich weiter zu (vgl. „Blätter“, 8/2019,
S. 126 und 9/2019, S. 125). Sicherheitskräfte
setzen wieder Tränengas ein, allein im Hongkonger Stadtviertel Tin Shui Wai werden 82
Personen festgenommen. Nach Angaben
der Behörden seien seit Beginn der Proteste
am 9. Juni d.J. 420 Personen verhaftet, 1000
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Patronen Tränengas und 160 Gummigeschosse abgefeuert worden. Die von Peking
eingesetzte Verwaltungschefin Carrie Lam
lehnt erneut einen Rücktritt ab und warnt die
Demonstranten, mit dem Wohlergehen von
sieben Millionen Menschen zu spielen: „Die
Unzufriedenheit mit der Regierung rechtfertigt keine Gewalt.“ Die Bewegung legt am
12. und 13.8. den Flughafen lahm.
6.8. – Korea. Nordkorea reagiert auf ein am
Vortag begonnenes gemeinsames Manöver
amerikanischer und südkoreanisccher Truppen mit weiteren Raketentests. Die amtliche
nordkoreanische Nachrichtenagentur bezeichnet das Manöver als „ungeheuerliche
Verletzung“ des diplomatischen Prozesses
zwischen Pjöngjang, Seoul und Washington. – Am 24.8. meldet Pjöngjang die erfolgreiche Erprobung eines „neuentwickelten
supergroßen“ Mehrfachraketenwerfersystems. Nordkoreas Führer Kim Jong-un habe
den Test persönlich überwacht.
10.8. – Russland. In Moskau demonstrieren
mehrere Zehntausend Menschen und fordern, bei den bevorstehenden Kommunalwahlen auch alle Kandidaten der Opposition zuzulassen. Zeitgleich findet in der zweitgrößten russischen Stadt St. Petersburg eine
Solidaritätskundgebung statt.
12.8. – Afghanistan. Unterhändler der USA
und der radikal-islamischen Taliban beenden ihre achte Gesprächsrunde über eine
Friedensvereinbarung für Afghanistan und
berichten von einer Einigung. Beide Seiten
wollen die nächsten Schritte beraten. Die
Verhandlungen hatten in Doha, der Hauptstadt von Katar, stattgefunden.
13.8. – Ukraine/Russland. Präsident Selensky bietet verfolgten russischen Staatsbürgern Zuflucht an. Die Regierung sei beauftragt, dem Parlament unverzüglich Gesetzesänderungen vorzulegen, um Einbürgerungen zu erleichtern. Innerhalb von drei
Monaten sollen die Verfahren zur Gewährung von Asyl vereinfacht werden.
14.8. – Großbritannien. In einem Brief an
die Vorsitzenden der übrigen Oppositionsparteien schreibt Labourchef Corbyn, er
wolle Premierminister Johnson durch ein
Misstrauensvotum aus dem Amt drängen
und selbst vorübergehend das Amt des Regierungschefs übernehmen. Ziel sei es,
Neuwahlen auszurufen und ein neues Referendum über die EU-Mitgliedschaft auf den
Weg zu bringen. – Am 21.8. trifft Premier-
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minister Johnson in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel und am 22.8. in Paris mit Präsident Macron zusammen. Die Bundeskanzlerin setzt sich für einen „verhandelten Austritt“ Londons aus der Europäischen Union
ein, sei aber auf alles vorbereitet. Johnson
erklärt auf deutsch: „Wir schaffen das.“ – Am
27.8. einigen sich führende Mitglieder der
Oppositionsparteien im britischen Parlament auf ein gemeinsames Vorgehen, um einen EU-Austritt ohne Abkommen abzuwenden. Der Premierminister, heißt es, schrecke
nicht vor undemokratischen Mitteln zurück,
um einen No-Deal-Brexit durchzusetzen.
Johnson erreicht bei der Königin die Zustimmung zu einer ungewöhnlichen Maßnahme:
die Sitzungen des Unterhauses werden nach
Rückkehr der Parlamentarier aus der Sommerpause bis Mitte Oktober d.J. ausgesetzt.
Die verordnete „Zwangspause“ führt zu heftigen Reaktionen in und außerhalb des Parlaments. Der Speaker (Parlamentspräsident)
John Bercow spricht von einem verfassungsrechtlichen Frevel. In London, Manchester,
Birmingham und anderen Städten kommt es
zu Protestdemonstrationen.
15.8. – Bremen. Das Landesparlament, die
Bürgerschaft, wählt Andreas Bovenschulte
zum neuen Bürgermeister und Nachfolger
von Carsten Sieling (beide SPD). Bovenschulte steht an der Spitze einer Koalition
von Sozialdemokraten, Grünen, Linken und
erhält im ersten Wahlgang 47 Stimmen bei
35 Gegenstimmen; die Koalition verfügt
über 49 Abgeordnete (zum Ergebnis der
Bürgerschaftswahl vom 26. Mai 2019 vgl.
„Blätter“, 7/2019, S. 127). In Bremen regiert
damit die erste rot-grün-rote Koalition in
einem westdeutschen Bundesland.
19.8. – Ungarn/BRD. Regierungschef Orban
empfängt in der Stadt Sopron Bundeskanzlerin Merkel. Anlass ist der 30. Jahrestag des
„Paneuropäischen Picknicks“ am 19. August 1989. Damals war es zu einer vorübergehenden Öffnung der ungarisch-österreichischen Grenze gekommen. Eine große
Zahl von DDR-Bürgern war auf diesem „Umweg“ in die Bundesrepublik gelangt.
– Frankreich/Russland. Wenige Tage
vor einem G 7-Gipfel empfängt Präsident
Macron in seiner südfranzösischen Ferienresidenz Fort de Bregancon seinen russischen Amtskollegen Putin. Im Elysee-Palast
in Paris heißt es, der kontinuierliche, ehrliche Dialog mit einem wichtigen „Nachbar-

land“, mit dem es noch immer gemeinsame
Interessen gebe, müsse aufrechterhalten
werden. Das Treffen der beiden Präsidenten
(„ein einfaches Arbeitstreffen“), sei schon
im Rahmen des G20-Gipfels Ende Juni d.J.
in Osaka vereinbart worden (vgl. „Blätter“,
8/2019, S. 127).
20.8. – „Religionen für den Frieden“. Bundespräsident Steinmeier eröffnet in Lindau
am Bodensee die viertägige Versammlung
„Religions for Peace“, an der fast tausend
Vertreter aus 100 Ländern teilnehmen. Beraten wird über Lösungen für aktuelle Konflikte. Erwartet werden Christen, Muslime,
Buddhisten, Juden und andere Religionsvertreter. Ein Schwerpunkt ist die Rolle von
Frauen in Friedensprozessen.
24.-26.8. – G 7. Unter dem Vorsitz Frankreichs tagt in Biarritz der jährliche Gipfel der
sieben wichtigen Industriestaaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien,
Japan, Kanada und USA. Präsident Macron
hatte als Rahmenthema den „Kampf gegen
Ungleichheit“ vorgeschlagen. Kurzfristig
werden die ausufernden Brände im Amazonasgebiet auf die Agenda gesetzt. Hilfsangebote an den am stärksten betroffenen Staat
Brasilien werden von dessen Staatsschef
Bolsonaro zunächst als Einmischung zurückgewiesen. Bolsonaro wirft vor allem Macron
eine „kolonialistische Mentalität“ vor.
25.8. – Italien/BRD. Bundespräsident Steinmeier bittet um Vergebung für von Deutschen begangene Kriegsverbrechen in Italien. Diese barbarischen Taten dürften nicht
in Vergessenheit geraten. Steinmeier und
Italiens Staatspräsident Mattarella nehmen
gemeinsam an einer Gedenkveranstaltung
in Fivizzano im Norden der Toskana teil.
29.8. – BRD/Griechenland. Regierungschef
Mitsotakis (zum Amtsantritt vgl. „Blätter“,
9/2019, S. 126) kommt nach Berlin und wird
von Bundeskanzlerin Merkel empfangen.
Anschließend verlautet, Mitsotakis habe
auch das Problem griechischer Reparationsforderungen an Deutschland angesprochen.
30.8. – Japan. Die Regierung stellt ein neues Verteidigungsbudget vor, das u.a. eine
Erhöhung der Militärausgaben vorsieht. In
diesem Zusammenhang wird auf die Bemühungen von Regierungschef Abe hingewiesen, der den pazifistischen Charakter der
Verfassung ändern wolle. Dabei spiele ihm
die Aufrüstung Nordkoreas und dessen Raketenprogramm in die Hände.
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