12’19

Blätter

12’19

Einzelheft 10 €
Im Abo 6,55/5,10 €

Blätter für
deutsche und
internationale
Politik

Politik hoch drei
gegen heiße Luft und CO2
11’19

Klimakrise:
Ausblick auf das
Höllenjahrhundert
David Wallace-Wells
30 Jahre 1989:
Von der Revolution
zur Schocktherapie
Jens Reich, Philipp Ther

Syrien: Westliche Versager,
kurdische Verlierer
Kristin Helberg
Die Artenvielfalt stirbt –
und wir schauen zu
Tanja Busse

+

+

Mit Wirtschaftsdemokratie zur
guten Arbeit
Hans-Jürgen Urban

US-Wahl: Demokratie oder Oligarchie
Robert Reich, Michael Tomasky

Die Entzauberung
des Westens
Stephen Holmes und
Ivan Krastev

Für ein Grundrecht auf Wohnen
Sabine Nuss

Syrien oder: Die deutsche Angststarre
Andreas Heinemann-Grüder
Wehrwille und Heimatschutz:
Die Bundeswehr im Visier der AfD
Klaus Naumann
Rechte Männer: Der Wille zum Töten
Klaus Theweleit

Stachel im Fleisch:
Die Habermas-Rezeption in der DDR
Hans-Peter Krüger

www.blaetter.de

Ab 69
Euro !

Neun Gründe für den
Green New Deal
Naomi Klein

Die antifeministische Internationale
Christa Wichterich
Das Elend der Paketboten
Anette Dowideit

Anzeigen

Autorinnen und Autoren dieses Heftes
Christine Barp, geb. 1989 in Belluno/
Italien, Sozialwissenschaftlerin am
Zentrum für Arbeit und Politik (ZAP)
der Universität Bremen.

Michael R. Krätke, geb. 1950 in Lüneburg, Dr. rer. pol., Professor em. für
Politische Ökonomie an der Universität Lancaster/Großbritannien.

Sophia Boddenberg, geb. 1992 in Leverkusen, Sozial- und Politikwissenschaftlerin, freie Journalistin.

Jan Kursko, geb. 1967 in Hildesheim,
freier Journalist in Berlin.

Tobias Boos, geb. 1985 in Siegen, Politikwissenschaftler, Dr. phil., Post-Doktorand am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien.
Anette Dowideit, geb. 1978 in Köln,
Journalistin und Autorin, Chefreporterin im Investigativteam der „WeltGruppe“.
Tim Engartner, geb. 1976 in Mönchengladbach, Dr. phil., Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften an
der Universität Frankfurt a.M.
Thomas Guthmann, geb. 1969 in Ulm,
Dr. phil, Erziehungswissenschaftler
und freier Journalist.

1989

erschien der Westen
als der alleinige
Sieger der Geschichte. Der damalige
Triumphalismus klingt 2016 mehr
als schal. Was ist schiefgelaufen? In
einer Reihe thematisch verflochtener
Essays sucht der vielfach ausgezeichnete Historiker Philipp Ther
nach einer Antwort.

Das andere Ende
der Geschichte
Über die Große
Transformation
Philipp Ther
edition suhrkamp
SV

Inga Hofmann, geb. 1997 in Berlin,
Studentin der Politikwissenschaft an
der Freien Universität Berlin.
Stephen Holmes, geb. 1948, PhD, Professor für Rechtswissenschaften an der
New York University.
Michael Kanert, geb. 1963 in Schwäbisch Gmünd, Jurist, Sozialrichter in
Berlin.

»Philipp Thers Essays gehören
zu den interessantesten unter
den vielen neuen Zeitdiagnosen.«

Naomi Klein, geb. 1970 in Montréal/
Kanada, Autorin und Journalistin, u.a.
für „The Nation“ und „Harper’s Magazine“.

Jens Bisky, SZ

edition suhrkamp

Andreas Heinemann-Grüder, geb.
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Albrecht von Lucke

Thüringen als Menetekel: Wie man aus
Rechtsradikalen Bürgerliche macht
Am Anfang war Thüringen: Vor bald
90 Jahren, am 23. Januar 1930, konnten die Nationalsozialisten dort ihre
erste Beteiligung an einer deutschen
Landesregierung feiern. Und zwar mit
einem Staatsminister für Inneres und
Volksbildung namens Wilhelm Frick,
der nur drei Jahre später zum Reichsminister des Innern im Kabinett des
frisch gekürten Reichkanzlers Adolf
Hitler ernannt wurde. Dahinter steckte bekanntlich das Kalkül des (neben
Hindenburg zweiten) Kanzlermachers,
Franz von Papen, dem die wohl fatalste
Fehleinschätzung der deutschen Geschichte zugeschrieben wird: „In zwei
Monaten haben wir Hitler in die Ecke
gedrückt, dass er quietscht!“1
Ausgerechnet in Thüringen kann
man dieser Tage erleben, wie es wieder einmal „quietscht“ – und eine in
erheblichen Teilen rechtsradikale Partei durch eine bürgerliche Partei hoffähig gemacht wird. Ausgangspunkt
dafür war das Patt bei den jüngsten
Landtagswahlen, das weder die Fortsetzung des rot-rot-grünen Bündnisses unter Bodo Ramelow ermöglichte,
noch einen Machtwechsel zugunsten
seines Herausforderers, des CDU-Spitzenkandidaten Mike Mohring. Im Gegenteil: Da die CDU von 33,5 Prozent
auf nur noch 21,7 Prozent der Stimmen
regelrecht abstürzte, erwog Mohring –
auch um sich durch eine Regierungsbeteiligung vor den innerparteilichen
Attacken zu retten – Gespräche mit
1 Zit. nach Ewald von Kleist-Schmenzin, Die
letzte Möglichkeit. Zur Ernennung Hitlers
zum Reichskanzler am 30. Januar 1933, postum veröffentlicht in: „Politische Studien“,
10/1959, S. 89-92, hier: S. 92.

dem Wahlsieger Ramelow. Was folgte,
war ein Aufschrei in fast der gesamten
Union: Mit der „Partei der Mauerschützen“ könne man nicht reden oder gar
Koalitionen bilden.
Noch bezeichnender war allerdings
etwas anderes: Kaum hatte Mohring
diese Überlegung angestellt, befand der stellvertretende Thüringer
CDU-Fraktionschef Michael Heym, es
gebe ja in diesem neu gewählten Landtag „eine bürgerliche Mehrheit rechts“,
nämlich CDU, FDP und AfD. Und in der
AfD sehe er ohnehin eine konservative Partei. Das einzige Problem sei deren Landeschef Björn Höcke, der Umgang mit allen anderen Abgeordneten
hingegen gut. Auch wenn eine Zusammenarbeit ja nicht gleich in einen Koalitionsvertrag münden müsse, hätte er,
Heym, kein Problem damit, wenn die
AfD ein Bündnis mit einem CDU-Ministerpräsidenten toleriere.2
Was für ein Tabubruch! Ein bürgerliches Bündnis unter Einbeziehung der
AfD: Noch vor Kurzem hätte man sich
dergleichen nicht vorstellen können.
Doch Thüringen macht das Undenkbare vorstellbar. Denn mit einer Tolerierung durch die AfD ist diese indirekt an der Regierung beteiligt. Und zugleich ist dies, wie die Geschichte lehrt,
der Einstieg in zukünftige Koalitionen.
Damit wird die Abgrenzung der Union
nach rechts aufgehoben. Doch Konsequenzen? Fehlanzeige. Im Gegenteil:
Am Anfang war es „nur“ der stellvertretende Fraktionschef Heym, aber kurz
darauf plädierten bereits 17 Thüringer
2 So Heym im „Morning Briefing“-Podcast,
www.gaborsteingart.com, 1.11.2019.
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CDU-Funktionäre für „ergebnisoffene“
Gespräche mit der AfD. CDU-Generalsekretär Paul Zimiak bezeichnete diese
Überlegungen zwar als „irre“, schließlich gebe es einen klaren Unvereinbarkeitsbeschluss, der Koalitionen mit der
AfD wie mit der Linkspartei auf Bundes-, aber auch auf Landesebene ausschließt. Doch anstatt ihn abzustrafen,
wurde Heym umgehend als stellvertretender Fraktionschef wiedergewählt,
auf Vorschlag von Mike Mohring.
Hier zeigen sich der enorme Autoritätsverlust der CDU-Bundesspitze wie
auch die Eigenwilligkeit der ostdeutschen Landesverbände, die offensichtlich große Nähe zur AfD empfinden
und einen immensen Willen zur Macht
haben. Das aber wirft die Frage auf,
wie lange noch die Bundes-CDU diesem wird etwas entgegensetzen können – oder ob wir es tatsächlich schon
in Kürze mit Koalitionen zwischen
CDU und AfD zu tun bekommen.
Relativierung des Rechtsradikalismus
Denn hier liegt das grundlegende
strategische Dilemma der CDU: Bereits mit der Eurokrise 2013, aber mehr
noch seit der Fluchtkrise von 2015 ist
die AfD als rechte Konkurrenz in das
bürgerliche Lager eingebrochen und
hat es durch die eigene Selbstradikalisierung tief und nachhaltig gespalten. „Bürgerliche Mehrheiten“ sind
damit auch in vormals klassischen
CDU-Ländern – wie Sachsen, Thüringen, aber auch Baden-Württemberg –
auf unabsehbare Zeit ausgeschlossen.
Und zugleich steigt die Versuchung
der Union, die Stimmen für die AfD
in das demokratische Spektrum zurückzuholen, indem man die AfD als
bürgerliche Partei etikettiert, um so
wieder zu Mehrheiten zu kommen. Die
fatale Konsequenz liegt auf der Hand:
Wer der AfD ein bürgerliches Mäntelchen umhängt, macht sie hoffähig.
Insofern hat die Thüringer CDU die
Büchse der Pandora geöffnet. Denn
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wer den Eindruck erweckt, man habe
es bei der AfD mit einer bürgerlichen
Partei zu tun, relativiert zugleich deren
Rechtsradikalismus. Michael Heym
erklärt denn auch prompt die AfD in
Thüringen für in Gänze ungefährlich,
mit einer Ausnahme: Björn Höcke.
„Und“, so Heym weiter, „den immer
gleichlautenden Reflex, dass das [die
Wählerinnen und Wähler] alles Nazis
wären, den teile ich so nicht“.
So richtig es ist, dass auch massive
Versäumnisse der anderen Parteien
zur Wahl der AfD führen: Die Argumentation Heyms bagatellisiert die
Tatsache, dass von den Wählerinnen
und Wählern der Thüringer AfD auch
deren Spitzenkandidat Höcke gewählt
wurde – ein dezidierter Rechtsradikaler, der bewusst den Schulterschluss
mit dem antisemitischen Anführer von
Pegida sucht.3 Wer sich mit einer solchen Partei einlässt, gibt klar zu verstehen, dass er nicht bürgerlich, sondern rechts wählt. Zugleich stellt sich
die Frage, ab wann das, was manche
Wählerinnen und Wähler nur als Protestwahl deklarieren, auch ein klares
rechtsradikales Bekenntnis ist.
Zugespitzt gefragt: Würden wir die
Wählerinnen und Wähler, die Hitler
„aus Protest“ gegen die „System“-Parteien – damals NS-, heute AfD-Jargon – gewählt haben, heute nicht auch
Nazis nennen? Ab wann also wird ein
Wähler einer rechtsradikalen Partei
selbst zum Rechtsradikalen? Diese Frage muss gestellt werden. Denn die Behauptung, dass es sich nur um eine Protestwahl gehandelt habe, ist eine Exkulpation der AfD-Wählerinnen und
Wähler, von denen 72 Prozent erklären,
dass das AfD-Wahlprogramm wichtig für ihre Wahlentscheidung war.4
Heyms Argumentation – alle bürgerlich, außer Höcke – verkennt zudem
völlig, dass unter Höcke eine rechtsradikale Parteibasis existiert, die ihn im3 Siehe dazu in dieser Ausgabe: Jan Kursko,
Höcke in der Mitte, S. 78.
4 Vgl. die Infratest-Erhebung, www.tagesschau.
de/inland/thueringen-afd-101.html, 27.10.2019.
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mer wieder fast per Akklamation zum
unangefochtenen Führer der Thüringer AfD gewählt hat. Durch die Behauptung, eigentlich gehe es nur um
die Personalie Höcke, ansonsten wäre die AfD problemlos, werden seine
massenhaften Anhänger in der Partei wie in der Wählerschaft zum Verschwinden gebracht – und so die AfD
akzeptabel gemacht. Das Ziel ist klar:
Indem die AfD ins bürgerliche Lager
eingemeindet wird, soll sie koalitionstauglich und die CDU damit wieder
mehrheitsfähig gemacht werden. Faktisch aber ist es eine Strategie der bewussten Verharmlosung einer rechtsradikalen Partei, die sich in Thüringen
dezidiert für den Führer Höcke und
dessen Programm entschieden hat.5
Die Lebenslüge der CDU
Diese Verharmlosung der AfD hat allerdings noch eine andere, tiefere Ursache in der Union, nämlich deren permanente Gleichsetzung von linkem
und rechtem Rand. In Thüringen rächt
sich jetzt die strategische Lebenslüge
der CDU – ihre vulgäre Totalitarismustheorie von den zwei gleichermaßen
extremistischen Rändern im Parteienspektrum, AfD und Linkspartei, die
angeblich beide ein komplett anderes
System anstreben, weshalb mit beiden
keine Zusammenarbeit möglich ist.
Die CDU hat immer behauptet, dass
dem rechten Rand ein linker Rand entspricht, ja dass der rechte Extremismus
im Zweifel stets weniger gefährlich ist
als der linke (schließlich waren ja nicht
nur Biedenkopfs Sachsen gegen rechtes Denken angeblich „immun“). Das
hat faktisch zur Gleichsetzung von
Linkspartei und AfD geführt, und damit im Ergebnis zu „Ramelow gleich
Höcke“. Eine fatale Strategie: Um die
Linkspartei von Machtoptionen auszugrenzen und damit linke Koalitionen
5 Albrecht von Lucke, „Der Osten steht auf“: Die
AfD als Führerpartei, in: „Blätter“, 8/2019.

7

unmöglich zu machen (denn darauf
zielt seit bald 30 Jahren die „Rote-Socken“-Strategie in ihren immer neuen
Ausprägungen), verharmlost man den
Rechtsradikalismus. Denn wer AfD
und Linkspartei gleichsetzt, minimiert
den Extremismus der AfD.
Nirgendwo sieht man das so deutlich
wie in Thüringen. Dort ist die Linkspartei Bodo Ramelows mit einem Wahlergebnis von über 30 Prozent, darunter
übrigens auch zahlreiche ehemalige
CDU-Wählerinnen und Wähler, eine
Volkspartei der links-sozialdemokratischen Mitte mit konservativen Anteilen
(Ramelow ist bekennender Protestant),
während Björn Höcke als die Leitfigur
der thüringischen AfD ein Rechtsradikaler reinsten Wassers ist. Umso absurder die Gleichsetzung Höckes mit Ramelow – einem Ministerpräsidenten,
der im Bundesrat bestens mit Winfried
Kretschmann, Markus Söder und allen
anderen zusammenarbeitet.
Auch wenn die Linkspartei mit der
bleibenden Hypothek belastet ist, dass
die SED 1989/90 eben nicht aufgelöst
wurde, dass sie somit in rechtlicher Hinsicht deren Nachfolgerin bleibt, ist sie
30 Jahre später doch eine völlig andere
Organisation. Speziell in Ostdeutschland ist „Die Linke“ eine reformorientierte Partei; insofern ist die
Gleichsetzung SED = PDS = Linkspartei schlicht infam und wird den veränderten Verhältnissen nicht gerecht.
Allerdings ist sie der Union „furchtbar“
nützlich: Denn über die Gleichsetzung
von Linkspartei und AfD bietet sie ihr
eine willkommene Argumentationslogik, um zu Koalitionen mit der AfD zu
kommen. Sind nämlich Koalitionen mit
einer Ramelow-Linkspartei sozialdemokratischer Art denkbar geworden,
ist aber die AfD in der Logik der Union stets gleichermaßen „extrem“ wie
die Linkspartei, sind im Umkehrschluss
auch Koalitionen mit der AfD möglich –
ja, sogar eben erst recht möglich, weil
man sich ja doch noch in einem irgendwie verwandten „bürgerlichen Lager“
befindet. Genau darauf zielt die Argu-
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mentation von Heym und Co. ab, die im
Kern lautet: „Wenn wir schon mit der
Linkspartei koalieren können sollen, ja
dann doch erst recht mit der bürgerlichen AfD.“
Daran wird deutlich, wie fatal die
totalitäre These der beiden angeblich
immer gleichartig extremen Ränder
ist. Diese absurde Gleichsetzung ist
die wohl gefährlichste Relativierung
des Rechtsextremismus, weil sie maximal verharmlost, wie sehr sich die
AfD seit ihrer Gründung radikalisiert
hat. Das nämlich ist keine Verbürgerlichung, sondern das glatte Gegenteil:
Von „Mobilisierung durch Normalisierung“ spricht Verfassungsschutzchef
Thomas Haldenwang und meint damit
die Verbrüderung der AfD mit Rechtsextremisten und deren stetig wachsende Gewaltbereitschaft.6

Nutznießer des Thüringer Präzedenzfalles ist vor allem einer – die AfD. Indem die Union gezielt deren „Verbürgerlichung“ betreibt, wird die zunehmende Radikalisierung der Partei glänzend kaschiert. Die Rechtspopulisten
und -radikalen können ihr Glück kaum
fassen. Denn damit leistet die Union
genau der Verbürgerlichungsstrategie
Vorschub, die AfD-Chef Alexander
Gauland und der rechtsradikale Vordenker Götz Kubitschek längst planen.
Beide wissen ganz genau, dass die
enormen Erfolge im Osten, errungen durch den rechtsradikalen Flügel, nicht eins zu eins in den Westen
der Republik zu übertragen sind. Mit
harter Systemkritik („Vollende die
Wende“, „Revolution mit dem Stimmzettel“) lässt sich im Osten reüssieren,
aber im Westen würde eine solche
Strategie einen Teil der Wählerschaft
abschrecken. Hinzu kommt, dass die

gesamte ostdeutsche Wählerschaft
zahlenmäßig viel zu gering ist, um
auch gesamtdeutsch zuzulegen. Um
die kommenden Wahlen erfolgreich zu
gestalten, bedarf es daher eines bürgerlichen Mäntelchens. Genau dieses
liefert nun die Union und spielt damit der Verbürgerlichungssimulation
der AfD bereitwillig in die Hände.
Bis zur nächsten Bundestagswahl
im Herbst 2021 kommt es für die AfD
darauf an, ansehnlicher und moderater, eben bürgerlicher zu erscheinen, so auch das interne Vorstandspapier „Strategie 2019 bis 2025: Die AfD
auf dem Weg zur Volkspartei“. Bei dieser Camouflage gibt sich der Osten erneut als Avantgarde, auch um die Spaltung der AfD in moderate und extreme
Rechte zu überspielen. Ausgerechnet
Höcke bezeichnet seine AfD bereits
als eine „bürgerlich-patriotische Oppositionskraft“. Und Sachsens AfDChef Jörg Urban spricht gar von einer
„extrem [sic!] bürgerlichen Partei“.
Am raffiniertesten agiert einmal
mehr Gauland. Der angebliche Vorzeige-Bürgerliche (mit zeitweiligen „Entsorgungs“-Phantasien deutscher Mitbürgerinnen nach Anatolien) geht sogar soweit, das Copyright auf die Bürgerlichkeit für die AfD zu reklamieren: Man wäre ja schon heute zu bürgerlichen Koalitionen bereit, „wenn
die CDU noch eine bürgerlich-konservative Partei wäre“.7 So kann man den
Spieß auch umdrehen und der CDU das
Prädikat bürgerlich streitig machen.
Hier zeigt sich, wie gefährlich und zugleich naiv es ist, der AfD diesen umkämpften, da durchaus werthaltigen
Begriff aus macht-opportunistischen
Gründen zu überlassen. Am Ende geben einmal mehr Bürgerlich-Konservative den nützlichen Idioten bei der
„Verbürgerlichung“ der Rechtsradikalen – und im schlimmsten Fall den kommenden Steigbügelhalter gleich mit.

6 Thomas Haldenwang, Mobilisierungsfähigkeit im politischen Extremismus. Rede auf
dem 16. BfV-Symposium am 13.5.2019 in Berlin, www.verfassungsschutz.de.

7 So Gauland bei seiner Rede zur Eröffnung des
Thüringer Wahlkampfs, daraus auch die Zitate
von Höcke und Orban, siehe Tobias Schrörs,
„Extrem bürgerlich“, www.faz.net, 18.9.2019.

Nützliche Idioten im Dienste der AfD
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Christine Barp und Tim Engartner

Haltung statt Zurückhaltung:
Mehr politische Bildung wagen
Kurz nachdem bei der dritten ostdeutschen Landtagswahl in diesem Jahr,
in Thüringen, ein erheblicher Teil der
Wählerinnen und Wähler für die AfD
unter einem klar rechtsextremen Spitzenkandidaten votiert hatte, offenbarte
auch die neueste, 18. Shell-Jugendstudie, welche Herausforderungen unserer Demokratie durch den sich verfestigenden Rechtspopulismus erwachsen:
Demnach stimmen nicht nur neun Prozent der 12- bis 25jährigen sämtlichen
zentralen populistischen Statements
zu, sondern zugleich weist ein weiteres Viertel eine deutliche Affinität zu
populistischen Positionen auf. Überdies herrscht eine deutliche Politikerverdrossenheit unter den Befragten: 71
Prozent haben den Eindruck, dass sich
„Politiker nicht darum kümmern, was
Leute wie ich denken“. Diese Befunde
sind nicht nur ein Alarmsignal für das
politische, sondern auch für das Bildungssystem: Denn die AfD wird ihre
gewachsenen personellen und finanziellen Ressourcen auch in den kommenden Jahren nutzen, um weiter an unserem Werte-, Gesellschafts- und Regierungssystem zu rütteln – nicht zuletzt
an den Schulen.
Bereits im vergangenen Jahr hatten
einige AfD-Landesverbände mit dem
Portal „Neutrale Schule“ unsere Demokratie dort unter Beschuss genommen, wo sie qua Verfassung in besonderer Weise gelehrt, gelebt und geschätzt werden soll – nämlich in Klassenzimmern, auf Pausenhöfen und in
Schulkonferenzen. Angesichts der damit einhergehenden Verunsicherung
in der Lehrerschaft stellen sich drängende Fragen: Wie soll, kann und muss

politische Bildung auf den erstarkenden Rechtspopulismus und -extremismus reagieren? Darf ich mich als Lehrer im Unterricht gegen Positionen
der AfD aussprechen? Darf ich vor der
Klasse über meinen Besuch der „Wir
sind mehr“-Demonstration berichten?
Gerade in der Schule als einziger verpflichtender staatlicher Sozialisationsinstanz gilt es, Vernunft gegen Ressentiments zu setzen. Als Gesellschaft im
Kleinen muss sie den Anspruch einlösen, die Gesellschaft zu demokratisieren, indem sie Demokratie nicht nur als
Staatsform erläutert, sondern auch als
Lebensform praktiziert – bei der Wahl
der Klassensprecherin, bei der Festlegung von Unterrichtsthemen, bei der
Auswahl von Exkursionszielen sowie
bei der Neugestaltung des Schulhofs.
Seitdem sich immer mehr AfD-Landesverbände der von der Hamburger
Fraktion initiierten Aktion „Neutrale
Schulen Hamburg“ angeschlossen haben, wird deutlich: Die Partei untergräbt diese basalen Bedingungen einer demokratischen Gesprächs- und
Schulkultur.1 Mittels dieser Plattformen, auf denen „unpassende“ Meinungen von Lehrkräften gemeldet
werden sollen, unterdrückt eine Partei, die sich selbst als von den Medien
und den politischen Eliten gegängelt
wähnt, gesellschaftliche Debatten. Die
AfD installiert unter dem Vorwand,
die „Stärkung eines demokratischen
1 Ob das am 24.9. d. J. vom Landesdatenschutzbeauftragten in Mecklenburg-Vorpommern
verfügte Verbot des vom AfD-Landesverband
eingerichteten Portals unter Verweis auf die
europäische Datenschutz-Grundverordnung
bundesweit nachempfunden werden wird,
bleibt abzuwarten.
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und freien Diskurses“2 zu beabsichtigen, ein System der Bespitzelung. Kinder und Jugendliche sollen zu Denunzianten erzogen werden. Dabei dürfte
eines klar sein: Wer zu anonymen Meldungen aufruft, hat kein aufrichtiges
Interesse an Klärung, sondern will mit
undemokratischen Techniken jenen
Lehrkräften, die sich AfD-kritisch äußern, einen „Maulkorb“ verpassen.
Der Beutelsbacher Konsens:
Kontroversität statt Neutralität
Doch wenn sich die AfD an Verstößen gegen die „Verpflichtung zur
politischen Neutralität“ reibt, zeigt
sie nicht nur ein fragwürdiges Demokratieverständnis, sondern offenbart
überdies, dass sie das pädagogische
Ethos nicht richtig begriffen hat. Denn
mit ihrer Forderung nach Neutralität
missbraucht sie den 1976 vereinbarten
und von allen Vermittlern politischer
Bildung geteilten „Beutelsbacher Konsens“, der neben dem Schülerorientierungsgebot das Überwältigungs-/
Indoktrinationsverbot sowie das Kontroversitätsgebot umfasst.3
Demnach bildet die Auseinandersetzung mit kontroversen Themen einen, wenn nicht gar den zentralen
Baustein der Erziehung zu politischer
Mündigkeit. Schließlich trägt das fachdidaktische Prinzip der Kontroversität entscheidend zur Identitätsbildung
bei. Für den Politikunterricht bedeutet dies, dass auch Lehrkräfte politisch Stellung nehmen müssen, ohne
dass dadurch alle Fragen vorentschieden würden. Die Fachgesellschaften
– die für die politische Bildung verantwortlich sind – haben dies in einer
Stellungnahme
unmissverständlich
2 AfD Hamburg, Informationsportal Neutrale
Schulen Hamburg, www.afd-fraktion-hamburg.de.
3 Vgl. Hans-Georg Wehling, Konsens à la Beutelsbach? Nachlese zu einem Expertengespräch, in: Siegfried Schiele/Herbert Schneider (Hrsg.), Das Konsensproblem in der politischen Bildung, 1977, S. 173.
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zum Ausdruck gebracht: „Weder das
dort [im Beutelsbacher Konsens] verankerte Kontroversitätsgebot noch das
gleichrangig zu behandelnde Überwältigungsverbot begründen eine
,Neutralität‘ oder gar Toleranz gegenüber demokratieverachtenden Parolen
oder menschenfeindlichen Äußerungen. […] Kontroverse Positionen können nur so lange als gleichberechtigte
Stimmen im demokratischen Diskurs
anerkannt werden, wie sie mit unserer
freiheitlich-demokratischen
Grundordnung (FDGO) in Einklang stehen,
auf deren ‚Grenzen’ sich auch die AfD
beruft. Verletzen Positionen hingegen
demokratische Grundwerte, so dürfen
und sollen sie von Lehrkräften als antidemokratische Haltungen kritisiert
werden.“4 Demzufolge dürfen Lehrkräfte keine politisch relevanten Positionen ausblenden oder – umgekehrt
– gezielt Werbung für sie machen. Das
heißt: Sie dürfen den Besuch einer Anti-AfD-Demo nicht zur Schulveranstaltung erklären, aber sie können darauf
hinweisen, dass eine Demonstration
stattfindet – und natürlich auch persönlich teilnehmen. Lehrkräfte müssen nicht auf eigene Wertungen verzichten, wie jüngst die Bremer Landesregierung noch einmal unterstrich:
„Lehrer dürfen Mitteilungen von Parteien kritisch zerpflücken, historische
Parallelen ziehen und sie in einen Kontext stellen.“5 Und natürlich kann Unterricht nicht im politikfreien Raum
stattfinden, wie der Verfassungsrechtler Josef F. Lindner verdeutlicht: „In jeder Aussage über politische oder gesellschaftliche Sachverhalte schwingt
eine – verdeckte oder unterbewusste –
Dimension der Wertung und des Dafüroder Dagegenhaltens mit. Eine strikte und absolute Trennung von Faktenäußerung und Wertung ist weltfremd
4 GPJE/DVPB/DVPW, Gemeinsame Stellungnahme zur AfD-Meldeplattform „Neutrale
Schulen“, 29.10.2018.
5 Zit. nach Patricia Brandt, Fall in Bremen-Nord.
Nach Beschwerde: Lehrer darf AfD-Text im
Unterricht behandeln, in: „Die Norddeutsche“,
9.8.2018.
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– das ist eine bleibende Erkenntnis der
philosophischen Hermeneutik.“6
Folglich können Lehrkräfte die Haltung der AfD in der Migrationsfrage
ablehnen, solange sie ihre Sichtweise im Klassenzimmer nicht verabsolutieren, sondern andere Wertungen zulassen. Konkret bedeutet dies, „dass in
einem Politikunterricht, in dem es um
Migrationspolitik geht, das Spektrum
der parteipolitischen Standpunkte von
der Offene-Grenzen-Position der Linken bis zur Geschlossenen-Tür-Haltung der AfD so dargestellt werden
muss, dass diese für die Lernenden
nachvollziehbar und abwägend analysierbar sind, und sie so zu einem eigenständigen Urteil kommen können.“7
Mehr noch: Wenn führende Mitglieder der AfD gegen Minderheiten, Migranten und „Multi-Kulti“ hetzen, attackieren sie unsere Demokratie nicht nur als Staats- und Lebens-,
sondern auch als Gesellschaftsform.
Um den Grundstein für ein friedliches
Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft zu legen, muss politische Bildung zeigen, dass eine zivile
Gesellschaft von der wechselseitigen
Anerkennung unterschiedlicher Lebensstile, Kulturen und Perspektiven
lebt. Politische Bildung muss sich zur
Anwältin von Menschlichkeit und Toleranz machen.
Eine Möglichkeit, Schülern charakteristische Versatzstücke menschenverachtenden und intoleranten Denkens zu präsentieren, bietet die Analyse eines Satzes aus Björn Höckes berüchtigter Dresdner Rede: „Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt,
das sich ein Denkmal der Schande in
das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt
hat.“8 Dieser Satz kann im Deutsch-,
6 Josef Lindner, Lehrermeldeportale darf der
Staat nicht akzeptieren, www./verfassungsblog.de, 12.10.2018.
7 Helmut Däuble, Lehrer müssen eigene Position deutlich machen können, in: „Frankfurter
Rundschau“, 17.6.2018.
8 Zit. nach Matthias Kamann, Was Höcke mit
der „Denkmal der Schande“-Rede bezweckt,
www.welt.de, 18.1.2017.
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Geschichts- und Politikunterricht als
prominentes Beispiel für die „Schlussstrich-Debatte“ thematisiert werden,
um Schülern die Staatsräson der Bundesrepublik – „Nie wieder Auschwitz!“
– näherzubringen.
Umgekehrt gilt: Ließen Lehrkräfte Alexander Gaulands Bemerkung,
die zwölf Jahre Nazizeit seien nur ein
„Vogelschiss“ in der 1000jährigen Geschichte Deutschlands unwidersprochen, bahnten sie völlig abwegigen
Geschichtsdeutungen den Weg. Und
auch wenn AfD-Politiker den Mord an
Millionen Menschen jüdischen Glaubens relativieren, müssen Lehrkräfte
dies im Unterricht kommentieren, um
der ahistorischen Relativierung oder
gar strafrechtlich relevanten Leugnung des Holocaust zu begegnen.
Gleichzeitig müssen Schüler Standpunkte beziehen dürfen, die nicht denen der Lehrkraft entsprechen, ohne
fürchten zu müssen, dass ihnen diese
– etwa bei der Benotung – zum Nachteil gereichen. Kurzum: Die rund 90
Prozent verbeamteten Lehrkräfte genießen den Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 GG,
wenngleich sich eine Einschränkung
aus dem sogenannten „Mäßigungsgebot“ ergibt. Zwar müssen Lehrkräfte ihre eigenen Standpunkte als solche
transparent machen, aber solange sie
darauf hinweisen, dass ihre Sichtweise
nur eine von mehreren legitimen Positionen darstellt, ist dies unzweifelhaft
zulässig. Und zuallererst gilt: Auch Pädagogen müssen sich als Hüter der Demokratie begreifen. Sie müssen und
sollen darauf hinweisen, dass sich zwischen Indoktrination und Neutralität
das weite Feld der wehrhaften Demokratie spannt.
Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass wir mehr denn je in der bundesrepublikanischen Geschichte gefordert sind, den Kampf um die Köpfe der Kinder im Klassenzimmer nicht
denen zu überlassen, die historische
und politische Fakten verzerren und
das gesellschaftliche Klima vergiften.
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Angesichts des Vertrauensverlustes
in die Demokratie, des erstarkenden
Rechtspopulismus und der sich verfestigenden Entsolidarisierung unserer Gesellschaft kommt der politischen
Bildung ein nicht zu unterschätzender
Stellenwert zu. Das scheint sich allerdings in den Kultusministerien noch
nicht herumgesprochen zu haben.
Denn um die politische Bildung ist es
bundesweit schlecht bestellt: An allgemeinbildenden Schulen wird derzeit
kein Unterrichtsfach häufiger fachfremd unterrichtet als jenes, dessen Fächerbezeichnungen von „Politik und
Wirtschaft“ über „Sozial-“ und „Gemeinschaftskunde“ bis hin zu „Gesellschaftslehre“ reicht.
In vielen Bundesländern ist politische Bildung sogar nicht einmal obligatorisches Schulfach. Andernorts
wird sie zunehmend von ökonomischer
Bildung verdrängt: So werden Stundenanteile in den sozialwissenschaftlichen Verbundfächern zu Lasten politischer Bildung verschoben, zuletzt von
der schwarz-gelben Landesregierung
Nordrhein-Westfalens, die zum Schuljahresbeginn 2018/19 das Unterrichtsfach „Politik/Wirtschaft“ in „Wirtschaft/Politik“ umbenannte.
Mehr als die Konfirmation der
Konfirmierten
In einer historisch außergewöhnlich
politisierten, emotionalisierten und
medialisierten Zeit sind jedoch Plätze
und Kräfte erforderlich, die das allgemein Verbindliche einfordern und zusammenhalten – in den Medien, aber
eben gerade auch an Schulen, Hochschulen sowie Einrichtungen der Jugend- und Erwachsenenbildung. Dabei dürfen wir nicht länger auf die Konfirmation der Konfirmierten setzen,
das heißt uns mit Bildungsangeboten
nur an jene richten, die ohnehin politik- bzw. bildungsaffin sind.
Wie aber können in der politischen
Bildung Tätige dem Unmut begegnen,
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den enttäuschte Demokraten (mit volatilen Überzeugungen) und erklärte
Feinde der Demokratie (mit manifesten Überzeugungen) auf die Straße
und in die Parlamente tragen? Wenn
immer mehr Bürger Aversionen gegen die etablierte Politik zeigen, müssen die Institutionen der politischen
Bildung Brücken bauen, um aus dieser
Entfremdung zum Dialog zurückzuführen. Es müssen neue Wege der Politikvermittlung beschritten werden –
in Fußballstadien, in Konzertsälen, in
Musik-Clubs, bei Stadtteilfesten und in
Bierzelten. Hierbei müssen politische
Bildungssituationen offene Kommunikationsräume bieten, um in Filterblasen und Echokammern verschlossenen Teilöffentlichkeiten entgegenzuwirken. Leisten können dies bei einer besseren finanziellen Ausstattung
beispielsweise die Landeszentralen für
politische Bildung.
Obschon es viele Ansichten darüber gibt, was politische Bildung bezwecken soll, zielt sie doch stets darauf, Verständnis für die „Alternativlosigkeit“ einer sozialen Demokratie
zu festigen, zu wecken oder zu verteidigen, demokratische Institutionen,
Regelungen und Entscheidungswege einsichtig zu machen, Engagement
für die Einhaltung und Verteidigung
der Menschenrechte auszulösen sowie
sich der Ablehnung von Extremismus,
Totalitarismus und Diskriminierungen
bewusst zu sein.
Das versteht sich nicht von selbst,
denn wir werden nicht als Demokraten
geboren: „Demokratie ist die einzige
politisch verfasste Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss – immer
wieder, täglich und bis ins hohe Alter
hinein.“, so Oskar Negt.9 Dazu brauchen wir in Schulen, Hochschulen und
außerschulischen Bildungseinrichtungen Lehrende und Lernende, die Haltung zeigen – und nicht solche, die sich
in Zurückhaltung üben.
9 Oskar Negt, Der politische Mensch. Demokratie als Lebensform, Göttingen 2010, S. 13.
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Martin Staiger

Grundrente: Vermurkster Kompromiss
Eine Grundrente, die zehn Prozent
über dem Niveau der Grundsicherung
liegt – ohne dass umständliche Anträge
bei einer Behörde eingereicht werden
müssen. Das klingt doch mal nach einer Ansage für Niedriglohnbeschäftigte, die jahrzehntelang gearbeitet
haben. Ab 2021 werden sie nicht mehr
zum Sozialamt gehen und sich dort
nackig ausziehen müssen, um ihre kargen Altersbezüge aufstocken zu lassen.
„Sich nackig ausziehen“: Dieser Begriff zog sich durch viele Meinungsbeiträge und Talkshows, die sich in den
vergangenen Monaten mit der Grundrente befassten. Menschen, die 35 und
mehr Jahre gearbeitet haben, kann es
nicht zugemutet werden, so der Tenor
der Grundrentenbefürworter, auf dem
Amt um ein Almosen betteln zu müssen. Grundsicherungsberechtigte oder
Menschen, die sie beraten, erzählen in
der Tat, dass ein Antragsverfahren auf
dem Sozialamt oft entwürdigend ist.
Es gibt jedoch keine empirische Untersuchung darüber, wie viele Menschen sich auf dem Sozialamt entwürdigt oder nackig empfinden – und viele der dortigen Mitarbeiter setzen sich
Tag für Tag dafür ein, dass die Prüfung
eines in der Öffentlichkeit ständig als
Almosen bezeichneten Rechtsanspruches dennoch in Würde stattfindet.
Würdige versus unwürdige Arme
Je öfter jedoch öffentlich behauptet
wird, ein Antrag auf Grundsicherung
beim Sozialamt sei ein Betteln nach
Almosen, desto mehr wird dieser Antrag zu genau dieser entwürdigenden
Prozedur. Und desto heller erscheint
vor der düsteren Sozialamtswirklich-

keit die rettende Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Doch so hell wie
versprochen leuchtet die Grundrente
nicht. Zunächst gibt es einen erheblichen Kollateralschaden im Kompromiss der Großen Koalition: die Spaltung zwischen den würdigen Armen,
die nach Ansicht der Regierung eine
Grundrente verdient haben, und den
unwürdigen Armen, die weniger als
35 Jahre erwerbstätig waren und sich
deswegen weiter zum Sozialamt begeben sollen. Zudem zeigt sich, dass
die Grundrente das angekündigte
Versprechen, zehn Prozent über dem
Grundsicherungsniveau zu liegen, in
den allermeisten Fällen nicht einlöst.
Das hat mehrere Gründe. Der erste
ist überraschend einfach: Es gibt kein
einheitliches Grundsicherungsniveau.
Die Höhe der Grundsicherung im Alter orientiert sich am individuellen Bedarf, der von Fall zu Fall und von Ort zu
Ort unterschiedlich ist. Dieser bemisst
sich – laut viertem Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) – nach dem
sogenannten Regelsatz und den „Bedarfen für Unterkunft und Heizung“.
Außerdem haben manche Menschen
einen Anspruch auf einen „Mehrbedarf“, beispielsweise wegen einer
Gehbehinderung. Der Regelsatz beträgt bei Alleinstehenden im Moment
424 Euro, bei Paaren 382 Euro pro
Kopf. Aufgrund einer Öffnungsklausel
im SGB XII können Kommunen diese
Zahlung auch aufstocken. Von dieser
Möglichkeit hat beispielsweise München Gebrauch gemacht. Für Alleinstehende legt die Stadt 21 Euro und für
Paare je 19 Euro obendrauf.1
1 Vgl. Regelsätze der Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter, www.muenchen.de.
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Große Unterschiede zwischen den
Kommunen
Ebenfalls zur Grundsicherung gehören die Bedarfe für Unterkunft und
Heizung „in Höhe der tatsächlichen
Aufwendungen“, allerdings nur bis zu
dem „der Besonderheit des Einzelfalles
angemessenen Umfang“.2 Die Unterkunftsbedarfe unterscheiden sich erheblich zwischen verschiedenen Kommunen – sie liegen in den großen süddeutschen Städten wie Frankfurt am
Main, Stuttgart oder München doppelt
oder sogar nahezu dreimal so hoch wie
zum Beispiel in Gelsenkirchen, Magdeburg oder Görlitz.
Die Kommunen haben – oft nicht
ganz korrekt als „Mietobergrenzen“
bezeichnete – örtliche Richtlinien festgelegt, nach denen die Angemessenheit der Mieten bestimmt wird.3 Diese
sind in vielen Kommunen so niedrig,
dass sich zu diesem Preis kaum Wohnraum finden lässt. Außerdem gelten
diese als „abstrakt angemessen“ bezeichneten Mietgrenzen nicht für jeden Einzelfall: So haben Menschen,
die sich in ihrer Wohnung mit einem
Rollator oder einem Rollstuhl fortbewegen, einen höheren Raumbedarf.
Damit liegen die „konkret angemessenen“ Wohnkosten in diesen Fällen
oberhalb der abstrakten Grenzen.
Außerdem regelt das Gesetz, dass
über der abstrakten Grenze liegende Wohnkosten in voller Höhe solange anzuerkennen sind, wie es
„nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere
Weise die Aufwendungen zu senken“.4
Tatsächlich ist es bei den angespannten Wohnungsmärkten in vielen Städten Grundsicherungsbeziehern auch
bei größter Anstrengung oft nicht möglich, eine andere Wohnung zu finden
2 Paragraph 35 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 SGB
XII.
3 Vgl. www.harald-thome.de/oertliche-richtlinien.
4 Paragraph 35 Abs. 2 Satz 2 SGB XII.
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– und manch altem Menschen ist ein
Umzug auch nicht mehr zumutbar.
Zum Regelsatz und den Leistungen
für Unterkunft und Heizung kommen
in manchen Fällen noch sogenannte
Mehrbedarfe dazu. Dazu gehören die
bei Altersrentnerinnen und Altersrentnern nicht seltenen Mehrausgaben für
eine „kostenaufwändige Ernährung“
oder bei Gehbehinderung. Bei einer
solchen besteht Anspruch auf zusätzlich 17 Prozent vom Regelsatz, für einen Alleinstehenden sind das momentan 72,08 Euro pro Monat.
Alleinstehende profitieren kaum,
wenn überhaupt
Doch selbst wenn man die nicht seltenen Fälle von „Mehrbedarfen“ oder
einer höheren Zahlung für die Wohnungskosten außer Acht lässt, zeigt
sich, dass die geplante Grundrente in vielen Fällen nicht ausreichen
wird, um damit zehn Prozent über die
Grundsicherung zu kommen.
Das gilt insbesondere für Alleinstehende, wie konkrete Beispiele zeigen:5 Der Grundsicherungsbedarf eines Rentners, der in München lebt, beträgt ohne „Mehrbedarfe“ 1098 Euro
pro Monat. In Bochum, einer Stadt mit
in etwa durchschnittlichen Wohnkosten, liegt dieser monatliche Grundbedarf bei rund 824 Euro, in Görlitz, einer Stadt mit sehr niedrigen Wohnkosten beträgt er rund 716 Euro im Monat.
Die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gerne als Beispiel genannte
Frisörin, die 40 Jahre lang für 40 Prozent des Durchschnittsverdienstes gearbeitet hat, soll in Westdeutschland eine Grundrente von 933,66 Euro pro Mo5 In allen Beispielen wird davon ausgegangen,
dass kein Anspruch auf einen Mehrbedarf besteht und dass die Bedarfe für Unterkunft und
Heizung zehn Prozent unter der Obergrenze
der jeweils örtlichen Richtlinien und die Kosten für Heizung und Warmwassererwärmung
bei 50 Euro pro Monat liegen („Obergrenze“
bruttokalt: München 670 Euro, Bochum 388,48
Euro, Görlitz 269 Euro).
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nat erhalten, in Ostdeutschland läge
diese bei 900,89 Euro.6
Was vom Brutto übrig bleibt…
Dass die Grundrente in den allermeisten Fällen die Grundsicherung nicht
oder nur knapp übersteigen wird, liegt
an einem von Arbeitsminister Hubertus Heil verschwiegenen, aber entscheidendem Detail: Die Summe von
933,66 Euro, die die Beispielsfrisörin
aus Westdeutschland als Grundrente
bekommen soll, ist nämlich nicht der
Nettozahlbetrag, sondern die Bruttorente. Von dieser aber werden noch
die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen. Der durchschnittliche Krankenversicherungsbeitrag, den pflichtversicherte Rentnerinnen und Rentner zur Hälfte tragen
müssen, liegt bei 15,5 Prozent, der voll
zu bezahlende Beitrag zur Pflegeversicherung beträgt 3,3 Prozent bei Menschen ohne und 3,05 Prozent bei Menschen mit Kindern.
Die Nettorente der westdeutschen
Frisörin mit 40 Arbeitsjahren beträgt
damit etwas mehr als 830 Euro pro Monat. Sie liegt also nur wenige Euro über
der Grundsicherung in einer Stadt wie
Bochum und unter der Grundsicherung in Kommunen mit höheren Mieten. Lebt die Frisörin in Görlitz, käme sie nach vierzig Jahren Arbeit mit
etwas mehr als 800 Euro Grundrente rund 85 Euro über die Grundsicherung. In diesem Fall wäre der Zehnprozentabstand zur Grundsicherung
6 Der Betrag von 933,66 Euro errechnet sich
folgendermaßen: (40 x 0,4 + 35 x 0,4 x 0,875)
x 33,05 Euro. 40 = Anzahl der versicherungspflichtig beschäftigten Jahre, 0,4 = Höhe der
Entgeltpunkte pro Jahr (ein Entgeltpunkt
entspricht einem durchschnittlichen Jahresarbeitslohn), 35 = Zahl der Jahre, die aufgewertet werden, 0,4 = Höhe des Aufwertungsfaktors (ursprünglicher Plan der SPD), Faktor
0,875 = Kürzung des Aufwertungsfaktors um
12,5% (Kompromiss vom 10.11.2019), 33,05
Euro = Rentenwert West. (Ein Jahr Arbeit zum
Durchschnittsverdienst ergibt zurzeit einen
Rentenanspruch von 33,05 Euro. Der Rentenwert Ost liegt bei 31,89 Euro.)
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in etwa gewahrt. Wäre sie jedoch wie
sehr viele Menschen in Ostdeutschland in den 1990er Jahren längere Zeit
arbeitslos und „nur“ 35 Jahre erwerbstätig gewesen, betrüge ihre Grundrente rund 745 Euro pro Monat. Damit käme sie selbst in Görlitz nur rund dreißig Euro über die Grundsicherung.
Da Grundsicherungsbezieher im Gegensatz zu Grundrentnern einen Anspruch auf die Befreiung von der Rundfunkgebühr von 17,50 Euro pro Monat
haben und beispielsweise Beiträge
für die Privathaftpflichtversicherung
vom Einkommen absetzen können, besteht praktisch kein Abstand mehr zur
Grundsicherung.
Mit der Grundrente nach 40 Jahren
steht die Frisörin damit selbst in Städten mit durchschnittlichen Mieten
schlechter da als mit der Grundsicherung, mit 35 Arbeitsjahren kommt sie
selbst in den Städten mit den geringsten Wohnkosten in ganz Deutschland
gerade einmal wenige Euro über die
Grundsicherung.
Für Paare sieht es besser aus
Wesentlich besser als Alleinstehende werden Paare wegkommen. Denn
wenn die Beispielsfrisörin, die vierzig
Jahre in Westdeutschland gearbeitet
hat, mit einem Beispielsfrisör mit der
genau gleichen Erwerbsbiographie
verheiratet ist, summieren sich die
beiden Grundrenten auf einen Betrag,
der mit Ausnahme von München überall deutlich über der Grundsicherung
liegt.7 Mit zweimal rund 830 Euro käme das Paar dann auf 1660 Euro im Monat und läge damit fast 390 Euro über
der Grundsicherung in Bochum, aber
immer noch einige Euro unter der in
München. Ein Görlitzer Frisörpaar mit
je 35 Arbeitsjahren käme mit zusam7 Berechnung analog zu den o.g.; für die Heizungs- und Warmwasserkosten werden für
Paare 70 Euro pro Monat berechnet („Obergrenze“ bruttokalt: München 881 Euro, Bochum 485,65 Euro, Görlitz 311,23 Euro).
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men rund 1490 Euro Grundrente etwa
375 Euro über die Grundsicherung.
Damit erweist sich die Grundrente
für Paare mit wenigen Ausnahmen als
durchaus lohnend, für Alleinstehende,
die schon heute ein deutlich höheres
Armutsrisiko als Paare haben, jedoch
in der vermutlich deutlich überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht. Ein
„sozialpolitischer Meilenstein“, wie sie
Hubertus Heil nennt, ist die Grundrente damit nicht.8
Nur Spezialisten steigen durch
Kein wirklicher Trost für zukünftige
Grundrentner dürfte es sein, dass viele
von ihnen den Anspruch haben werden, ihre Grundrente durch Grundsicherung aufzustocken. Dabei sollen sie
dank eines neu einzuführenden Freibetrags deutlich besser gestellt werden
als „Nichtgrundrentner“.
Genau solch ein Antrag sollte doch
aber durch die Grundrente eigentlich vermieden werden. Um das Ganze
weiter zu verkomplizieren, wird auch
beim Wohngeld ein neuer Freibetrag
für Grundrentnerinnen und Grundrentner eingeführt.9 Dies hat zur Folge,
dass viele dann vermutlich zusätzlich
zur Grundrente einen Anspruch auf
Wohngeld haben.
Nur wenige Spezialistinnen und
Spezialisten werden erkennen können, ob dann ein Anspruch auf Wohngeld oder auf Grundsicherung besteht.
Und viele Grundrentnerinnen werden
sich verwundert die Augen reiben, da
trotz Grundrente dennoch ein weiterer Sozialleistungsantrag nötig sein
wird, um im Alter mehr zu haben als
8 Vgl. Wer Anspruch auf die Grundrente hat,
www.welt.de, 11.11.2019.
9 Das Wohngeld ist eine Sozialleistung, mit der
heutige Rentnerinnen und Rentner, deren Altersbezüge etwas unter der Grundsicherung
liegen, einige Euro besser gestellt werden als
wenn sie Grundsicherung bekämen. Ein Beispiel: Grundsicherungsbedarf (wie oben) in
Bochum: 824 Euro, Nettorente 800 Euro, Wohngeld: 60 Euro.
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die Grundsicherung. Viele werden das
vermutlich nicht tun – man hatte ihnen ja versprochen, sie müssten sich
nicht „nackig ausziehen“ – und die verschämte Armut wird weiter grassieren.
Der vermurkste Grundrentenkompromiss zeigt, dass die Warnung von
Fachleuten, man solle eine Sozialversicherungsleistung nicht mit der Grundsicherung vermischen, mehr als akademischer Purismus war.10 So wäre es
besser gewesen, die Grundsicherung
aus ihrer Stigmatisierung herauszuholen, beispielsweise, indem man die
Vermögensprüfung streicht oder sie
nur noch in den Fällen vornimmt, in
denen konkrete Anhaltspunkte für erhebliches Vermögen vorliegen.11
Flankiert von einer Kampagne der
Bundesregierung, die beispielsweise
„Grundsicherung, Ihr gutes Recht!“,
lauten könnte. Ergänzt um das, was am
drängendsten wäre: Die Regelsätze gehören angehoben, damit die Grundsicherung nicht nur so heißt, sondern den
Grund auch wirklich sichert. Ergänzt
um Freibeträge nicht nur für Menschen
mit 35 und mehr Arbeitsjahren, sondern für alle, ergäbe das alles ein stimmiges Gesamtkonzept.12
Der jetzige Grundrentenkompromiss dagegen spaltet Niedriglohnbeschäftigte im Alter in würdige und unwürdige Arme, begünstigt Paare und
benachteiligt Alleinstehende – und
verweist einen Großteil von ihnen dennoch wieder auf ergänzende Sozialleistungen. Damit sorgt er für neue Ungerechtigkeiten und macht das System
der sozialen Sicherung noch einmal
komplizierter, als es ohnehin schon ist.
10 Vgl. z.B. Winfried Schmähl, Von der Rente
als Zuschuss zum Lebensunterhalt zur „Zuschuss-Rente“. Weichenstellungen in 120 Jahren
„Gesetzliche Rentenversicherung“, in: „Wirtschaftsdienst“, 5/2012, S. 304-313, Anm. 45,
www.archiv.wirtschaftsdienst.eu.
11 Menschen mit geringem Einkommen haben
ohnehin meist auch ein geringes oder gar kein
Vermögen, vgl. Martin Staiger, Es geht um die
Würde, „Frankfurter Rundschau“, 6.6.2019.
12 Vgl. Martin Staiger, Rettet die Rente. Wie sie
ruiniert wurde und wie sie wieder sicher wird,
Oberursel 2013, S. 92-106, inbes. 98-102.

Kommentare

17

Michael Kanert

Hartz IV: Im Dschungel der Kompetenzen
„Der Bundesregierung liegen hierzu
keine Erkenntnisse vor.“ Diese Antwort erhalten Bundestagsabgeordnete
häufiger, wenn sie nachfragen, wie es
denn so läuft mit der Umsetzung von
Hartz IV in den Jobcentern. Und wer
zu viel fragt, der wird bei Frage 2 auch
mal „auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen“. Und die lautet? Siehe oben.1
Ein schwacher Trost für die Abgeordneten: Auch das Bundesverfassungsgericht wurde jetzt auf eine vergleichbare Weise abgefertigt. Das Gericht musste prüfen, ob die Sanktionen
gegen Hartz-IV-Empfänger mit dem
Grundgesetz vereinbar sind. Seit Jahren kritisieren Sozialverbände, dass
die Leistungskürzungen meistens die
Falschen treffen. Die Betroffenen seien oft psychisch krank und gar nicht
in der Lage, sich auf eine Stelle zu bewerben. Also fragte das Bundesverfassungsgericht ganz schlicht bei der
Bundesregierung nach: Welche Belege gibt es dafür, dass eine vollumfängliche Sanktion „wirkt“? Findet ein
Mensch wieder Arbeit, nachdem seine Leistungen vollständig gestrichen
worden sind?
Diese Frage hätte die Bundesregierung eigentlich aus dem Stand beantworten müssen. Sie ist kraft Gesetz
verpflichtet, die Wirkungen von Hartz
IV „regelmäßig und zeitnah zu untersuchen“.2 Und immerhin werden nun
schon 14 Jahre lang solche Sanktionen
verhängt. Aber die Verfassungsrichter
mussten in ihrem Urteil erstaunt notieren, dass ihnen keine „tragfähigen Erkenntnisse“ vorgelegt wurden. Deshalb – aber nur deshalb – erklärte das

Bundesverfassungsgericht die von ihm
geprüften Sanktionen für verfassungswidrig, sofern mehr als 30 Prozent der
Leistung gekürzt werden.3

Die ersten Meldungen und Kommentare über das Urteil hatten bei Anhängern eines bedingungslosen Grundeinkommens
falsche
Hoffnungen
geweckt. Doch der vollständige Urteilstext macht klar: Das Bundesverfassungsgericht entschied nicht, dass die
Jobcenter künftig bedingungslos Geld
auszahlen müssen. Ganz im Gegenteil:
Als „Ausgangspunkt“ seiner Entscheidung schreibt das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich: „Es steht mit den
Anforderungen des Grundgesetzes
in Einklang, existenzsichernde Geldleistungen zu mindern oder ganz zu
entziehen, um Mitwirkungspflichten
durchzusetzen.“4 Das bedeutet: Wer
sich grundlos weigert, eine neue Arbeit
zu suchen, darf durch eine „spürbar
belastende Reaktion motiviert werden,
[seinen] Pflichten nachzukommen.“
Wenn aber jemand tatsächlich bedürftig ist, dann muss der Staat handeln: „Das Sozialstaatsprinzip verlangt staatliche Vor- und Fürsorge
auch für jene, die aufgrund persönlicher Schwäche oder Schuld, Unfähigkeit oder gesellschaftlicher Benachteiligung in ihrer persönlichen und sozialen Entfaltung behindert sind.“5
Zwischen beiden Positionen besteht
ein „unübersehbares Spannungsverhältnis“, heißt es trocken in dem Urteil.

1 Vgl. Bundestagsdrucksache 19/14586.
2 Paragraph 55 Sozialgesetzbuch II.

3 Urteil vom 5.11.2019 (1 BvL 7/16), Rn. 205.
4 Ebd. Rn. 116.
5 Ebd. Rn. 120.

Keine Belege für Sinn und Zweck
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Die Lösung der Verfassungsrichter:
Jedenfalls für die besonders scharfen
Kürzungen muss konkret belegt sein,
dass sie auch wirklich ihren Zweck erfüllen – dass sie nicht mehr Schaden
verursachen als Nutzen. Doch weil
die Bundesregierung nicht in der Lage war, diesen Beleg zu liefern, hob das
Gericht die schärfsten Regelungen auf.
Diese Entscheidung erging ausdrücklich „auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse“.6
Warum hat die Bundesregierung
keine „tragfähigen Erkenntnisse“ zu
den Sanktionen liefern können? Ist das
ein Einzelfall? Eher nicht. Seit 14 Jahren schaut jede Bundesregierung weg
beim Thema Hartz IV. Sie duckt sich
weg, müsste man besser sagen. „Wir
sind doch nicht lebensmüde“, raunte mancher Fachpolitiker schon vor
zehn Jahren. Keiner wollte und will als
„Hartz-Politiker“ in den Abwärtsstrudel geraten, in den die SPD wegen dieses Themas gekommen war.
Was von der »schlanken
Verwaltung« übrig blieb
Dabei hatte es Anfang der 2000er Jahre
Anlass genug für eine Verwaltungsreform gegeben. In den alten Arbeitsämtern beschäftigten sich nicht einmal
zehn Prozent der Mitarbeiter mit der
eigentlichen Arbeitsvermittlung.7
Mit diesem Behördendschungel sollte Schluss sein, versprach der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Alle Leistungen sollten „aus einer Hand“ kommen. Eine „schlanke“
Verwaltung sollte einen pauschalen
Geldbetrag an die Arbeitslosen auszahlen und sie dann ganz schnell „eingliedern“. Wer nicht mitmachte, sollte Sanktionen spüren. Das nannte sich
„Fördern und Fordern.“
Aber wie bei jedem neuen Gesetz
stellte sich die Frage: Wer soll das al6 Ebd. Rn. 201.
7 Vgl. „Süddeutsche Zeitung“, 9.2.2002.
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les in die Tat umsetzen? Man kennt das
ja aus anderen Bereichen: Was hilft ein
„Pakt für Kinderschutz“ ohne Erzieher
und Ärzte? Oder eine Pflegereform ohne Pfleger?
Auf die neue Behörde warteten sechs
Millionen „Kunden“. Dazu brauchte es
Tausende Mitarbeiter, die einen Milliarden-Geldtopf klug und effizient ausgeben sollten. Wer diese Super-Sozialbehörde befehligte, hatte enormen
Einfluss im Staat. Kein Wunder, dass
sich die rot-grüne Mehrheit im Bundestag und die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundesrat ausgerechnet in diesem Punkt nicht einigen konnten – anders als bei den Einschnitten in die
Sozialleistungen der Bürger. Da war
man sich quer über die Parteigrenzen irgendwann einig: Geldleistungen
wird es nur am „Existenzminimum“
geben, es soll bei der Arbeitsvermittlung keine Rücksicht auf die bisherige Berufsbiographie genommen, und
es sollen Sanktionen für Unwillige eingeführt werden. Aber der Streit um
die Macht blieb ohne Annährung: Der
Bundestag wollte die Hand auf dem
Geld behalten und deshalb die Bundesagentur für Arbeit beauftragen. Der
Bundesrat als Länderkammer wollte
eine kommunale Behörde mit dem örtlichen Bürgermeister oder dem Landrat als Chef.
Doch da weder Regierung noch Opposition an einer Verschiebung von
Hartz IV schuld sein wollten, wurde
ein potemkinsches Dorf gebastelt: das
Jobcenter. Hinter den Kulissen blieben
die Arbeitsagentur und das Sozialamt
erhalten und damit die alten Machtstrukturen. Das Sozialamt blieb zuständig für schwer kranke Menschen.
Die Arbeitsagentur durfte sich um die
relativ leicht vermittelbaren Menschen
im ersten Jahr ihrer Arbeitslosigkeit
kümmern. Für alle anderen „Hilfebedürftigen“ war jetzt als dritte Hand das
zusätzlich geschaffene Jobcenter zuständig. Aber auch hier sollten Arbeitsagentur und Kommunen ihren Einfluss
behalten. Sie wurden als „Träger“ je
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zur Hälfte an den Jobcentern beteiligt.
Der Machtkampf um die Hartz-IV-Verwaltung hatte inzwischen viel zu lange gedauert. Die neue „Mischverwaltung“ namens Jobcenter musste in
wenigen Wochen installiert werden:
mit ausrangiertem Personal der Telekom, mit Personalüberhang der „Träger“-Behörden. Das Ergebnis ist bekannt. Vor vielen Jobcentern bildeten
sich deprimierende Schlangen. Langjährige Buchhalter wurden von überforderten Vermittlern in Computerkurse für Anfänger geschickt, andere
Menschen sollten alte Puzzle-Spiele
zusammensetzen. Die Software musste
überlistet werden, wofür es eine hundertseitige „Umgehungslösung“ gab.
Hartz IV wurde zum Arbeitsbeschaffungsprogramm für Juristen: Anwälte
verdienten Millionen mit Massenklagen vor den Sozialgerichten. Dort wurde nahezu jeder zweite Bescheid beanstandet.
Folgerichtig widmete sich die erste
Hartz-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts diesem Verwaltungschaos.8 Karlsruhe fand klare Worte für
die Ursache des Problems: die „Mischverwaltung“. Aus dem Urteil lernt man,
dass diese Konstruktion vom Grundgesetz strikt verboten ist. Es ist die verfassungsrechtliche Abbildung des Sprichworts „Viele Köche verderben den
Brei“: Entweder die Träger blockieren
sich wechselseitig, weil sie sich nicht
einigen können oder sie schließen falsche Kompromisse und tun sich gegenseitig nicht weh. Schlimmer noch: Die
Verwaltungsstruktur des Jobcenters
verstieß laut Urteil sogar gegen das Demokratieprinzip. Die „Mischung“ vernebelte, welcher Politiker für die Arbeit des Jobcenters verantwortlich war
– der Bundesminister, der Landesminister, der örtliche Bürgermeister? Hier
stellte das Bundesverfassungsgericht
eigentlich unmissverständlich klar:
„Der Bürger muss wissen können, wen
er wofür – auch durch Vergabe oder
8 Vgl. das Urteil vom 20.12.2007 (2 BvR 2433/04).
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Entzug seiner Wählerstimme – verantwortlich machen kann.“
Wie reagierten CDU, SPD und FDP
auf das Urteil? Sie änderten kurzerhand das Grundgesetz. Die Jobcenter-Mischverwaltung wurde legalisiert.
Nach außen hin feierte man das als Erfolg: Man ändere das Grundgesetz ja
nur, um die „in der Praxis bewährte Betreuung aus einer Hand“ zu sichern.9
Zudem nutzte die Bundesregierung
ein bewährtes Mittel, um den Glanz
ihres Hartz-IV-Projekts aufzupolieren: Sie ließ „schwarze Zahlen“ verkünden. Das hatte früher schon bei der
Bahn-Reform gewirkt. Während draußen die Gleise verrosteten, veröffentlichte Bahn-Chef Mehdorn strahlend
seine Bilanzen. Nun also feierte die
Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg
schwarze Zahlen der Arbeitslosenstatistik. Wenn die Jobcenter sinkende Arbeitslosenzahlen meldeten, floss das
gerne mit ein. Bei Problemen oder gar
Missständen in den Ämtern war das
jedoch anderes. Das waren dann eher
„Einzelfälle“, die man „vor Ort“ lösen
musste. Denn für die „Mischverwaltung“ der Jobcenter trug die Bundesagentur für Arbeit ja schließlich nicht
alleine die Verantwortung.
Doch diese Arbeitslosenzahlen sind
mitnichten ein Beleg dafür, dass alles gut läuft in den Jobcentern. Beispiel „Ich-AG“: Wer sich selbstständig
macht, ist kein Fall mehr für die Arbeitslosenstatistik. Aber in 80 Prozent
der vom Bundesrechnungshof geprüften Fälle blieben die Menschen dennoch „Kunden“ des Jobcenters, weil
ihr „Betrieb“ nur ein paar hundert Euro Monatseinkommen abwarf.10 Oder:
Vermittlungen an Zeitarbeitsfirmen.
Jahrelang schauten die Arbeitsagenturen weg, als die Zeitarbeitsbranche
den gesetzlichen Mindestlohn durch
den Abschluss von Pseudo-Tarifverträgen unterlief. Oder: Die „Maßnahmen
9 „Jobcenter-Reform verabschiedet“, www.bundestag.de, 17.10.2010.
10 Bundesrechnungshof, „Jahresbericht 2017“,
Bemerkungen, Nr. 10.
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zur Eingliederung“, deren Teilnehmer ebenfalls aus der Arbeitslosenstatistik fallen. Laut Stichprobe des Bundesrechnungshofs wurde jedenfalls
ein Drittel der Maßnahmen „planlos“
zugewiesen.11 Selbst eine Führungskraft der Bundesagentur für Arbeit kritisierte bereits: „Wir haben viele Hochglanzbroschüren, die gelebte Wirklichkeit sieht anders aus.“12 Enormer Zahlendruck, Überlastung der Mitarbeiter,
mangelhafter „Kunden-Service“ – diese Wirklichkeit widerspricht dem gesetzlichen Auftrag. Nach dem Sozialgesetzbuch sind die Jobcenter nicht nur
dazu da, schnelle Erfolgszahlen zu liefern, sondern sie sollen auch Menschen
in schwierigen Lebenslagen unterstützen. Seit nunmehr acht Jahren sollen
die Jobcenter daher eine „ganzheitliche Betreuung“ bieten. Das ist kein
Scherz aus einem Esoterik-Ratgeber,
sondern steht wörtlich in Paragraph
16a des Hartz-IV-Gesetzes (Sozialgesetzbuch II). Konkret geht es um handfeste Hilfen: psychosoziale Betreuung,
Schuldnerberatung oder Suchtberatung. Auch die Betreuung von minderjährigen oder behinderten Kindern hat
das Jobcenter im Auge zu behalten oder
die häusliche Pflege von Angehörigen.
Wenn Sozialverbände aber berichten, dass Menschen in diesen Situationen trotzdem eine schwere Sanktion erhalten, wird deutlich: Im Verwaltungsalltag der Jobcenter ist dieser gesetzliche Auftrag kaum angekommen.
Im Gesetz ist außerdem vorgesehen,
dass jeder Hartz IV-Empfänger einen
„persönlichen Ansprechpartner“ haben soll.13 Auch diese Regelung macht
Sinn: Menschen in Not brauchen Vertrauen, um sich zu öffnen und an ihrer
Situation etwas ändern zu wollen. Und
auch da, wo man Leistungsmissbrauch
wittert, würde ein engmaschiger persönlicher Kontakt wesentlich besser
die Ungereimtheiten zu Tage fördern.
Zumindest in vielen größeren Jobcen11 Bundesrechnungshof, Prüfbericht, 22.8.2017.
12 Zit. nach: „Der Spiegel“, 48/2017.
13 Paragraph 14 Sozialgesetzbuch II.
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tern läuft es jedoch anders. Der „Kunde“ wird hin und hergeschickt im „vierfachen Kunden-Abwehrring“, wie Mitarbeiter spotten: zwischen „Call-Center“, „Eingangszone“, „Leistungssachbearbeiter“ und „Vermittler“.
Bürger, keine »Kunden«!
Da stellt sich die Frage: Wer entscheidet
eigentlich, was in den Jobcentern läuft,
wie sie organisiert sind und wo die Mitarbeiter die Schwerpunkte setzen müssen? Selbstverständlich hat das Parlament das letzte Wort. Aber welches
Parlament ist bei einer „Mischverwaltung“ zuständig für die Überwachung?
Die „ganzheitliche Betreuung“ ist eine
kommunale Leistung, deshalb kann
sich die Bundesregierung bei Anfragen
mit „fehlenden Erkenntnissen“ herausreden; die Arbeitsvermittlung hingegen fällt in die Sphäre des Bundes.
Bei solch unklaren Machtverhältnissen
wächst die Gefahr, dass letzten Endes
irgendwelche Controlling-Berater dem
Behördenchef eine Verwaltungsstruktur einflüstern, die vielleicht gerade
mal für ein Versandhaus passen würde, aber nicht für die Verwaltung in einem Sozialstaat. Die hat nämlich keine
„Kunden“, sondern ist gemacht für Bürger mit klar definierten Rechten und
auch Pflichten.
Das aber ist der Stoff für die nächste
Sozial-Reform: Auch in der Post-HartzÄra wird es kein Sozialsystem geben,
das auf einen Bierdeckel passt. Außerdem wird es immer Menschen geben,
die mehr Unterstützung brauchen als
nur Geld. Sie brauchen eine helfende
Hand oder ein waches Auge. Eine gute Entscheidung, was gerade nötig ist,
können nur die Behördenmitarbeiter
treffen, die dafür ausgebildet sind und
genügend Zeit haben. Diesen Rahmen
muss ihnen die Politik sichern. Und
es muss klar sein, welcher konkrete
Amtsträger dafür die Verantwortung
trägt. Damit man ihn wieder wählen
kann, wenn er es gut macht.
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Michael R. Krätke

Großbritannien: Die Entscheidungsschlacht der Populisten
Nun wählen sie also doch noch: Am
12. Dezember, kurz vor Weihnachten,
werden die Briten erneut an die Urnen gebeten – ein für Großbritannien
höchst ungewöhnlicher Wahltermin.
In den dunklen und kalten Wochen vor
Weihnachten auf Kampagnentour zu
gehen, das mögen die Aktivisten aller
Parteien nicht besonders. Ebenso wenig wie die Wähler.
An der EU hat es nicht gelegen. Wider Erwarten zeigten sich die EU-Kommission und der Rat flexibel. Das mit der
ehemaligen Premierministerin Theresa May ausgehandelte Austrittspaket wurde wieder aufgeschnürt, allen
heiligen Schwüren zum Trotz. In den
Verhandlungen ließ der konservative
Regierungschef Boris Johnson seine
Bündnispartner von den nordirischen
Unionisten fallen, als er einem Sonderstatus für Nordirland zustimmte. Die
EU wiederum schwächte ihre Rechtsgarantien für britische Bürger ab.
Trotzdem war die Neuverhandlung ein
kluger Zug, denn die EU hat nun eine
Vereinbarung, die ihr besser passt als
die vorherige – gerade mit Blick auf die
irische Insel. Und Boris Johnson hat ein
neues Abkommen, das er durchs Parlament hätte bringen können. Wenn er
eben nicht Boris Johnson wäre.
Wie die glücklose May musste er eine Serie von Niederlagen im Unterhaus
einstecken, eine herber als die andere. Und das lag nicht nur an Mr. Speaker, dem gerade abgetretenen John
Bercow. Vielmehr weigerte sich eine
wackere Mehrheit von Abgeordneten
(fast) aller Parteien, dem konservativen
Premierminister freie Hand zu geben.
Zähneknirschend musste Johnson die

EU also um eine weitere Fristverlängerung bitten, wie vom Parlament verlangt. Der von ihm lautstark versprochene Brexit am 31. Oktober fiel ins
Wasser. Selbst um doch noch seine
Neuwahl zu bekommen, musste Johnson ein neues Wahlgesetz einbringen.
Jetzt aber heißt es: freie Bahn für Johnson und seinen Herausforderer Jeremy
Corbyn von der Labour Party.
Johnson ist eine politische Rampensau erster Güte, ein begnadeter Akteur auf der politischen Bühne, der sich
für nichts zu schade ist. Er liebt Kampagnen samt Bädern im Publikum. Kein
Vergleich mit May, die als Wahlkämpferin schlicht unfähig war. Corbyn hat
ähnliche Qualitäten wie Johnson, er ist
eigentlich ein Berufs-Aktivist, der sich
ins Parlament verirrt hat und dort steckenblieb. Er ist auch ein Berufspolitiker, aber einer, dem die parlamentarische Arbeit überhaupt nicht liegt.
Dass die Anti-Johnson-Mehrheit im
Unterhaus den Brexit nur bremsen und
verzögern konnte, nicht aber die Regierung zu Fall gebracht hat, lag an
Corbyn und seinem inneren Kreis. Er
zeigte sich unfähig, mit den anderen,
kleineren Oppositionsparteien ein
Zweckbündnis zu schmieden und einen sanften Brexit samt zweitem Referendum zu erzwingen.
Konservative Kehrtwende
Nun müssen die Wähler über die Brexit-Strategie entscheiden. Die erste
Option lautet: Raus mit Johnsons Abkommen und danach ein neuer Verhandlungsmarathon mit der EU, um die
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künftigen Beziehungen zu klären. Das
aber ist eine höchst unsichere Strategie,
deren Pferdefuß die meisten Brexiteers
noch immer nicht erkannt haben. Sie
glauben nur zu gern Johnsons phantastische Geschichten über das großartige
neue Handelsabkommen, das die Briten ab Februar 2020 mit Trumps Amerika aushandeln werden.
Die zweite Option lautet: Labour versucht, ein neues Abkommen zu erzielen, und unterwirft es einem zweiten
Referendum – mit der Möglichkeit, in
der EU zu verbleiben. Darauf hoffen
die Remainer. Johnson hat natürlich
nicht versäumt, Labour die skurrile Logik dieser Alternative um die Ohren
zu hauen. Die funktioniert nach dem
Motto: Erst handeln wir einen besseren
Brexit aus, dann darf der Wähler ihn
ablehnen.
Innenpolitisch haben die Tories eine Kehrtwende vollzogen, weg von der
harten Austeritätspolitik, die sie neun
lange Jahre gnadenlos durchgezogen
haben. In diesem Wahlkampf versprechen sie ihren Wählern viel Blaues vom
Himmel: Geld für den seit Jahr und Tag
unterfinanzierten Nationalen Gesundheitsdienst sowie öffentliche Investitionen in Schulen, Infrastruktur und
für die regionale Entwicklung. Insgesamt wollen die Tories in den kommenden Jahren mehr als 22 Mrd. Pfund zusätzlich ausgeben und zugleich spürbare Steuererleichterungen erlassen.
Unzählige Versprechen
Labour übertrifft diese Ankündigungen noch und verspricht Mehrausgaben in Höhe von etwa 55 Mrd. Pfund
sowie eine ganze Serie von großen, institutionellen Reformen. Um diese Summen ist ein heftiger Streit entbrannt,
die Tories haben das Labourprogramm
durchgerechnet und sind auf sagenhafte 1,2 Billionen Pfund gekommen.
Sie intonieren jetzt in allen Tonarten
das alte Lied von den angeblich völlig
unbezahlbaren linken Reformideen,
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die das Land und jeden einzelnen Bürger ruinieren würden. Da Labours Reformagenda in der Tat ehrgeizig ist,
fällt es der Partei schwer, dem etwas
entgegenzusetzen.
Die drei lautesten Protagonisten dieses Wahlkampfs, Boris Johnson, Nigel
Farage von der Brexit-Partei und Jeremy Corbyn, haben eines gemeinsam:
Mühelos kommt ihnen die antagonistische Rhetorik des rechten bzw. linken
Populismus von den Lippen. Originalton Farage: „Wir trauen dem Establishment nicht.“ Corbyn stößt ins gleiche
Horn: „Wir werden das Establishment
aufs Korn nehmen.“ Boris Johnson
trumpft auf: „Wir sind die Partei des
Volkes.“ Worauf Corbyn ebenso lautstark versichert, Labour sei „die wahre Partei des Volkes“. Für Johnson steht
diese Wahl im Zeichen von „Volk gegen Parlament“, für Corbyn steht die
Schlacht „Volk gegen die Eliten“ an.
Noch ein Wunder, bitte!
Johnson und Corbyn haben noch etwas
gemeinsam, was beiden nicht gefällt.
Sie werden von nicht wenigen ihrer
eigenen Leute schlicht für unfähig gehalten, das Amt des Premierministers
auszufüllen. Obwohl gerade Labour
im Wahlkampf die Reihen zu schließen
pflegt, gehen Corbyn viele erfahrene
Leute von der Fahne. Bei den Tories äußert sich der Unmut gegen Johnson in
einer ähnlichen Rückzugsbewegung
prominenter Parteimitglieder.
Auch angesichts schwacher Umfragewerte beschwören Corbyn und seine
Truppe nun den Mythos vom Sommer
2017. Da gelang es Labour wider Erwarten, den Rückstand zu den Tories in
den letzten Tagen und Wochen vor der
Wahl weitgehend aufzuholen.
Gegen eine Wiederholung dieser
Aufholjagd spricht die innenpolitische
Kehrtwende der Tories. Corbyn und seinen Leuten wird es kaum gelingen, das
Wahlvolk vom Thema Brexit abzubringen. Obendrein betreiben die Tories
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einen schmutzigen Wahlkampf ohne
Rücksicht auf Verluste. Da werden Corbyns geplante Steuererhöhungen für
Besserverdiener schon mal lauthals mit
Stalins Ausrottungspolitik gegenüber
den Kulaken verglichen. Und manche
Tory-Propagandisten meinen ganz genau zu wissen, dass die Corbynistas
die Reichen nicht nur besteuern, sondern gleich erschießen wollen.
Einen klaren Vorteil aber hat Jeremy
Corbyn: Er kommt bei den Jüngeren
gut an. Und die 18- bis 25jährigen bilden ein großes, noch lange nicht ausgeschöpftes Reservoir an Wählern. Allerdings sind sie nur potentielle Wähler, denn in Großbritannien muss man
sich rechtzeitig registrieren lassen, um
abstimmen zu dürfen. Und nach Angaben der britischen Wahlkommission fehlt in den Wahllisten jeder dritte
mögliche Stimmberechtigte in der Altersgruppe zwischen 18 und 25 Jahren.
Labour hofft daher auf eine Wiederholung des „youthquake“ vom Sommer 2017. Und danach sieht es aus: Innerhalb von 48 Stunden nach der Verkündung des Wahltermins haben sich
mehr als 100 000 Wähler im Alter von
unter 25 Jahren registrieren lassen,
das sind 60 Prozent mehr als zum vergleichbaren Zeitpunkt zu Beginn des
Wahlkampfs 2017. Die Jüngeren, insgesamt bis zu fünf Millionen Wähler,
sind in ihrer überwiegenden Mehrheit
klar gegen den Brexit.
Keine Allianzen
Den dezidiert europafreundlichen,
kleineren Parteien nützt das allerdings
wenig. Denn das britische Wahlrecht –
alle Abgeordneten werden direkt mit
einfacher Stimmenmehrheit gewählt
– gibt ihnen eigentlich nur eine Möglichkeit, im Machtspiel mitzupokern:
Sie müssen in jedem der 650 Wahlkreise des Königreichs dem jeweils
aussichtsreicheren Kandidaten einer
anderen Partei, mit der sie manches
verbindet, den Vortritt lassen, um ei-

23

nen Sieg ihrer härtesten Gegner zu
verhindern. Im Idealfall schließen zwei
oder mehrere kleine Parteien mit einer der beiden großen ein regelrechtes
Wahlabkommen, um den Sieg des eigenen Lagers zu ermöglichen. Aber zu
solchen Absprachen zwischen Labour,
der Schottischen Nationalpartei und
den Liberaldemokraten wird es wohl
kaum kommen.
Dabei haben die Liberaldemokraten
mächtig aufgeholt. Sie gewannen in allen Nachwahlen, inzwischen liegen sie
in den Umfragen meist bei 15 bis 17 Prozent. Das alte Personal, das an die unglückliche Rolle der Partei in der Koalition mit den Tories erinnerte, ist abgetreten. Die neue Parteivorsitzende Jo
Swinson hingegen ist unbelastet und
ein ganz anderes Kaliber. Ihre Partei
steht als einzige geschlossen für eine
eindeutige Position in diesem Wahlkampf: Schluss mit dem Brexit-Unsinn,
wir werden den Austritt stoppen und
den britischen Antrag bei der EU nach
Artikel 50 zurückziehen. Dafür aber
müssten sie im nächsten Parlament erst
einmal einen Partner finden.
Auf der anderen Seite wird es auch
keine Allianz zwischen den Tories und
Farages Brexit-Partei geben. Farage
hat sein Erpressungspotential schon
getestet. Er machte den Konservativen
das vergiftete Angebot, in Tory-Hochburgen keine eigenen Kandidaten aufzustellen – allerdings nur unter der Bedingung, dass Johnson seinen frisch
ausgehandelten Deal mit der EU fallen
lasse. Damit aber gäbe der Premier seinen größten, seinen einzigen Trumpf
aus der Hand, und so dumm ist er nicht.
Also wurde dieses Ansinnen Farages
prompt abgelehnt. Damit zeichneten
sich herbe Verluste für die Tories an die
rechte Konkurrenz ab.
Flugs machten die großen Geldgeber der Brexit-Partei, vermittelt über
die Massenblätter der Tabloid-Presse,
dem kecken Herrn Farage klar, dass
sie so nicht gewettet hatten. Sein Wahlverein sollte den harten Brexit durchs
Parlament treiben helfen, sonst nichts.
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Farage kuschte sogleich und erfreute seine Sponsoren mit der offiziellen
Mitteilung, in den 317 Wahlkreisen
auf der Insel, die als sichere Tory-Bank
gelten, nicht anzutreten. Bekämpfen
will er jetzt nur Labour und Liberaldemokraten. Die Brexit-Partei wird alles
tun, um den Sozialdemokraten Stimmen abzujagen, vor allem in den Labour-Wahlkreisen in Nordengland, wo
die Mehrheit für den Brexit gestimmt
hat.
Die nächste Runde im Brexit-Spiel
Allerdings hat Labour in dieser Wahlschlacht einen unschätzbaren strategischen Vorteil: Boris Johnson muss gewinnen, er muss die absolute Mehrheit
für die Tories zurückholen, die Theresa
May leichtfertig verspielt hat. Jeremy
Corbyn dagegen reicht ein guter zweiter Platz, solange Labour und die übrigen Oppositionsparteien eine absolute Mehrheit für die Tories verhindern
können.
Ein hung parliament, ein Parlament
ohne klare Mehrheit, wäre für Johnson
eine Katastrophe. Denn in dieser Konstellation wird es nichts mit dem Austritt aus der EU zum 31. Januar 2020.
Corbyn hingegen braucht nur einige Verbündete unter den strikten Brexit-Gegnern aus den Reihen der Tories,
um Johnson zu stoppen und möglicherweise zu stürzen.
Klar ist aber auch: Ohne absolute
Mehrheit für die Konservativen wird
das Trauerspiel in Westminster weitergehen. Jedenfalls so lange, bis es Labour – mit oder ohne Corbyn – gelingt,
eine Koalitionsregierung zu bilden. Als
Koalitionspartner kämen aber nur die
Liberaldemokraten in Frage, die Labours derzeitige Brexit-Politik nicht
mittragen können.
Der Wahlausgang ist allerdings
höchst ungewiss. Denn die Zahl der
Wechselwähler hat auf der Insel inzwischen die Rekordmarke von fünfzig Prozent überschritten. So viel Frus-
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tration, so viel offene Feindschaft war
selten in der britischen Politik. Zudem
hat die große Mehrheit der Wähler einfach die Nase voll vom Brexit, sie will
ihn so oder so endlich hinter sich bringen. Gut möglich, dass die Tories vom
schlichten Überdruss an der endlosen
Brexit-Saga profitieren werden.
Wenn Johnson jedoch die Wahl gewinnt, seinen Deal durch das Unterhaus bringt und Großbritannien Ende
Januar 2020 offiziell austritt, dann beginnt die eigentliche Verhandlungsschlacht erst. Was den meisten Briten
entgangen sein dürfte: Für diese alles
entscheidenden Verhandlungen um
die weitere Zusammenarbeit mit der
EU bleiben weniger als elf Monate, eigentlich nur knapp sieben, da die Parlamente auf beiden Seiten beraten und
zustimmen müssen. Dass dies bis Anfang 2021 gelingen kann, glaubt niemand, der etwas von internationalen
Handelsverträgen versteht. Also werden die Briten im Laufe dieser Verhandlungsrunde wieder um Aufschübe bitten müssen, wenn sie einen NoDeal-Crash vermeiden wollen. Das
Brexit-Theater bleibt uns also noch einige Jahre erhalten.
Selbst wenn Corbyn gewinnen sollte
und eine Regierung bilden kann, wird
er sich nicht auf seine über alles geliebte Innenpolitik stürzen können. Denn
der von ihm erhoffte neue Deal mit der
EU braucht Zeit. Und da er diesen dem
britischen Wahlvolk zur Abstimmung
vorlegen will, wird es mit einer Verlängerung um ein paar Monate nicht getan sein.
Ob es Johnson (oder Corbyn) als Regierungschef gelingen kann, die Briten während des kommenden Verhandlungsmarathons bei Laune zu halten, darf bezweifelt werden. Der ökonomische Schaden, den die Unsicherheit über den Brexit angerichtet hat, ist
jetzt schon so groß, dass eines feststeht:
Jede Abkehr von der Austeritätspolitik
wird nur um den doppelten Preis drastischer Steuererhöhungen und formidabler Staatsschulden zu haben sein.
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Inga Hofmann

Libanon: Revolution gegen den Kollaps
Es ist ein Aufruhr von unten: Gut sechs
Millionen Menschen leben im Libanon. Rund ein Viertel von ihnen geht
seit Mitte Oktober Abend für Abend
auf die Straße. Proteste dieser Größenordnung gab es zuletzt im Jahr 2005,
als Hunderttausende den Rückzug der
Besatzungsmacht Syrien verlangten.
Aber noch etwas anderes macht die
jüngsten Proteste außergewöhnlich:
Die überkonfessionelle politische Allianz, die der Einheitsregierung nie gelang, erfolgt jetzt auf den Straßen: „Wir
sind die Revolution, ihr [Politiker] seid
der Bürgerkrieg!“
Nach dem Ende des Bürgerkriegs,
der das Land von 1975 bis 1990 erschütterte und die konfessionellen Spannungen zwischen den einzelnen Gesellschaftsgruppen weiter verschärfte,
sah das Friedensabkommen von Taif
vor, die Macht im Parlament proportional zwischen allen Konfessionsgruppen aufzuteilen: Schiiten, Sunniten,
Christen oder Drusen wählen seither
Vertreter*innen von 18 Konfessionen
ins Parlament.
Weil diese jedoch vor allem in ihre
eigene Tasche wirtschaften und Sozialreformen beharrlich verhindern, solidarisieren sich nun erstmals Menschen
unterschiedlicher Konfessionen und
Herkunft auf den Straßen des Landes,
um gemeinsam gegen die Regierungspolitik zu protestieren. Anstelle der
im Libanon ansonsten omnipräsenten
Parteiflaggen schwenken die Demonstrierenden die Zedernflagge – das Nationalsymbol des Libanons. Ende Oktober bildeten alle Konfessionsgruppen
zudem symbolträchtig eine schier endlose Menschenkette, die vom schiitisch
geprägten Süden bis in den sunnitischen Norden des Landes reichte.

Besonders eindrucksvoll zeigt sich der
gesellschaftliche Aufbruch in Tripoli im Norden des Landes: Tripoli zählt
zu den ärmsten Städten des Mittelmeerraums und weist eine Arbeitslosenquote von über 50 Prozent auf. Spätestens seit dem Bürgerkrieg gilt die
Stadt zudem als tiefkonservativ und als
„terroristischer Knotenpunkt“. Dieses
Bild änderte sich jedoch während der
jüngsten Proteste über Nacht: Auf dem
zentralen Platz Sahat al Nour, der gemeinhin vor allem durch einen meterhohen „Allah“-Schriftzug bekannt ist,
tanzten über mehrere Nächte hunderte
Menschen ausgelassen zu Technomusik – in einer Stadt, in der es ansonsten
kaum Nachtleben gibt.
WhatsApp-Steuer und Waldbrände
als Auslöser
Ausgelöst wurden die landesweiten
Proteste zum einen durch die geplante
WhatsApp-Steuer in Höhe von umgerechnet sechs US-Dollar im Monat. Im
Libanon ist das gesamte Mobilfunknetz verstaatlicht und teuer, vor allem
ärmere Bürger*innen können sich
schon lange keine Anrufe oder Textnachrichten mehr leisten; sie greifen
daher auf den Messengerdienst WhatsApp zurück. Die geplante Besteuerung
hätte also ausgerechnet jene getroffen,
die ohnehin am meisten unter der sozialen Schieflage leiden, so dass die geplante Reform den Unmut breiter Gesellschaftsschichten auf sich zog.
Zum anderen wird die Regierung
wegen ihres Krisenmanagements bei
den verheerenden Waldbränden im
Oktober kritisiert: Viel zu spät hatte sie
die Bevölkerung vor den Bränden ge-
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warnt, die sie obendrein nur mühsam
unter Kontrolle bekam. Zwar verfügt
die Regierung über Löschflugzeuge,
diese waren jedoch wegen unzureichender Wartung nicht einsatzfähig,
so dass die Brände am Ende nur dank
der Unterstützung Jordaniens und anderer Nachbarländer gelöscht werden
konnten. Insbesondere in der Region
Mount Lebanon mussten jedoch viele
Menschen ihre Häuser verlassen, mehr
als 70 Menschen wurden verletzt, zwei
starben.
Daraufhin war die Geduld der Bürger*innen offensichtlich endgültig aufgebraucht. Mit Straßenblockaden legten sie über Tage landesweit den Verkehr lahm. Zwar setzte die Polizei anfangs Tränengas gegen die Protestierenden ein, dennoch verliefen die Demonstrationen weitgehend friedlich –
und sie hatten schließlich Erfolg: Unter
dem wachsenden Druck der Protestierenden traten Ministerpräsident Saad
al-Hariri und sein Kabinett Anfang
November zurück.1 Die Interimsregierung unter Präsident Michel Aoun, der
den maronitischen Christen angehört,
ist nun für die Neubildung einer Regierung zuständig.
Dreißig Jahre Misswirtschaft
Doch mit neuen Köpfen an der Spitze
des Landes wollen sich die Protestierenden nicht zufriedengeben. Denn
die eigentlichen Ursachen ihres Unmuts liegen weitaus tiefer, zugleich
sind die Beharrungskräfte des korrupten Systems groß.
Die Protestierenden prangern vor
allem die Misswirtschaft der vergangenen 30 Jahre an, für die nicht zuletzt die grassierende Vetternwirt1 Bemerkenswert ist, dass sich überwiegend
Frauen an den Protesten beteiligten und sich
mutig zwischen Protestierende und Polizeikräfte stellten. Im Parlament bilden weibliche
Abgeordnete gerade einmal einen Anteil von
weniger als fünf Prozent. Vgl. Why do few Lebanese women make it into parliament?, www.
aljazeera.com, 21.1.2018.
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schaft verantwortlich ist. So vergeben
die Politiker*innen Regierungsposten
zumeist an ihre Familien und Günstlinge; und wer innerhalb der libanesischen Gesellschaft gut vernetzt ist,
kann darauf hoffen, ein lukratives Geschäftsfeld zu erhalten. Die unzureichende staatliche Infrastruktur – von
der Strom- und Wasserversorgung bis
zur Müllentsorgung – hat zudem eine
Parallelwirtschaft mit mafiösen Strukturen entstehen lassen.
Entsprechend mangelhaft ist die
Grundversorgung:
Selbst
Bewohner*innen der Hauptstadt Beirut müssen jeden Tag stundenlang auf Elektrizität verzichten; in den ländlichen Regionen fällt der Strom täglich mitunter bis zu 18 Stunden aus. Aus diesem
Grund zahlen viele Bürger*innen nicht
nur für den staatlichen Strom, sondern
auch für Generatoren privater Unternehmen, die im Notfall die Stromversorgung übernehmen. Große Teile der
libanesischen Bevölkerung sind überzeugt, dass die Profite dieser Privatfirmen ebenfalls in die Taschen korrupter Politiker fließen, so eng ist die Verflechtung von Politik und Wirtschaft.
Vor allem junge Menschen protestieren außerdem gegen das teure
Bildungssystem.
Studierende,
die kein Stipendium erhalten, müssen pro Semester umgerechnet bis zu
9000 US-Dollar zahlen – derweil der
Mindestlohn bei gerade einmal 450
US-Dollar pro Monat liegt. Ob man
nach dem Studium einen Arbeitsplatz
erhält, ist alles andere als sicher: Die
Arbeitslosenquote im Libanon liegt
bei 25 Prozent, bei den unter 25jährigen sogar bei 37 Prozent.2 Wegen der
geringen Löhne sind viele Menschen
obendrein gezwungen, mehrere Jobs
gleichzeitig auszuüben.
Der Frust über die soziale und ökonomische Lage wuchs noch weiter an,
als während der Proteste bekannt wurde, dass Saad al-Hariri – der der liba2 Vgl. Ghadir Hamadi, Unemployment: The paralysis of Lebanese youth, https://en.annahar.
com, 2.8.2019.
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nesischen Bevölkerung wegen eines
drohenden Staatsbankrotts harte Sparmaßnahmen auferlegt hatte – einem
südafrikanischen Model nach einem
gemeinsamen Aufenthalt in einem Luxusressort auf den Seychellen 16 Mio.
US-Dollar überwiesen hatte.3
Die Demonstranten forderten daraufhin nicht nur den Rücktritt des Premierministers, sondern der gesamten
Regierungselite. Zu dieser zählt unter anderem Gebran Bassil, der Vorsitzende der Partei „Freie Patriotische
Bewegung“ und Schwiegersohn des
Präsidenten. Bassil ist bekannt für seine Hetze gegen syrische Flüchtlinge,
für die er von Teilen der Bevölkerung
immer wieder kritisiert wurde.4 Aber
auch gegen Nabih Berri von der schiitischen Amal-Partei richten sich die
Proteste. Berri ist seit sage und schreibe knapp dreißig Jahren Parlamentssprecher. Während der Proteste gegen
die sogenannte Müllkrise im Jahr 2015
waren Mitglieder seiner Partei brutal
gegen Demonstrant*innen vorgegangen. Heute sympathisieren diese mit
den Protestierenden auf der Straße, auf
ihre Unterstützung kann Berri dieses
Mal also nicht zählen.5 Und selbst Hassan Nasrallah gerät immer stärker in
die Kritik. Er sitzt der schiitischen Hisbollah vor, die als einzige Partei nach
dem Bürgerkrieg ihre Waffen nicht abgeben musste. Ihr aller Rücktritt soll, so
die Forderung der Demonstrierenden,
mit einer grundlegenden Neuordnung
des Landes einhergehen. Einleiten
soll diese eine Übergangsregierung
aus Fachexpert*innen, die bis zur geplanten Neuwahl in spätestens einem
halben Jahr die Regierungsgeschäfte
übernehmen soll.
Diese Expertenregierung soll die
desaströse wirtschaftliche Lage des Li3 Vgl. Ben Hubbard, Lebanon’s Prime Minister Gave $16 Million to South African Model,
www.nytimes.com, 30.9.2019.
4 Vgl. Bassam Zaza, ‘Racist’ Lebanese foreign
minister sparks Twitter storm, www.gulfnews.
com, 10.6.2019.
5 Vgl. Christoph Reuter, Proteste im Libanon –
„Stürzt alles!“, www.spiegel.de, 22.10.2019.
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banon verbessern und das Land so vor
dem ökonomischen Kollaps bewahren. Mit einer Staatsverschuldung von
86 Mrd. US-Dollar und einer Schuldenquote von rund 150 Prozent zählt der
Libanon zu den meistverschuldeten
Ländern weltweit.
Zwar ist das libanesische Pfund an
den US-Dollar gekoppelt und genießt
so hohes Vertrauen innerhalb der Bevölkerung.6 Doch während der Protestwochen hatten die Banken geschlossen, woraufhin sich infolge der Dollarknappheit ein Schwarzmarkt herausbildete und das libanesische Pfund
gegenüber dem Dollar an Wert verlor.
Infolgedessen verteuerten sich importierte Ressourcen wie Getreide und
Benzin, die in Dollar gehandelt werden. Die Unsicherheit innerhalb der
Bevölkerung wuchs noch einmal erheblich an, als einige libanesische
Banken Geldabhebungen in US-Währung begrenzten und zugleich immer
mehr Vermieter*innen Mietzahlungen
ausschließlich in Dollar annehmen –
obwohl sie gesetzlich verpflichtet sind,
die Landeswährung zu akzeptieren.7
Problem Hisbollah
Ein ökonomischer Kollaps des Libanon hätte indes nicht nur für das Land
selbst, sondern für die gesamte Region
fatale Folgen.
Das UNHCR schätzt, dass rund
1,8 Millionen syrische Geflüchtete im
Libanon leben – die meisten unter katastrophalen Bedingungen. Viele von
ihnen werden im Libanon diskriminiert und immer wieder von libanesischen Behörden unter Druck gesetzt,
damit sie zurück nach Syrien gehen
– wo sie um ihr Leben fürchten müssen. Syrer*innen dienen der Regie6 Vgl. Lebanese millers say wheat reserves fall
due to ‘dollar problem’, www.reuters.com,
24.9.2019.
7 Vgl. Abby Sewell, Tenants face de facto rent hike over dollar shortage, www.dailystar.com.lb,
1.11.2019.
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rung schon jetzt als Sündenbock, um
von den eigenen Versäumnissen abzulenken. Viele Protestierende solidarisieren sich allerdings mit ihnen und
prangern rassistische Äußerungen wie
jene von Gebran Bassil an. Ein ökonomischer Zusammenbruch würde die
Lage der Syrer*innen im Land weiter
verschärfen, wahrscheinlich zu Ausschreitungen führen und im schlimmsten Fall die Zahl der Abschiebungen in
das benachbarte Kriegsland erhöhen.
Um den wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern, ist aus Sicht
der Demonstrierenden eine grundlegende Erneuerung des politischen und
wirtschaftlichen Systems erforderlich.
Und bei diesem Prozess will die Zivilgesellschaft einbezogen werden. Viel
zu lange wurde sie ignoriert. Inwieweit
sich die politische Führung auf die Forderungen der Demonstrierenden einlässt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Fest steht aber schon jetzt,
dass ein symbolischer Akt wie etwa
während der Müllkrise im Jahr 2015
nicht ausreichen wird: Damals hatte
die Regierung die gigantischen Müllberge nur in jenen Gegenden entfernt,
in denen die Demonstrierenden wohnten, das Grundproblem der Abfallentsorgung ignorierte sie jedoch. Auf ähnliche „Reformen“ werden sich die Protestierenden, die dieser Tage auf die
Straße gehen, gewiss nicht einlassen.
Ihre unmissverständliche Forderung
lautet: „Thawra!“ – „Revolution!“
Einer grundlegenden Neuordnung
der libanesischen Politik steht aber bislang die schiitische Hisbollah im Weg.
Deren Führer weigern sich zurückzutreten, und ihr Generalsekretär Hassan Nasrallah verurteilte den Rücktritt
Hariris scharf. Die militante Partei, die
sich ursprünglich aus dem Widerstand
gegen die israelische Besatzung entwickelt hatte und in Europa als terroristische Vereinigung eingestuft wird, ist
im Libanon fester Bestandteil der Parteienlandschaft. Ihre Unterstützer*innen waren es auch, die vor wenigen
Wochen die Protestcamps in Beirut at-
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tackierten und mit Knüppeln auf Demonstrierende einschlugen.
Trotz des gewaltsamen Vorgehens
der Hisbollah blieben die Protestierenden bei ihrer friedlichen Strategie; sie wollen die Unversöhnlichkeit
zwischen Zivilgesellschaft und Politik überwinden. Die Hisbollah dagegen hat kein Interesse daran, dass sich
am Status quo etwas ändert. Die Miliz gilt als der am besten bewaffnete
nicht-staatliche Akteur weltweit und
fungiert im Libanon als verlängerter
Arm des Iran. Im syrischen Bürgerkrieg unterstützte sie die Truppen von
Machthaber Baschar al-Assad.
Die Protestierenden kritisieren die
Gewalt der Hisbollah und deren aktive Unterstützung für die Regierungselite und das korrupte System. Nasrallah weigert sich bislang zurückzutreten; die Demonstrant*innen beharren
jedoch auf ihrer Forderung: „Alle heißt
alle!“
Die Demonstrierenden wollen aber
nicht nur die alten Eliten schassen,
sondern ihr politisches Schicksal künftig selbst in die Hand nehmen. Mit
Kampagnen wie „Beirut Madinati“8
auf kommunaler und „LiBaladi“ auf
nationaler Ebene ließen sich Vertreter*innen der Zivilbevölkerung in den
vergangenen Jahren als Kandidat*innen bei den Wahlen aufstellen, um so
die libanesische Politik von unten mitgestalten zu können. 2016 scheiterte
„Beirut Madinati“ („Beirut ist meine
Stadt“) noch bei dem Versuch, politische Verantwortung zu übernehmen
– trotz einer breiten Unterstützung aus
der Bevölkerung. Damals stellte Hariri
ein breites Wahlbündnis, die „Beirutis‘
List“, auf und verhinderte so den Wahlerfolg der Opposition.
Nach den Protesten der vergangenen Wochen aber ist die Macht der politischen Elite erheblich geschwächt.
Eine „Revolution von unten“ könnte
dieses Mal tatsächlich Erfolg haben.
8 Vgl. Beirut Madinati, Civil Society Knowledge
Centre, www.civilsociety-centre.org.
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Tobias Boos

Argentinien: Die Rückkehr des Peronismus
Die Schlacht schien geschlagen, noch
bevor der Wahlkampf überhaupt begonnen hatte. Schon bei der Vorwahl
im August hatte Alberto Fernández
seinen Konkurrenten, den damals amtierenden Präsidenten Mauricio Macri,
mit 15 Prozentpunkten Vorsprung weit
hinter sich gelassen. In Argentinien
wird bei einer solchen Vorwahl entschieden, welche Duos als Präsident*in
und Vizepräsident*in kandidieren dürfen; dafür müssen die Bewerberpaare
lediglich 1,5 Prozent der Stimmen erreichen. Zugleich gibt diese Vorwahl
stets einen ersten Hinweis auf die Stärke der jeweiligen Duos. Die eigentliche
Wahl am 27. Oktober bestätigte denn
auch: Der neue Präsident Argentiniens
wird ab Dezember Alberto Fernández
heißen – und die Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner, das langjährige Staatsoberhaupt.
Die anfängliche Euphorie auf den
Straßen verflog allerdings schnell,
denn das Ergebnis war knapper ausgefallen, als viele erwartet hatten.
Fernández, der Kandidat des peronistischen Bündnis Frente de Todos (Front
für alle), hatte 48,1 Prozent der Stimmen geholt, während der Konservative Macri mit Juntos por el Cambio (Gemeinsam für den Wandel) 40,4 Prozent
einfahren konnte. Das Resultat fiel damit zwar so eindeutig aus, dass keine
Stichwahl nötig wurde, es war jedoch
fern vom erhofften Erdrutschsieg, auf
den das Fernández-Lager nach der
Vorwahl gehofft hatte. Fernández wird
in den kommenden vier Jahren großes
Verhandlungsgeschick beweisen müssen, will er die tiefen Risse in der argentinischen Gesellschaft kitten.
Vor der eigentlichen Wahl hatte sich
eine sonderbare Stimmung im Land

breitgemacht. Der Regierungswechsel
schien nach den Ergebnissen vom August bereits sicher. Seitdem warteten
die Argentinier*innen in einer Mischung aus Erleichterung und Dämmerschlaf auf das Ende der MacriRegierung. Einerseits hofften viele, eine
neue Regierung werde ihnen zumindest etwas Luft zum Atmen angesichts
der tiefen Wirtschaftskrise verschaffen, selbst wenn Fernández große Erwartungen gar nicht erst aufkommen
ließ. Andererseits befürchtete man, die
Regierung Macri könnte in den letzten
Monaten ihrer Amtszeit die Krise noch
verschlimmern. Schon als Reaktion auf
das Vorwahlergebnis war der Wechselkurs des Peso eingebrochen. Die
Devisenreserven schmolzen bis zur
Wahl um 22 Mrd. auf 43 Mrd. US-Dollar zusammen. Doch anstatt Maßnahmen zu ergreifen, erging sich Macri
zunächst in Wuttiraden über das Wahlverhalten der Bevölkerung und schob
die Schuld der Opposition zu. Gleichwohl wollten viele Argentinier*innen
seine Behauptung, wonach für die gegenwärtige Misere die Vorgängerregierung verantwortlich sei, nicht
mehr gelten lassen. Immerhin hatte er
vier Jahre Zeit gehabt, das Steuer herumzureißen. Schließlich wurde die
wirtschaftliche Lage so dramatisch,
dass die Regierung auf Druck der Opposition am 12. September den Ernährungsnotstand verhängen musste.
Scheitern auf ganzer Linie
Angetreten war der ehemalige Bürgermeister der Hauptstadt Buenos
Aires 2015 mit dem großen Versprechen, die Armutsrate auf null Prozent
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zu senken, die Inflation einzudämmen
und den argentinischen Finanzsektor wieder international einzubinden.
Die Bilanz von Macris Amtszeit fällt
allerdings verheerend aus: Im ersten
Halbjahr 2019 lebten 35 Prozent der
Bevölkerung, also über 15 Millionen
Argentinier*innen, unter der Armutsgrenze – so viele wie seit der globalen
Wirtschaftskrise von 2008 nicht mehr.
Und mittlerweile sind durch den wirtschaftlichen Niedergang noch mehr
Menschen verarmt. Die prognostizierte Inflation für dieses Jahr liegt bei
60 Prozent, für die gesamte Amtszeit
Macris summiert sie sich auf einen
Wert zwischen 100 und 130 Prozent.
Macris Regierung hatte die Regulierungen des Finanzsektors aufgehoben und im Streit mit den sogenannten Geierfonds eingelenkt.1 Dadurch
konnte Argentinien zwar wieder an die
internationalen Finanzmärkte zurückkehren, doch zog der Liberalisierungskurs nicht die benötigen Investitionen
an. Im Gegenteil: Die Auslandsverschuldung ist in den letzten vier Jahren
um 100 Mrd. auf über 300 Mrd. Dollar
gestiegen.2
Für die Eliten des Landes waren
die vier Jahre unter Macri allerdings
sehr lukrativ. So konnten die oberen
zwei Einkommenszehntel ihre Realeinkommen vergrößern, während zugleich die unteren drei Dezile an Realeinkommen einbüßten.3 Denn den Rotstift hatte die Regierung vor allem bei
den ärmeren Bevölkerungsteilen angesetzt. In der Folge stiegen die Preise für Strom, Gas oder den öffentlichen
Nahverkehr in den letzten Jahren um
bis zu 1000 Prozent. Auch die Ergebnisse der jährlichen Tarifverhandlungen blieben weit hinter der Inflationsrate zurück. Im Endeffekt begünstigte die Regierung neben dem globalen
1 Vgl. Tobias Boos, Argentinien oder Vorwärts in
die Vergangenheit, in: „Blätter“, 1/2016, S. 9-12.
2 Vgl. Presentación gráfica de la deuda, www.
argentina.gob.ar.
3 Vgl. Mario Riorda, ¿Qué hay en la cabeza del
electorado argentino?, www.agendapublica.
elpais.com, 21.10.2019.
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Finanzsektor vor allem internationale
Großunternehmen. Hingegen mussten
zum Ende von Macris Amtszeit pro Tag
durchschnittlich fünfzig kleine und
mittelständische Unternehmen ihre Betriebstore schließen.
Gespaltenes Land
Ab dem 10. Dezember übernehmen
nun erneut die Peronist*innen. Doch
was ist von der neuen Regierung zu erwarten? Alberto Fernández bekleidete zwischen 2003 und 2008 erst unter
Néstor Kirchner und dann unter Cristina Fernández de Kirchner das Amt
des Kabinettsleiters – bis er nach Meinungsverschiedenheiten mit der damaligen Präsidentin zurücktrat. Auch
in den Folgejahren kritisierte Fernández immer wieder öffentlich den Kurs
der Präsidentin.4 Daher waren nicht
wenige erstaunt über die Kandidatur
des Duos Fernández/Fernández (beide
sind trotz der Namensgleichheit nicht
miteinander verwandt). Zu Recht heißt
es, die Expräsidentin sei die mächtigste Vizepräsidentin in der Geschichte
des Landes: Fernández de Kirchner
hatte mit ihrem Verzicht auf eine eigene Kandidatur überhaupt erst den Weg
geebnet für einen gemeinsamen Antritt von großen Teilen der Opposition.
Anders als von konservativer Seite
kolportiert, ist Alberto Fernández allerdings keine bloße Marionette der
Expräsidentin. Gerade weil er über ein
eigenständiges politisches Profil verfügt, gelang es ihm, verschiedene oppositionelle Lager zu einen. So konnte
er neben dem alten Kern an kirchneristischen Sympathisant*innen auch solche Wähler*innen gewinnen, für die
die Expräsidentin ein rotes Tuch darstellt. Fernández genießt zudem einen
sehr guten Ruf in Unternehmerkreisen.
Und auch seine voraussichtliche Kabinettszusammensetzung deutet darauf
4 Vgl. Alberto Fernández, Los dilemas éticos
del progresismo latinoamericano, www.revistacrisis.com.ar, 15.9.2019.
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hin, dass der neue Präsident versuchen
wird, rhetorisch abzurüsten und den
sozialen Ausgleich voranzutreiben.
Das ist auch bitter nötig: Denn nicht
nur der wirtschaftliche Niedergang hat
in den letzten vier Jahren die gesellschaftliche Spaltung weiter vorangetrieben. Vielmehr hat die Regierung
Macri die Armut kriminalisiert, Polizeimorde legitimiert und öffentlich die
Aufarbeitung von Staatsverbrechen
aus der Zeit der Militärdiktatur in Frage gestellt. Argentiniens Gesellschaft
ist dabei nach rechts gerückt. Das zeigte sich schon in den Fernsehdebatten
vor der Wahl. Obwohl Fernández keineswegs sehr weit links angesiedelt
ist, standen doch vier seiner fünf Konkurrenten rechts von ihm. Die einzige Ausnahme bildete der Trotzkist
Nicolás del Caño, der zudem schlechter abschnitt als vor vier Jahren. Nachdem die argentinische Rechte dennoch
eine Niederlage einstecken musste,
steht sie vor einer Neuordnung. Dabei
droht das Modell des brasilianischen
Präsidenten Jair Bolsonaro Nacheiferer
zu finden. So mancher könnte in Versuchung geraten, ebenfalls mit offenem
Hass und Verrohung politisch Karriere
zu machen.
Ein schweres Erbe
Klar ist: Fernández steht vor einer
überaus komplizierten Aufgabe und
hat daher bereits im Wahlkampf eine
pragmatische Politik angekündigt. Vor
allem die schwierige wirtschaftliche
Situation wird seinen Spielraum für
materielle Zugeständnisse stark einschränken. Kurzfristig wird er wohl
die Preise für notwendige öffentliche
Dienstleistungen und Güter deckeln,
Sozialprogramme aufstocken sowie
in die Infrastruktur investieren, um
so Arbeitsplätze zu schaffen. Ob die
einheimische Industrie damit wiederbelebt werden kann, wird stark davon
abhängen, wie schnell diese Maßnahmen von Erfolg gekrönt sind.
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Selbst dann bleiben aber tieferliegende und langfristige Probleme. Macri
hinterlässt ein schweres Erbe, das im
Zusammenspiel mit strukturellen Problemen der argentinischen Wirtschaft
eine explosive Mischung bildet. So
sind die neu aufgenommenen Auslandsschulden großteils in Dollar notiert.
Selbst wenn Fernández also wie angekündigt eine Umstrukturierung der
Schulden verhandeln kann, müssen
doch die notwendigen Devisen erwirtschaftet werden. Dafür wird der neuen Regierung wohl kein anderer Weg
bleiben, als auf den Export von Agrargütern, vor allem von Soja, und Rohstoffen zu setzen. Das aber wird sie
nicht nur zu Zugeständnissen an die
mächtigen Agrarverbände zwingen,
sondern auch zur Vertiefung des extraktiven Entwicklungsmodells.
Auf anderen Feldern könnte Fernández‘ Kabinett hingegen relativ zügig
voranschreiten: Die beeindruckenden
Massenmobilisierungen der feministischen Bewegungen für die Legalisierung von Abtreibungen haben die Politik unter Zugzwang gesetzt. An der
kirchneristischen Basis ist die Entkriminalisierung zwar umstritten, und
auch die Expräsidentin hatte sie noch
während ihrer letzten Amtszeit nicht
vorantreiben wollen.
Alberto Fernández hingegen sprach
sich im Wahlkampf für eine Legalisierung aus. Eine weniger repressive Politik als unter der Vorgängerregierung
erwarten sich auch soziale Bewegungen und jener Sektor, der in Argentinien als economía popular bezeichnet
wird. Hierbei handelt es sich vor allem
um Arbeiter*innen aus dem informellen Sektor und Arbeitskooperativen.
Zugute kommt Fernández bei alledem, dass sein Bündnis bei den jüngsten Gouverneurswahlen mit der Provinz Buenos Aires die historische
Hochburg des Peronismus zurückerobern konnte. Die Provinz, in der ein
Drittel der wahlberechtigten Bevölkerung lebt, wird künftig von Axel Kicillof
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regiert, ehemals Wirtschaftsminister
unter Fernández de Kirchner.

Der Wahlsieg von Alberto Fernández
kommt zu einem Zeitpunkt, an dem
Revolten und regelrechte Aufstände einen neuen Zyklus in der Region
einzuleiten scheinen: Die Rebellion
in Chile etwa stellt die dortige gesellschaftliche Ordnung grundsätzlich in
Frage.5 Das hat Folgen für ganz Lateinamerika. Denn jahrzehntelang wurde
Chile von rechten Regierungen auf
dem Subkontinent als Vorzeigebeispiel
präsentiert. Auch Macri verwies gerne
auf das „Modell Chile“. Der dort lange
als unantastbar geltende neoliberale
Grundkonsens scheint nun jedoch aufgekündigt.
Auch die Proteste Anfang Oktober in
Ecuador gegen die Kürzungspolitik der
Regierung von Lenín Moreno könnten
für Argentinien bedeutsam sein. Denn
die Kritik der Demonstrant*innen richtete sich stark gegen den Internationalen Währungsfonds (IWF), der Moreno zu umstrittenen Reformen gedrängt
hatte. Das könnte, so hofft die argentinische Linke, die Regierung Fernández in ihrer Position bei möglichen Verhandlungen über eine Neustrukturierung der Schulden beim IWF stärken.
Mit rund 56 Mrd. Dollar ist Argentinien
der größte Kreditnehmer des Washingtoner Fonds.
In jedem Fall haben die Mobilisierungen in den Nachbarländern deutlich gemacht, dass die Bevölkerung
auf dem Subkontinent nicht mehr bereit ist, die drastische Ungleichheit
in der Region und die Privilegien der
Eliten stillschweigend hinzunehmen.
Fernández wird daher den Puls der
Straße genau im Auge behalten.
Aus den sozialen Bewegungen hieß
es schon kurz nach der Wahl, dass „die

Zündschnur kurz“ sei und es „keinen
weiteren Raum für Enttäuschungen“
gebe.
Darüber hinaus blicken auch viele Nachbarländer gespannt auf die Lage in Argentinien. Denn die regionalen
Folgen von Fernández‘ Sieg könnten
weitreichend sein. So verurteilte er – im
Einklang mit vielen lateinamerikanischen Linken – die Absetzung des bolivianischen Präsidenten Evo Morales
deutlich als „Putsch“.6
Zu Konflikten dürfte es hingegen
mit dem rechtsradikalen Staatschef
des großen Nachbarlandes Brasilien kommen. Jair Bolsonaro reagierte
schon auf den Wahlausgang im Nachbarland gewohnt undiplomatisch. Er
werde Fernández nicht gratulieren,
die Argentinier*innen hätten schlecht
gewählt, ließ er verlauten. Tatsächlich
könnte Bolsonaro im Präsidenten der
zweitgrößten Wirtschaft der Region
nun einen Gegenspieler gefunden haben. Das gilt in wirtschaftlicher wie
auch in diplomatischer Hinsicht. Noch
in seiner Dankesrede wandte Fernández sich an den inhaftierten Expräsidenten Brasiliens, seinen „Freund“
Lula, und forderte dessen – inzwischen
erfolgte – Freilassung.
Auch wirtschaftspolitisch könnte
sich bereits in den nächsten Wochen
ein Konflikt anbahnen: Bolsonaro hat
angekündigt, die Außenhandelszölle
des regionalen Wirtschaftsbündnisses
Mercosur senken zu wollen. Das allerdings wäre Gift für die von Fernández
angestrebte Wiederbelebung der argentinischen Industrie.
In den nächsten Monaten wird sich
die politische Landschaft in Argentinien und der Region neu ordnen. Wohin die „großen Straßen“ (Salvador Allende) führen, die die Proteste in den
letzten Wochen wieder eröffnet haben, bleibt abzuwarten. Die Regierung
Fernández aber könnte dabei eine positive Rolle spielen.

5 Vgl. den Beitrag von Sophia Boddenberg in
dieser Ausgabe.

6 Vgl. den Beitrag von Thomas Guthmann in
dieser Ausgabe.

Der Druck der Straße
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Thomas Guthmann

Bolivien: Morales als Märtyrer?
„Wie schade“, schrieb Rafael Puente in
einem Kommentar kurz nach der Wahl
am 20. Oktober an den soeben wiedergewählten bolivianischen Präsidenten
Evo Morales, „ich war Zeuge deines
schnellen Aufstiegs, zuerst als Gewerkschaftsführer der Koka-Bauern, dann
als Präsident, als entschiedener und
intelligenter Befürworter des Prozesses
des Wandels. Anstatt nach 14 Jahren
als Präsident abzudanken und deinen
Ruhestand zu genießen, hast du dich
dafür entschieden, alles zu ruinieren.“
Der ehemalige Jesuit Puente war zu
Beginn von Morales‘ Regierungszeit
ein enger Begleiter des ersten indigenen Präsidenten Lateinamerikas. Wie
ihm erging es einigen progressiven
und linken Weggefährten. Nach der
ersten Amtszeit wurden sie von Morales entlassen oder verließen ihn freiwillig. Am 10. November trat nun der
Präsident selbst zurück, nachdem er
erst den Rückhalt der Polizei und dann
des Militärs verloren hatte. Dabei hatte
der Verlauf des Wahlkampfs zunächst
nicht vermuten lassen, dass der dienstälteste Präsident Lateinamerikas nur
wenige Wochen nach dem Urnengang
vorerst Geschichte ist.
Bereits im Vorfeld der Wahl ging es
turbulent zu. Denn vor gut drei Jahren
hatte eine knappe Mehrheit der bolivianischen Bevölkerung gegen die Änderung jenes Verfassungsartikels gestimmt, der eine Beschränkung der
Amtszeit des Präsidenten auf zwei Legislaturperioden vorsieht. Eine erneute Kandidatur von Morales war damit
abgelehnt worden.
Dass er am Ende dennoch antreten
durfte, resultiert aus der Entscheidung
des Obersten Gerichtshofs, der den besagten Verfassungsartikel im Dezem-

ber 2018 für ungültig erklärte: Das passive Wahlrecht sei ein Menschenrecht,
das nicht durch die Verfassung beschränkt werden dürfte, so die Begründung der Richter.
Unmittelbar nach diesem Urteil kam
es in allen neun Provinzen des Landes
zu ersten massiven Protesten. Getragen
wurden diese vor allem von den Comités Cívicos, Bürgerplattformen, die
in allen größeren Städten existieren, zu
Jahresbeginn 2019 aber versiegten. Allerdings legten die Gerichtsentscheidung und die anschließenden Proteste
den Grundstein für einen weitgehend
inhaltsarmen und stattdessen überaus
personalisierten Wahlkampf. In dessen
Zentrum stellte die Opposition die Frage, ob Morales ein legitimer Präsidentschaftskandidat sei oder nicht. Dessen Partei, die Movimiento al Socialismo (Bewegung zum Sozialismus
MAS) betonte stattdessen, dass Morales‘ konservativer Kontrahent, Carlos
Mesa, ein Kandidat der Vergangenheit
sei und unterstrich die Erfolge der vergangenen Jahre: die Reduzierung der
Armut, die Senkung der Analphabetenrate, zahlreiche Bildungsreformen
und – nicht zuletzt – das beeindruckende Wirtschaftswachstum.
Inhaltsleerer Wahlkampf
Tatsächlich verfolgen Morales und
Mesa mitunter ähnliche politische
Ziele. Denn auch wenn sich Mesa mit
seiner Partei Comunidad Ciudadana
(CC) gerne als konservativer Gegenpart zu Morales präsentiert, sind seine
Positionen hinsichtlich der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie
der Rechte Homosexueller kaum von

Blätter für deutsche und internationale Politik 12/2019

34 Kommentare
jenen der MAS zu unterscheiden. Und
auch in ökonomischen Fragen liegen
die Positionen beider nahe beieinander. Dem Wirtschaftswissenschaftler
Huáscar Salazar zufolge haben „beide
Kandidaten ein Wahlprogramm, das
die Ausweitung des extraktivistischen
Wirtschaftsmodells vorsieht.“
Infolgedessen blieb das Feld des inhaltlichen Wahlkampfes weitgehend
unbestellt. Dabei hätte die Regierung
eigentlich ausreichend Angriffsfläche
geboten. Viele Projekte des Wandels,
für die Evo Morales und die MAS eintraten, sind seit geraumer Zeit ins Stocken geraten. So erlebte Bolivien erst
im August in der Umweltpolitik ein
Desaster. Nachdem die Regierung begrenzte Brandrodungen genehmigte,
um neue landwirtschaftliche Flächen
zu schaffen, gerieten die Feuer außer
Kontrolle. Knapp vier Millionen Hektar Wald brannten ab, hauptsächlich in
der Provinz Santa Cruz.
Anstatt aber auf die Fehler der Regierung hinzuweisen und damit beim
Wahlvolk zu punkten, konzentrierte
sich die Opposition weitgehend auf die
Person Morales. Die politische Debatte wurde damit durch formale Gegensätze aufgeladen, „bei denen der eine Kandidat die Notwendigkeit unterstrich, den ‚Prozess des Wandels‘ fortzuführen, und der andere die ‚Wiedererlangung der Demokratie‘ forderte.“
Unregelmäßigkeiten bei der Wahl
Durch die Fokussierung auf das Duell
zwischen Evo Morales und Carlos Mesa
kam es am 20. Oktober zu einem weithin prognostizierten Wahlergebnis:
Morales verlor zwar massiv an Stimmen, konnte sich aber dennoch mit 47,1
Prozent als Wahlsieger behaupten; der
zweitplatzierte Mesa schnitt mit 36,5
Prozent nur etwas besser ab als erwartet. Auf dem dritten Platz landete – zur
großen Überraschung – mit 8,8 Prozent
Chi Hyun Chung, der mit einem strikt
konservativen, antifeministischen und
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homophoben Familienbild für sich und
seine Partido Demócrata Cristiano
(PDC) warb; hinter ihm folgte auf dem
vierten Platz Oscar Ortíz, der Kandidat
des Wahlbündnisses „Bolivia dice No“
(BDN).
Da es bei der Auszählung der Stimmen am Wahlabend zu Unregelmäßigkeiten kam, weigerte sich die Opposition, das Ergebnis anzuerkennen:
Zunächst lag Mesa nur sieben Prozentpunkte hinter Morales, am darauffolgenden Tag waren es – nach einer mehrstündigen Unterbrechung
der Auszählung – mehr als zehn Punkte. Just diesen Mindestabstand zum
Zweitplatzierten benötigte Morales,
um einer Stichwahl mit Mesa zu entgehen, die er wohl verloren hätte. Daher
wirkte der plötzliche Stimmenzuwachs
in den Augen der Opposition verdächtig. Bereits im Vorfeld hatte sie einen
regulären Ablauf angezweifelt und
den Verdacht geäußert, die Regierung
bereite einen Wahlbetrug vor.
Einen Tag nach der Wahl kam es im
Süden des Landes, insbesondere in Potosí, Sucre und Tarija, zu heftigen Ausschreitungen. Demonstrierende errichteten vielerorts Straßenbarrikaden
und setzten Büros der Wahlbehörde
in Brand. Auch die Wirtschaftsmetropole Santa Cruz im Osten des Landes
wurde tagelang blockiert und lahmgelegt. Am Regierungssitz La Paz forderten Anhänger der Opposition vor dem
Sitz der Obersten Wahlbehörde zunächst eine Stichwahl zwischen Mesa und Morales, wenige Tage später eine Neuwahl und schließlich den sofortigen Rücktritt des Präsidenten – und
zwar noch vor Ende der aktuellen Legislaturperiode Mitte Januar.
Die Radikalisierung des Protests
betrieb vor allem Luis Fernando Camacho, der Vorsitzende der Bürgerplattform in Santa Cruz. Camacho ist
Unternehmer und führte Anfang der
2000er Jahre die ultrarechte Cruzeñistische Jugendvereinigung an. Insbesondere zu Beginn der ersten Amtszeit
Morales‘ verübte sie zahlreiche rassis-
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tische Angriffe auf dessen Anhänger.
Am 4. November stellte Camacho Morales ein Ultimatum und forderte ihn
zum Rücktritt binnen 48 Stunden auf.
Zugleich rief er das Militär zur Unterstützung der Opposition auf.
Als Morales der Forderung nicht
nachkam, begab sich Camacho am 10.
November nach La Paz – im Gepäck
den Entwurf eines Rücktrittschreibens. Während dieser Tage kam es vor
allem in der viertgrößten Stadt Cochabamba sowie am Regierungssitz in
La Paz zu schweren Zusammenstößen
zwischen Regierungsanhängern und
-gegnern.
Bei den Protesten kam in Cochabamba ein junger Student ums Leben; es war bis dato der dritte Tote in
diesem Konflikt. Daraufhin verweigerten Einheiten der Bereitschaftspolizei
in Cochabamba, die bis dahin versucht
hatten, die verfeindeten Gruppen auseinanderzuhalten, ihren Dienst für die
Regierung. Ihnen schlossen sich alsbald weitere Polizeieinheiten anderer
Städte an. An zahlreichen Polizeiposten wurde zudem die Wiphala-Fahne –
ein indigenes Symbol und Zeichen der
politischen Partizipation der Indígenas
des Landes – abgehängt und mitunter
auch öffentlich verbrannt.
Gewaltsame Zusammenstöße im
ganzen Land
Die zunehmenden Proteste nötigten
die Regierung schließlich zu Zugeständnissen. Am Wahlabend hatte
sich Morales – und zwar bereits vor Bekanntgabe der endgültigen Ergebnisse
– noch ungerührt zum Sieger gekürt.
Und auch als die Proteste sich ausweiteten, zeigte sich die MAS unbeirrt. Als
Regierungspartei sah sie sich offenbar
am längeren Hebel und damit in der
Position, die Proteste aussitzen zu können. Als der Druck aber immer weiter
anwuchs, stimmte Morales am 23. Oktober schließlich einer Überprüfung
der Wahl durch die Organisation Ame-
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rikanischer Staaten zu, was die Opposition jedoch ablehnte. Schließlich
rief Morales am 9. November zu einem
parteiübergreifenden Dialog auf.
Auch dies lehnte die Opposition ab,
da sie inzwischen weite Teile der Polizei auf ihrer Seite wusste. Am folgenden Tag wandte sich schließlich auch
das Militär gegen Morales: Generäle
um Stabschef Williams Kaliman forderten den Präsidenten zum Rücktritt
auf. Wenige Stunden später verkündeten Morales und sein Vize Álvaro Garcia Linera ihren Rücktritt; zwei Tage
darauf verließ Morales das Land und
ging ins mexikanische Exil.
Damit aber beruhigte sich die Lage
in Bolivien keineswegs. Bereits kurz
nach dem Rücktritt mobilisierten indigene Organisationen, kleinbäuerliche
Vereinigungen, Gewerkschaften und
Nachbarschaftsvereinigungen landesweit zu Protesten. Die Indigenen stellen den Großteil der bolivianischen
Bevölkerung, waren aber vor Morales‘
ersten Wahlsieg überwiegend arm und
politisch ohne Vertretung. Sie sprechen ebenso wie Evo Morales von einem Putsch gegen ihren gewählten
Präsidenten und fordern die Restauration der Wiphala-Fahne.
Am stärksten war die Mobilisierung in El Alto, der indigen geprägten
Nachbarstadt von La Paz. Die Proteste
dort fielen derart heftig aus, dass sich
die Polizei aus der Stadt zurückziehen
musste. Demonstrierende zündeten
unter anderem das Polizeihauptquartier im Stadtzentrum an. Auch in anderen Regionen des Landes kam es zu
schweren Ausschreitungen.
Daraufhin entschied sich das Militär, aus den Kasernen auszurücken,
was den Konflikt erheblich anheizte.
Koka-Bauern riegelten wichtige Überlandstraßen ab, zudem belagerten Protestierende den Regierungssitz. Allein
in den Tagen unmittelbar nach dem
Rücktritt starben mehr als ein Dutzend
Menschen infolge gewaltsamer Zusammenstöße. Bislang ist nicht abzusehen, dass die Gewalt abnehmen wird.
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Die geteilte Gesellschaft
Angehörige der vorwiegend kreolischen Mittel- und Oberschicht Boliviens zeigten sich von der heftigen Reaktion der Indígena- und CampesinoOrganisationen überrascht. Offenkundig fehlt ihnen das Verständnis dafür,
was ihre indigenen Mitbürgerinnen
und Mitbürger umtreibt. In den Straßen der Mittelschichtsviertel von La
Paz hört man stattdessen oft, „Horden
der MAS“ oder „Vandalen“ seien für
die Ausschreitungen verantwortlich.
Diese politische Spaltung des Landes geht auf die Kolonialgeschichte Boliviens zurück. Zwar näherten sich die
unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft in den zurückliegenden 14
Jahren, die Morales das Land regierte, ein wenig an. Dessen ungeachtet
sind sich die verschiedenen Schichten weiterhin fremd, und insbesondere
die städtische Bevölkerung von La Paz
interessiert sich – jenseits von Folklore – kaum für die vorwiegend ländlich
geprägte Welt der Campesinos und
Indígenas.
Zudem hörte man bereits vor Morales‘ Rücktritt bei Diskussionen in den
schicken Bars und Cafés des Regierungssitzes häufig, dass die MAS implodieren würde, sobald der Präsident
abträte. Was das Land jedoch derzeit
erlebt, ist das genaue Gegenteil. Jetzt
stehen sich die beiden Lager in geschlossenen Reihen gegenüber.
Der bolivianische Politologe Fernando Mayorga bezweifelt, dass die MAS
mit Morales Abgang am Ende ist. Denn
die Partei ist vielmehr die einzige politische Kraft, die in den vergangenen
zwanzig Jahren in allen Departements
Boliviens vertreten war. Sie weist zudem konstant ein Wählerpotential zwischen 30 und 60 Prozent auf. Sollte die
MAS bei einer Neuwahl antreten, erhielte sie derzeit voraussichtlich mehr
als 30 Prozent der Stimmen und stünde
damit an erster oder zweiter Stelle.
Denn sie ist seit den 1950er Jahren
eine Konstante in der bolivianische Po-
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litik. Damals ging sie aus einem Netzwerk aus Campesino- und Koka-Gewerkschaften hervor. Weil jede Gewerkschaft und Gruppierung auch
heute noch innerhalb der MAS große
Autonomie genießt, kommt es immer
wieder zu internen Konflikten. Evo
Morales wirkte hier gerade in den vergangenen Jahren innerhalb des MAS
als einigende Figur. Sein Gang ins Exil
erhebt ihn bei seinen Anhängern nun
obendrein zum Märtyrer – insbesondere deshalb, weil er sich als Präsident für
die indigene Bevölkerung einsetzte.
Deren erkämpfte Rechte, so die breite
Überzeugung der Basis, müssen nun
gegen den Putsch verteidigt werden.
Kommt Morales zurück?
Wie es in Bolivien angesichts derart
verhärteter Fronten nun weitergeht,
ist völlig offen. Für den Übergang soll
Interimspräsidentin Jeanine Añez sorgen. Die 52jährige Rechtsanwältin aus
dem Departement Beni hat eine Regierungsmannschaft aufgestellt, in der
sich die Indigenen jedoch nicht repräsentiert sehen und die sie deshalb nicht
akzeptieren. Das liegt vor allem daran,
dass Añez einen engen Vertrauten von
Fernando Camacho zum Präsidialminister ernannt hat – ein rotes Tuch für
Indígenas und Campesinos. Er sitzt
zwar nicht direkt am Kabinettstisch,
hat jedoch erheblichen Einfluss auf
dessen Entscheidungen.
Die Personalie wird die überaus angespannte politische Lage im Land
nicht lösen. Stattdessen ist zu erwarten, dass die neue Regierungschefin,
die gerne nach vorne schauen möchte,
bald von der „Vergangenheit“ eingeholt wird – in Gestalt von Evo Morales.
Denn dieser ist längst nicht aus dem
Spiel. Sollte die Situation eskalieren,
kann es gut sein, dass die neue Regierung ihn als Vermittler brauchen wird.
Schon jetzt meldet sich der Ex-Präsident regelmäßig mit Friedensbotschaften aus dem mexikanischen Exil.
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Sophia Boddenberg

Chile: Aufstand im Labor des
Neoliberalismus
Es war der berühmte Tropfen, der das
Fass zum Überlaufen brachte. Als solchen betrachten die Protestierenden
in Chile jene jüngste Erhöhung des
U-Bahn-Fahrpreises, die einen landesweiten Aufstand ausgelöst hat. Den Anfang machten Schüler*innen, die sich
Anfang Oktober mit evasiones, Protestaktionen des kollektiven Schwarzfahrens, gegen die Preiserhöhung auflehnten. Zu Hunderten sprangen sie über
die Drehkreuze in den U-Bahn-Stationen in Chiles Hauptstadt Santiago.
„Evadir, no pagar, otra forma de luchar“
(„Schwarzfahren, nicht bezahlen, eine
andere Form des Protests“), lautete ihre
Parole – auf den Straßen, aber auch in
den sozialen Netzwerken im Internet.
Innerhalb weniger Tage weiteten sich
die Aktionen im Zentrum Santiagos auf
mehr als 15 U-Bahn-Stationen aus. Bald
beteiligten sich nicht nur Schüler*innen, sondern auch Studierende, Arbeiter*innen und Rentner*innen.
Am 18. Oktober trugen sie alle den
Protest schließlich auf die Straßen
Santiagos. In der ganzen Stadt gab
es cacerolazos, Protestaktionen, bei
denen mit Kochtöpfen und Pfannen
Lärm gemacht wird. Doch dabei blieb
es nicht. Das Aufbegehren wurde militant: Einige Protestierende setzten
Barrikaden in Brand, rissen Ampeln
und Verkehrsschilder ab und zündeten
sogar U-Bahn-Stationen und Gebäude
an. Zudem protestierten die Menschen
nicht nur in Santiago, sondern im
ganzen Land. In dieser Nacht entlud
sich die jahrelang angestaute Wut der
Chilen*innen.
Ihnen geht es längst nicht mehr bloß
um die Fahrpreiserhöhung um dreißig

Pesos, umgerechnet etwa vier EuroCent. „Es sind nicht 30 Pesos, sondern
30 Jahre Machtmissbrauch durch die
Regierung“, sagen viele Protestierende. Denn drei Jahrzehnte sind seit dem
Ende der Militärdiktatur von Augusto
Pinochet (1973-1990) vergangen. Seitdem haben sich linke und rechte Regierungen abgewechselt, aber alle haben das neoliberale Wirtschaftssystem
verwaltet, das während der Militärdiktatur errichtet wurde. In der Diktatur
liegt auch der Ursprung der sozialen
Ungleichheit, die die Menschen so wütend macht.
Aufgrund der Ereignisse jener Jahre gilt Chile vielen als das „Labor des
Neoliberalismus“. Unter Pinochet stießen die Chicago Boys – eine Gruppe
von Wirtschaftswissenschaftlern, die
an der University of Chicago die Lehren von Milton Friedman und Friedrich August von Hayek studiert hatten – wirtschaftsliberale Reformen
an. Angesichts des repressiven Regimes mussten sie dabei auf den Willen
der Bevölkerung keine Rücksicht nehmen. Für Naomi Klein ist das eine klassisches Beispiel für eine Schock-Strategie: Nach dem gewaltsamen Sturz
des demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende am 11. September 1973 stand die Bevölkerung unter
Schock und konnte den neoliberalen
Reformen und Privatisierungen nichts
entgegensetzen.
So schaffte das Regime 1980 das
staatliche Rentenversicherungssystem
ab und ersetzte es durch ein Kapitaldeckungsverfahren. Dazu wurden private Rentenfonds gegründet, die sogenannten Administradoras de Fondos de
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Pensiones (AFPs). Der Staat zahlt seitdem lediglich eine Mindestrente, die
umgerechnet zwischen 110 und 230
Euro liegt. Wer von ihr abhängig ist,
lebt entweder bei den Kindern oder auf
der Straße. Über 80jährige weisen in
Chile die höchste Selbstmordrate aller
Altersgruppen auf.
Während der Diktatur wurden nicht
nur das Rentenversicherungssystem
privatisiert, sondern auch die Stromund Wasserversorgung, das Bildungswesen und das Gesundheitssystem.
Für all dies muss in Chile seitdem bezahlt werden. Dadurch liegen die Lebenshaltungskosten fast so hoch wie
in Deutschland – allerdings bei deutlich niedrigeren Löhnen: Die Hälfte
der Chilen*innen verdient weniger als
500 Euro im Monat. Allein für den Weg
zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln geben die Menschen durchschnittlich 20 Prozent ihres Einkommens aus. Viele halten sich mit Krediten über Wasser: 80 Prozent der über
18jährigen Chilen*innen sind verschuldet. Zudem ist Chile der OECD-Staat
mit der größten sozialen Ungleichheit:
Ein Prozent der Bevölkerung kontrolliert ein Drittel des Reichtums.
Eine Bewegung, die die gesamte
Gesellschaft erfasst
Gegen die umfassende Privatisierung
öffentlicher Dienstleistungen gab es
seit der Rückkehr zur Demokratie 1990
immer wieder große Proteste. Dazu
zählt beispielsweise die Bewegung
gegen die privaten Rentenfonds „No
Más AFP“ und die Bewegung gegen
die Privatisierung des Wassers „Movimiento por el Agua y los Territorios“.
Die Schüler*innenproteste von 2006
– wegen der blauweißen Schuluniformen auch „Revolution der Pinguine“
genannt – hoben die Forderung nach
einer Reform des Bildungssystems auf
die politische Agenda und stürzten die
damalige Regierung um die Sozialistin
Michelle Bachelet in eine Krise. 2011
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kam es erneut zu Bildungsprotesten,
diesmal von Schüler*innen und Studierenden gemeinsam. Manche ihrer
politischen Anführer*innen sitzen
heute im Parlament, darunter die auch
international bekannte Camila Vallejo.
Bildung sollte kein Konsumgut sein,
sondern ein soziales Recht, forderten
die Schüler*innen und Studierenden
seinerzeit. Geändert hat sich seitdem
jedoch wenig.
Die heutigen Proteste vereinen die
Forderungen aus den verschiedenen
sozialen Bewegungen der vergangenen Jahre – auch deshalb sind sie so
massiv. Sie zielen jetzt nicht mehr nur
auf Einzelreformen, sondern auf einen Systemwechsel. „Chile Despertó“
(„Chile ist aufgewacht“), heißt es auf
den Demonstrationen, zu denen Hunderttausende kommen. Die Regierung
um den konservativen Präsidenten Sebastian Piñera hat inzwischen erste
Zugeständnisse gemacht: Sie erhöhte die Mindestrente und den Mindestlohn um wenige Pesos. Doch damit geben sich die Protestierenden nicht zufrieden, ihnen gelten diese Maßnahmen als „migajas“, als Krümel, die die
Regierung der Bevölkerung hinwirft.
In der Bewegung gibt es einen verbreiteten Konsens: Der Ursprung der sozialen Probleme im Land ist das neoliberale Wirtschaftssystem.
Auch deswegen vereint der Aufstand in Chile nicht nur verschiedene soziale Bewegungen, sondern auch
unterschiedliche Altersgruppen. So
spielen die Generationen, die 2006
und 2011 die Bildungsproteste getragen haben, auch heute eine wichtige Rolle: „2006 waren sie Schüler*innen und haben das Schulsystem infrage gestellt, 2011 waren sie Studierende
und mussten sich verschulden, um die
Universität zu besuchen. Jetzt sind sie
im Berufsleben und erleben die prekären Arbeitsbedingungen und die unsichere Zukunft. Sie sind politisch gebildet und nicht bereit, oberflächliche Lösungsvorschläge der Regierung zu akzeptieren“, erklärt Octavio Avendaño,
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Politikwissenschaftler an der Universidad de Chile: „Jetzt sehen wir, wie diese Generation sich mit der neuen Generation von Schüler*innen und Studierenden zusammenschließt, die die
Verwahrlosung des öffentlichen Bildungssystems erleben. Gleichzeitig
verbünden sie sich mit den älteren Generationen, die die Militärdiktatur erlebt haben. Deswegen hat diese Bewegung die gesamte Gesellschaft erfasst
und hinterfragt das Wirtschaftsmodell
und die Verfassung.“
Tatsächlich stammt die chilenische
Verfassung aus dem Jahr 1980, also aus
Diktaturzeiten. Sie bildet die Grundlage des neoliberalen Wirtschaftsmodells, da sie die Rolle des Staats minimiert und wirtschaftlichen Interessen vor sozialen Grundrechten Vorrang gibt. Ausgearbeitet wurde sie von
Jaime Guzmán, einem der wichtigsten
Berater von Augusto Pinochet.
Mit Panzerwagen gegen die
eigene Bevölkerung
Daher hat die Bewegung frühzeitig auf
eine verfassungsgebende Versammlung gedrängt. In vielen Stadtvierteln
haben sich bereits cabildos und asambleas gegründet – Bürgerversammlungen oder Nachbarschaftsvereinigungen –, in denen Probleme besprochen
werden, die die Bürger*innen beschäftigen und die eine neue Verfassung
lösen soll. Inzwischen hat hat die Regierung ein Referendum für den kommenden April angekündigt. Dabei sollen die Chilen*innen entscheiden, ob
sie eine neue Verfassung wollen und
wenn ja, wer diese ausarbeiten wird:
ein gemischter Konvent, der je zur
Hälfte mit Parlamentarier*innen und
Bürger*innen besetzt ist oder ein Verfassungskonvent, der ausschließlich
aus eigens dafür gewählten Bürger*innen besteht.
Doch selbst mit diesem Zugeständnis konnte die Regierung den Konflikt
nicht befrieden: Viele Protestieren-
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de und Bürgerversammlungen, aber
auch soziale Organisationen und Oppositionsparteien fordern den Rücktritt
Piñeras, dessen Umfragewerte mittlerweile auf unter zehn Prozent gesunken
sind. „Piñera Asesino“ („Piñera ist ein
Mörder“) ist als Graffito heute überall
in Santiago zu sehen. „Mit einer Regierung, die Menschen getötet hat, können wir nicht in Dialog treten“, sagen
viele soziale Organisationen.
Sie kritisieren damit, dass die Regierung von Anfang an mit Repression
und Gewalt gegen die Proteste vorgegangen ist. Noch in der Nacht der ersten Demonstrationen am 18. Oktober
rief die Regierung den Ausnahmezustand in Santiago aus. In den darauffolgenden Tagen wurde er auf alle Regionen des Landes ausgeweitet und eine nächtliche Ausgangssperre für eine Woche verhängt. Die Regierung
schickte im ganzen Land knapp 10 000
Soldat*innen auf die Straßen, die mit
Panzerwagen und Kriegswaffen durch
die Städte patrouillierten. Das hatten
die Chilen*innen seit dem Ende der
Militärdiktatur nicht mehr erlebt.
Polizei und Militär haben Gewalt
seitdem unterschiedslos gegen friedliche oder gewalttätige Demonstrant*innen eingesetzt. Laut Angaben
der chilenischen Staatsanwaltschaft
sind während der Proteste bislang
24 Menschen gestorben, wobei die
Dunkelziffer höher liegen dürfte. Fünf
von ihnen wurden durch die Sicherheitskräfte getötet, etwa der 39jährige
Álex Núñez, der starb, nachdem Polizisten bei einer Demonstration auf ihn
eingeprügelt hatten. Viele kamen offiziell bei Bränden nach Plünderungen
ums Leben wie der 17jährige Joshua
Arias. Seine Autopsie ergab jedoch Widersprüche: Die Gerichtsmediziner*innen stellten drei Löcher in seinem
Brustkorb fest, außerdem zwei gebrochene Rippen, einen fehlenden Zahn
und Blutergüsse am Kopf – deutliche
Hinweise auf einen gewaltsamen Tod.
Dem Nationalen Institut für Menschenrechte zufolge liegen mehr als
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2000 Menschen mit Verletzungen in
Krankenhäusern. Protestierende haben deswegen mehr als 300 Gerichtsverfahren gegen staatliche Institutionen angestrengt. Im Zentrum steht dabei der Einsatz von Gummigeschossen durch die Polizei: Über 200 Menschen trafen Geschosse im Gesicht,
viele von ihnen sind auf einem Auge
erblindet. Einem 21jährigen Studenten
schoss die Polizei gar in beide Augen.
Viele Demonstrierende berichten, die
Polizist*innen würden mit Gummigeschossen und Tränengasbomben direkt
auf die Gesichter zielen. Das berichtete beispielsweise der 24jährige Student
Rodrigo Lagarini vor der Menschenrechtskommission des Senats. Er ist auf
einer Seite erblindet, nachdem er am
22. Oktober bei einem friedlichen Protest von einer Tränengasbombe ins Auge getroffen wurde.
Gewalt wie zu Pinochets Zeiten
Chilenische Ärzt*innen fordern, wegen der hohen Zahl von Augenverletzungen einen gesundheitlichen Notstand auszurufen: „Innerhalb von zwei
Wochen wurden in Chile mehr Fälle
von Augenverletzungen registriert als
bei allen anderen sozialen Unruhen
auf der Welt. Die einzige Statistik, die
sich der unseren annähert, ist die aus
Israel, wo es 154 Patienten mit Augenverletzungen gegeben hat, allerdings
innerhalb eines Zeitraums von sechs
Jahren“, so der Vizepräsident des
chilenischen Ärztegremiums Patricio
Meza.
Mittlerweile haben die Vereinten
Nationen, aber auch Amnesty International und Human Rights Watch sogar
Teams nach Chile geschickt, um die
Lage der Menschenrechte zu untersuchen. „Die Situation ist alarmierend. Es
gibt massive und schwere Menschenrechtsverletzungen in einem sehr kurzen Zeitraum“, erklärt Sofía Lanyon,
Vorsitzende von Amnesty International in Chile: „Die hohe Anzahl an Au-
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genverletzungen zeigt, dass die Polizei
nicht die Protokolle für Krisensituationen einhält. Es handelt sich dabei nicht
um Einzelfälle, sondern um ein Muster, das sich nicht nur im Zentrum, sondern auch im Norden und im Süden des
Landes feststellen lässt.“
Mittlerweile läuft ein Gerichtsverfahren gegen Präsident Piñera und
weitere hochrangige Staatsbeamt*innen wegen Verstößen gegen die Menschenrechte während der Proteste. Unter den Anklagepunkten befinden sich
Mord, Folter, sexueller Missbrauch und
die illegale Festnahme von Demonstrierenden.
Anstatt sich aber bei den Opfern zu
entschuldigen oder das Verhalten der
Polizist*innen stärker zu kontrollieren,
hat Piñera eine „Sicherheits-Agenda“
angekündigt: Zehn Gesetze sollen helfen, „die öffentliche Ordnung wiederherzustellen“. Dazu gehören ein „AntiBarrikaden-Gesetz“ und ein „AntiVermummungsgesetz“. Zudem sollen
der nationale Sicherheitsdienst und die
Polizei modernisiert und verstärkt werden, und es sollen härtere Strafen für
„Straftaten gegen die öffentliche Ordnung“ verhängt werden. Doch die Gewalt der Sicherheitskräfte und der repressive Kurs der Regierung, die viele
Chilen*innen an die Pinochet-Diktatur
erinnern, verstärken den Unmut in der
Bevölkerung zusätzlich.
Beruhigen ließe sich die angespannte Lage mit einer neuen Verfassung,
die möglichst von den Bürger*innen
selbst erstellt wird. Diese könnte zugleich das Ende des neoliberalen Systems und eine Abrechnung mit der chilenischen Oligarchie bedeuten, der
Nutznießerin der Pinochet-Jahre.
Für einen solchen tiefgründigen
Wandel müssten allerdings jene Politiker*innen Platz machen, die das System sogar mit militärischer Gewalt
verteidigen. Dann könnte aus dem Labor des Neoliberalismus das Labor einer gerechteren Gesellschaft werden –
und Chile als Beispiel für einen ganzen
Kontinent dienen.

DEBATTE

Neoliberal und ökologisch?
Angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise sind dringend Maßnahmen
geboten, die tiefe Eingriffe in Märkte und Preise erfordern – darin ist
sich eine überwältigende Mehrheit der Klimawissenschaftler*innen einig. Doch bislang kann davon keine Rede sein. Der Politikwissenschaftler
Dieter Plehwe macht dafür die Dominanz neoliberaler Ökonomen verantwortlich, die mit der Energie-Lobby staatliche Eingriffe verhindern.
Die Klimapolitik ist in einer kritischen,
um nicht zu sagen: in ihrer entscheidenden Phase angelangt. Getrieben
von den bereits erfahrbaren Konsequenzen des Klimawandels, von
Forschungserkenntnissen, die leider
immer häufiger den negativsten Prognosen recht geben, sowie nicht zuletzt
von der von Greta Thunberg angestoßenen Jugendbewegung Fridays for
Future rückt das klimapolitische Versagen der großen Koalition ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Statt auf
zwingende staatliche Vorgaben und
Investitionen setzt diese vorwiegend
auf vermeintlich marktkonforme und
sozial verantwortliche Anreize. Das
Problem der schieren Vielzahl von
Maßnahmen in einem sehr unübersichtlichen „Paket“ wird nur ein bisschen durch das vereinbarte Monitoring auf Sektorenebene gemildert, mit
dem wenigstens ein Hauch von Verbindlichkeit der erklärten Politik angezeigt wird.
Das zentrale Problem der Klimapolitik in Deutschland liegt jedoch nicht
in den einzelnen Maßnahmen und den
mit ihnen verknüpften Interessen, sondern im neoliberalen Korsett der Klimapolitik insgesamt. In Deutschland
und ganz Europa beherrscht diese
eine schwerwiegende Asymmetrie:

Die überwältigende Mehrheit der Klimawissenschaftler*innen mahnt zu
rasch wirksamen und verlässlichen
Maßnahmen, die tiefe Eingriffe in
Märkte und Preise beinhalten. In den
Wirtschaftswissenschaften dominieren hingegen Ansätze, die von der
Überlegenheit dezentral-marktwirtschaftlicher Zusammenhänge geprägt
sind und staatliche Planung und ordnungsrechtliche Vorgaben weitgehend ablehnen. Auch die aufstrebende
Verhaltensökonomie setzt auf Anreize,
nicht auf strukturelle Reformen. Nur
eine Minderheit heterodoxer Ökonomen befürwortet eine weitreichende
Regulierung und die Rückkehr zu
gemischtwirtschaftlichen und regulatorischen Ansätzen. Im Ergebnis
stehen sich eine unheilige Allianz
von staatskritischer Wirtschaftswissenschaft und Klimawandelleugnern
einerseits und eine hilflose Allianz von
engagierten Klimaforscher*innen und
Außenseitern in der ökonomischen
Disziplin andererseits gegenüber.
Doch welchen Kräften schenkt die
Politik offiziell Gehör? Klimaforschern
und Mainstream-Ökonomen! Das zentrale Problem der GroKo-Klimapolitik
liegt damit, bei Anerkennung der Klimakrise, in der weitgehenden Vermeidung von ordnungsrechtlichen Maß-
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nahmen und in der andauernden
Unterwerfung unter das Diktat der
Austerität – gegen alle historische
Erfahrung.
Als die Politik vor bald fünfzig Jahren das Problem des Bleis im Benzin
adressierte, wurde dessen Zusatz 1972
zunächst begrenzt und schließlich
verboten. Als das Problem des wachsenden Ozonlochs in den 1980er und
1990er Jahren ernst genommen wurde,
verpflichtete sich die Staatengemeinschaft auf das Ende der Produktion des
Treibhausgases FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe). Und um das
Waldsterben und den sauren Regen zu
bekämpfen, wurden damals Katalysatoren und Entschwefelungsanlagen
vorgeschrieben.
» Absurderweise soll in der Klimapolitik ein seit Jahren nicht wirksamer
Politikansatz nun auch in der Bundesrepublik zum Einsatz kommen. «
Nun aber soll absurderweise in der
Klimapolitik ein seit 14 Jahren nicht
wirksamer Politikansatz auf europäischer Ebene auch in der Bundesrepublik zum Einsatz kommen: Der Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten ist
aus Sicht der großen Koalition angeblich am besten geeignet, die Ziele der
Klimapolitik über einen Markmechanismus mit den geringsten Kosten zu
erreichen. Tatsächlich ist nicht das
Instrument selbst schon das Problem,
sondern der sich auch in diesem Zusammenhang verweigernde Staat.
Die Menge der CO2-Emissionen
soll über den Preis begrenzt werden.
Damit dieser Preis für CO2-Zertifikate
eine Lenkungswirkung erzielen kann,
muss deren Zahl so stark gesenkt werden, wie es die Reduktionsziele der
Klimapolitik erfordern. CO2 muss also
so teuer werden, dass möglichst viele
Unternehmen und Verbraucher nach
Alternativen zur Emission von CO2
greifen, um die hohen Kosten zu ver-
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meiden. Weil der Staat aber die Zahl
der Zertifikate weder auf europäischer
noch auf deutscher Eben in diesem
Maße beschränkt, bleibt das System
Makulatur. Der angeblich angestrebte
„Marktmechanismus“ wird gar nicht
erst in Gang gesetzt.
Hätte sich die Politik hingegen zu
einer CO2-Steuer durchgerungen,
würde das in Anbetracht der herrschenden Verhältnisse wohl auch
nichts ändern. Denn vermutlich würde
die CO2-Steuer von der GroKo so niedrig angesetzt, dass alles weitgehend
beim Alten bliebe.
Fest steht: Umweltökonomische Instrumente, ob Emissionshandel oder
CO2-Steuer, sind nur wirksam, wenn es
tatsächlich auch eine politische Bereitschaft zum Erreichen der umweltpolitischen Ziele und des Einsatzes hinreichender Instrumente tatsächlich gibt.
Beim Emissionshandel wird allerdings
der regulierende Staat noch ein wenig
stärker verschleiert, der letztlich die
Menge der zum Verkauf stehenden
Emissionen verbindlich vorgeben
muss. Nicht zufällig bejubelten denn
auch die Vertreter der „Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft“ (INSM), dass
sie die CO2-Steuer mit der Diskussion
über das vermeintlich bessere Instrument ausbremsen konnten.
Gegenüber dem Emissionshandel
ist die CO2-Steuer viel einfacher zu
begreifen: Ross und Reiter der Steuererhöhung und ihrer Ergebnisse werden
klar benannt; die Auseinandersetzung
der widerstreitenden Interessen wird
mit offenem Visier geführt. Beim Emissionshandel steht demgegenüber der
angeblich bessere Marktmechanismus
im Vordergrund der Diskussion. Die
Debatte wird umgelenkt auf das Instrument, um nicht länger über das Ziel
bzw. die Zielkonflikte zu streiten.
Wenn es wirklich um die soziale
Verträglichkeit der ökologischen Maßnahmen ginge, dann müsste die Erhöhung der Kosten der CO2-Emission
systematisch mit einer Entlastung der
finanziell schwachen Bürger*innen

Neoliberal und ökologisch?
verbunden werden. Wer aber wird beispielsweise bei der Ökostromumlage
entlastet? Ausgerechnet die Unternehmen mit hohem Energieverbrauch.
» Tatsächlich geht es um die Kosten
und Profite der von fossilen Brennstoffen abhängigen Industrie. «
Die gelungene Verlagerung der klimapolitischen Diskussion in Deutschland und die damit einhergehende
Verwässerung der ökologischen Ziele
zeigt – ähnlich wie beim Ausbremsen
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes –,
warum die Politik in der Klimafrage versagt: Nach wie vor gibt es sehr
starke Lobbyinteressen, die eine wirksame und nachhaltige Klima- und
Energiepolitik verhindern. Im Ergebnis handelt es sich um eine andere,
durchaus subtilere Art der Leugnung
des Klimawandels und seiner Folgen.
Angeblich wird eine ambitionierte
Klimapolitik angestrebt, diese dann
aber nach dem Motto „Wasch mir den
Pelz, aber mach mich nicht nass“ so
stark eingeschränkt, dass sie weitgehend wirkungslos bleibt. Angeblich
geht es den Luftverkehrsunternehmen
und den Automobilkonzernen um die
Arbeitsplätze und die kleinen Leute.
Tatsächlich aber geht es um die Kosten
und Profite der von fossilen Brennstoffen abhängigen Industrie.
Die Mobilisierung von Ängsten
durch die Leugner der Ergebnisse der
Klimaforschung und der AfD spielt
dabei eine wichtige Rolle. Die Lobbykräfte hinter der INSM geben im
Gegensatz zu den Klimawandelleugnern vor, dass die Klimapolitik ungeheuer wichtig ist, aber mit Blick auf „die
Menschen“ – eigentlich die AfD-Wählerinnen und -Wähler – nicht übertrieben werden dürfe. Der AfD kommt
somit die Rolle eines bequemen Sündenbocks zu; die eigenen Interessen
der an fossilen Energieträgern festhaltenden Konzerne und Interessengrup-
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pen kann der INSM so verschweigen,
verschleiern und verteidigen.
Die AfD und Alexander Gauland
spielen die Rolle des Prügelknaben
überaus bereitwillig, bekommen sie
damit doch das nächste Polarisierungsund Mobilisierungsthema zugespielt.
Es handelt sich um eine pathologische
Verklammerung strategischer und
überaus kompatibler Interessen. Am
Ende ist schwer auszumachen, ob die
infame Strategie der Klimaleugner
um den Thüringer Think Tank „Europäisches Institut für Klima & Energie“
(EIKE) und den „Kalte Sonne“-Blog
des ehemaligen Windkraftmanagers
Fritz Vahrenholt das größere Übel ist
oder doch die profane, interessengeleitete Strategie der Freunde und Verbündeten der INSM.
Bemerkenswert ist allerdings, wie
bereitwillig sich die Politik diesen Interessengruppen unterwirft – und damit
dem doppelten Dogma der Austerität
und der Vermeidung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen, das seit langem die Diskussion in den Beiräten
der Wirtschafts- und Finanzministerien dominiert. Der abstrakte Markt
soll es besser lösen als ordnungspolitische Maßnahmen, aber die konkreten
Marktteilnehmer wissen dies ganz gut
zu verhindern. Dem Neoliberalismus
bleibt auf diese Weise sein Klimaproblem erhalten.
Dabei gibt es bekanntlich schon
seit langem umweltökonomische Konzepte. Dazu gehören die längst eingesetzten Steuern und Abgaben für
ökologische Zwecke. Selbst der langjährige, radikal-neoliberale Leiter des
Kieler Weltwirtschaftsinstituts, der
legendäre Herbert Giersch, arbeitete
am Thema der Internalisierung der
externen Effekte: Umweltschäden, so
seine Überzeugung, brauchen Preise,
damit sie Gegenstand des Austauschs
über den Markt werden können.
Wie aber verträgt sich dieser umweltökonomisch positive neoliberale
Ansatz mit der Skepsis gegenüber
staatlichen Interventionen und insbe-
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sondere den gewaltigen Vorbehalten
gegenüber fiskalpolitischen und ordnungsrechtlichen Maßnahmen?
Giersch und viele weitere neoliberale Umweltökonomen wollen
das ökonomische Verständnis in der
Umweltpolitik schärfen, damit Kosten
und Nutzen klarer zutage treten. Allerdings erschwert der Erfolg der von
neoliberaler Staatskritik überzeugten
neoliberalen Umweltökonomen, für
notwendige staatliche Regulierung
und Steuerung zu streiten. Wer sonst
aber, wenn nicht der Staat, könnte die
CO2-Kontingente und damit die Mindestpreise verbindlich festlegen?
Der Riss zwischen klimawissenschaftlich vernünftigen „Marktwirtschaftlern“ und den ignoranten Lobbykräften der fossilen Industrie gehen
mitten durch das Lager der Neoliberalen, was vielerorts zur Spaltung lokaler Gruppen wie etwa der deutschen
Hayek-Gesellschaft beiträgt. Fest
steht: Auch unter neoliberal denkenden Ökonomen, Juristen und Sozialwissenschaftler*innen muss unbedingt
geklärt werden, ob allein ökonomische
oder auch ökologische Ziele verfolgt
werden sollen. Die aktuelle Gemengelage der Klimapolitik unter erheblichem neoliberalem Einfluss ist
jedenfalls nicht haltbar. Dabei gibt es
– gerade aus neoliberaler Perspektive –
in der Umwelt- wie auch in der Migrationsfrage jede Menge Widersprüche zu
klären. Wie etwa vertragen sich Eigentumsrechte mit Einschränkungen der
Mobilität? Die praktische Realität, in
der sich die Reichen uneingeschränkt
bewegen können, während die Armen
als (Wirtschafts-)Flüchtlinge an der
Migration gehindert werden, ist keine
befriedigende neoliberale Philosophie,
der das meritokratische Prinzip und
damit die individuelle soziale Mobilität
am Herzen liegt. Zur Erinnerung: Noch
vor einigen Jahrzehnten wurden heute
als Wirtschaftsflüchtlinge diffamierte
Migranten vom neoliberalen Entwicklungsökonomen Peter Bauer als unternehmerische Individuen gefeiert.
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Der gleiche Widerspruch zeigt sich
in der Klimapolitik: Wenn etwa das
Vermögen der Aktionäre von Exxon,
Shell, BP etc. enteignet werden muss,
damit der Klimawandel begrenzt wird,
müssen diese Eigentümer gemäß der
neoliberalen Denkweise zweifellos
entschädigt werden. Das aber wird
sich ebenso wie die Bewältigung der
Folgen des Klimawandels kaum ohne zusätzliche Steuereinnahmen und
allgemeine Maßnahmen der Umverteilung bewerkstelligen lassen – also
nicht ohne eine weit größere Rolle des
Staates als bisher.
Insbesondere im Lager des nach wie
vor dominanten Neoliberalismus müssen daher endlich die verschiedenen
Ansätze auf den Prüfstand und weiterentwickelt werden – weil nämlich der
Klimawandel nicht „nur“ das Potential hat, die Demokratie zu zerstören,
sondern auch den Kapitalismus. Dabei
trat gerade der Neoliberalismus in den
1930er Jahren an, den Kapitalismus
gegen seine Kritiker und den Kollektivismus zu verteidigen, indem konstruktiv nach Wegen zur Überwindung der Krise und der Sicherung der
marktwirtschaftlichen
Verhältnisse
gesucht wurde.
Erst seit den 1970er Jahren forschten
die selbst ernannten Vertreter des ideellen Gesamtkapitalismus dann in erster Linie nach Alternativen zum Wohlfahrtsstaat und zu nationalstaatlicher
Regulierung. So geriet fatalerweise in
der marktradikalen Kampagnenzeit
der Deregulierung die ursprüngliche
Aufgabenstellung der Sicherung und
Stabilisierung kapitalistischer Verhältnisse in den Hintergrund oder gar
in Vergessenheit.
Auch um dem eigenen Gründungsauftrag gerecht zu werden, muss der
Neoliberalismus daher heute zuallererst das Klimaproblem lösen – weil
es nämlich nur noch ein sehr kleines
Zeitfenster gibt, in dem viel Schaden
für viele arme, aber auch für sehr viele
reiche Kapitalisten abgewendet werden kann.
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Die Entzauberung des Westens
Vom »Ende der Geschichte« zum Unbehagen an der
Nachahmung
Von Stephen Holmes und Ivan Krastev

G

estern war die Zukunft besser. Wir glaubten, das Jahr 1989 habe „die
Vergangenheit fast so klar von der Zukunft geschieden wie die Berliner
Mauer den Osten vom Westen“,1 und wir konnten uns „nur schwer eine Welt
vorstellen, die von Grund auf besser ist als die, in der wir leben, oder uns eine
Zukunft ausmalen, die nicht demokratisch und kapitalistisch geprägt ist“.2
Heute denken wir anders. Die meisten von uns haben jetzt sogar Schwierigkeiten, sich im Westen eine Zukunft vorzustellen, die stabil demokratisch und
liberal bleibt. Oberflächlich kann man eine Reihe politischer Ereignisse dafür
verantwortlich machen, die die Welt in ihren Grundfesten erschütterten: der
Angriff vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York; der
zweite Irakkrieg; die Finanzkrise von 2008; Russlands Annexion der Krim
und der Einmarsch in die Ostukraine; die Ohnmacht des Westens, als Syrien
einen humanitären Albtraum erlebte; die Flüchtlingskrise 2015 in Europa;
das Brexit-Referendum und die Wahl von Donald Trump. Das leuchtende
Abendrot der liberalen Demokratie wurde nach dem Kalten Krieg auch vom
chinesischen Wirtschaftswunder entzaubert, das einer politischen Führung
zu verdanken ist, die sich ganz unmissverständlich weder liberal noch demokratisch gibt. Versuche, dagegen den guten Namen der liberalen Demokratie
zu retten, indem man sie positiv von der nicht westlichen Autokratie abhebt,
untergrub der Westen, indem er sinnlos liberale Normen verletzte, also etwa
Gefangene folterte oder zuließ, dass seine demokratischen Institutionen ganz
augenfällig versagten. Bezeichnenderweise schlagen sich liberale Wissenschaftler heute vor allem mit der Frage herum, wie Demokratien verkümmern und sterben.3 Selbst das Ideal einer „offenen Gesellschaft“ hat seinen
einst bejubelten Glanz verloren.4 Bei vielen desillusionierten Bürgern weckt
das Stichwort Weltoffenheit heute eher Angst als Hoffnung. Als die Berliner
Mauer fiel, gab es nur sechzehn Grenzzäune weltweit. Heute sind fünfund* Der Beitrag basiert auf „Das Licht, das erlosch“, dem neuen Buch der beiden Autoren, das soeben im
Ullstein Verlag erschienen ist. Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von Karin Schuler.
1 Robert Cooper, The Meaning of 1989, in: „The Prospect“, 20.12.1999.
2 Francis Fukuyama, Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir?, München 1992, S. 83 f.
3 David Runciman, How Democracy Ends, London 2018; Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, Wie
Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können, München 2018.
4 Michael Ignatieff (Hg.), Rethinking Open Society: New Adversaries and New Opportunities, Budapest und New York 2018.
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sechzig befestigte Grenzen fertiggestellt oder im Bau. Den Forschungen von
Élisabeth Vallet von der Quebec University zufolge errichtet gerade fast ein
Drittel aller Länder der Welt Absperrungen entlang ihrer Grenzen.5
Im Nachhinein erweisen sich die dreißig Jahre nach 1989 als ein Zwischenspiel, ein kurzes barrierefreies Intervall zwischen dem dramatischen
Berliner Mauerfall, aufregenden utopischen Phantasien von einer Welt ohne
Grenzen und einem globalen Mauerbau-Fieber, bei dem die Barrieren aus
Beton und Stacheldraht existenzielle (wenn auch manchmal nur eingebildete) Ängste verkörpern. Barack Obamas engster Berater und persönlicher
Freund Ben Rhodes bekennt in seinen Memoiren mit dem Titel „Im Weißen
Haus“, Obama habe, als er das Weiße Haus verließ, vor allem eines beschäftigt: „Was, wenn wir uns geirrt haben?“6 Er dachte nicht: „Was ist schiefgegangen?“, oder: „Wer hat etwas falsch gemacht?“ Viel beunruhigender war
für Obama die Frage: „Was, wenn wir uns geirrt haben?“, sprich: Was, wenn
die Liberalen diese Ära, nachdem der Kalte Krieg zu Ende gegangen war,
grundsätzlich falsch gedeutet hatten?

Vom Ende einer Geschichte
Vor drei Jahrzehnten, im Jahr 1989, fasste ein Beamter des US-Außenministeriums den Zeitgeist in eine prägnante Formulierung: Ein paar Monate
bevor die Deutschen fröhlich auf den zertrümmerten Resten der Berliner
Mauer tanzten, erklärte er den Kalten Krieg für faktisch beendet. Ein Jahrzehnt wirtschaftlicher und politischer Reformen, in China angestoßen von
Deng Xiaoping und in der Sowjetunion von Michail Gorbatschow, hätten
den umfassenden Sieg des Liberalismus über den Kommunismus besiegelt.
Die Eliminierung der „marxistisch-leninistischen Alternative zur liberalen Demokratie“, so Francis Fukuyama, signalisiere „die totale Erschöpfung
gangbarer systemischer Alternativen zum westlichen Liberalismus“. Der
Kommunismus, von den Marxisten zum Höhepunkt der „Geschichte“ im
hegelschen Sinn gekrönt, wurde plötzlich zur Belanglosigkeit degradiert, zu
„Geschichte“ im amerikanischen Sinn. Die „westliche liberale Demokratie“
galt unter diesen Prämissen als „der Endpunkt der ideologischen Entwicklung der Menschheit“.7 Und in der Praxis? Was bedeutete es, die kapitalistische Demokratie als Endstufe der politischen Entwicklung der Menschheit
zu feiern? Fukuyama wich dieser Frage aus, doch aus seiner Argumentation
ergab sich zweifelsfrei, dass die liberale Demokratie westlichen Stils das einzige lebensfähige Ideal sei, das Reformer in aller Welt anstreben sollten. Wenn
er schrieb, das letzte „Leuchtfeuer für illiberale Kräfte“ sei von chinesischen
und sowjetischen Reformern ausgelöscht worden, meinte er, dass allein Amerikas liberales Leuchtfeuer der Menschheit den Weg in die Zukunft weise.8
5 Élisabeth Vallet, Borders, Fences and Walls, London 2018.
6 Ben Rhodes, Im Weißen Haus. Die Jahre mit Barack Obama, München 2019, S. 17.
7 Francis Fukuyama, The End of History?, in: „The National Interest“, Sommer 1989; ausgearbeitet in:
ders., Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir?, München 1992.
8 Fukuyama, The End of History?, a.a.O., S. 12.
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Dieser klare Ausschluss einer weltweit attraktiven Alternative zum westlichen Modell erklärt, warum Fukuyamas These damals nicht nur selbstverliebten Amerikanern, sondern selbst Dissidenten und Reformern auf
der anderen Seite des Eisernen Vorhangs nur allzu überzeugend erschien.
Nicht einmal ein Jahr zuvor, 1988, hatten einige der glühendsten Verfechter
des demokratischen Pluralismus in der Sowjetunion eine Aufsatzsammlung
unter dem Titel „Inogo ne dano“ herausgebracht,9 was man etwa mit „Es gibt
keinen anderen Weg“ übersetzen kann. Auch diese Bibel des sowjetischen
Reformismus ging davon aus, dass es keine existenzfähigen Alternativen zur
westlichen kapitalistischen Demokratie gebe.

Ein dreißigjähriges Zeitalter der Nachahmung
In unsere Begrifflichkeit übersetzt, läutete 1989 ein dreißigjähriges Zeitalter
der Nachahmung ein. Die vom Westen dominierte unipolare Ordnung ließ
den Liberalismus im Reich der moralischen Ideale unangreifbar wirken.
Nachdem die anfänglich großen Hoffnungen beim Import des westlichen
Politik- und Wirtschaftsmodells verblassten, verbreitete sich allerdings ein
wachsender Widerwille gegen die Nachahmungspolitik. Ein antiliberaler
Gegenschlag war wohl eine unausweichliche Reaktion auf eine Welt, der es
an politischen und ideologischen Alternativen gefehlt hatte. Das antiwestliche Ethos, das heute in den postkommunistischen Gesellschaften herrscht,
kann man unserer Meinung nach viel besser mit diesem Mangel an Alternativen erklären als etwa mit der Anziehungskraft einer autoritären Vergangenheit oder einer historisch verwurzelten Abneigung gegen den Liberalismus.
Schon die arrogante Feststellung, dass „es keinen anderen Weg gibt“, lieferte
der Welle aus populistischer Fremdenfeindlichkeit und reaktionärem Nativismus, die sich in Mittel- und Osteuropa aufschaukelte, ein eigenständiges
Motiv. Dass eine plausible Alternative zur liberalen Demokratie fehlte, stimulierte eine Revolte, denn „Menschen brauchen Wahlmöglichkeiten oder
zumindest die Illusion, eine Wahl zu haben“.10 Populisten rebellieren nicht
nur gegen einen bestimmten (liberalen) Politiktyp, sondern auch dagegen,
dass die kommunistische durch die liberale Rechtgläubigkeit ausgetauscht
wird. Linke wie rechte Aufstandsbewegungen vermitteln die Botschaft, dass
die „Friss oder stirb“-Mentalität des Establishments falsch sei und dass die
Dinge anders sein könnten, vertrauter und authentischer.
Natürlich kann ein einzelner Faktor nicht erklären, warum in so vielen,
ganz unterschiedlich situierten Ländern im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts gleichzeitig ein autoritärer Antiliberalismus auftritt. Dennoch
hat die Tatsache, dass die Menschen den kanonischen Status der liberalen
Demokratie und der Nachahmungspolitik nicht mehr anerkannten, ganz allgemein eine entscheidende Rolle gespielt, nicht nur in Mitteleuropa, sondern
auch in Russland und den Vereinigten Staaten.
9 Inogo ne dano, Moskau 1988.
10 Yo Zushi, Exploring Memory in the Graphic Novel, in: „The New Statesman“, 6.2.2019.
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Um dies zu begründen, seien hier zwei der schärfsten Kritiker des Liberalismus in Mitteleuropa in den Zeugenstand gerufen. Ryszard Legutko, polnischer Philosoph und konservatives Mitglied des Europaparlaments, zürnt,
dass „wir immer stärker einer demokratisch-liberalen Allgegenwart ausgesetzt sind“, dass sie „der einzige anerkannte Weg und die einzige Methode
der Organisation des gemeinschaftlichen Lebens schlechthin“ geworden
sei und dass „es Liberalen und liberalen Demokraten gelungen [ist], fast alle
alternativen politischen Vorstellungen und nichtliberalen Ideen zu marginalisieren und ihre Vertreter mundtot zu machen“.11
Eine einflussreiche ungarische Historikerin stimmt dem zu: „Wir wollen
nicht kopieren, was die Deutschen oder die Franzosen machen“, verkündete Mária Schmidt, Viktor Orbáns Vordenkerin. „Wir wollen unsere eigene
Lebensart fortführen.“12 Beide Aussagen lassen vermuten, dass ein hartnäckiger Widerwille, Fukuyamas „totale Erschöpfung gangbarer systemischer
Alternativen zum westlichen Liberalismus“ anzuerkennen, mit dafür verantwortlich ist, dass sich die weiche Macht des Westens, zur Nachahmung
anzuregen, in Schwäche und Angreifbarkeit statt in Stärke und Autorität
verwandelte. Die Weigerung, vor dem liberalen Westen die Knie zu beugen,
ist zum Markenzeichen der illiberalen Konterrevolution überall in der kommunistischen Welt und darüber hinaus geworden. Eine solche Reaktion kann
man nicht einfach mit der banalen Feststellung vom Tisch wischen, dass es
für nicht westliche Staatenlenker ein Leichtes sei, dem Westen die Schuld in
die Schuhe zu schieben, um nicht die Verantwortung für die eigene gescheiterte Politik übernehmen zu müssen. Die Sache ist sehr viel komplizierter
und interessanter. Es geht – unter anderem – darum, wie der Liberalismus
zugunsten einer Hegemonie den Pluralismus aufgegeben hat.
Das Bemühen ehemals kommunistischer Länder, nach 1989 dem Westen
nachzueifern, ist mit den verschiedensten Bezeichnungen belegt worden
– Amerikanisierung, Europäisierung, Demokratisierung, Liberalisierung,
Erweiterung, Integration, Harmonisierung, Globalisierung und so weiter –,
doch es ging im Kern immer um Modernisierung durch Nachahmung und
um Integration durch Assimilierung.
Nachahmung ist im sozialen Miteinander allgegenwärtig. Gabriel de
Tarde, ein bekannter französischer Sozialtheoretiker und Kriminologe des
19. Jahrhunderts, verkündete sogar: „Gesellschaft ist Nachahmung.“13 Er
sprach auch von „ansteckender Nachahmung“ als einer Art „Somnambulismus“, womit er meinte, dass Menschen, ohne dazu gezwungen zu werden,
einander spontan imitieren und dabei anders als bei kriminellen Nachahmungstaten keinen strategischen Plan verfolgen.
Wenn die Populisten Mitteleuropas gegen einen vermeintlichen Nachahmungsimperativ als das unerträglichste Merkmal der Hegemonie des Libe11 Ryszard Legutko, Der Dämon der Demokratie. Totalitäre Strömungen in liberalen Gesellschaften,
Wien und Leipzig 2017, S. 79, 28, 94.
12 Zit. nach Philip Oltermann, Can Europe’s New Xenophobes Reshape the Continent?, in: „The Guardian“, 3.2.2018.
13 Gabriel de Tarde, Les Lois de l’imitation, Paris 1890. Dt.: Die Gesetze der Nachahmung, Frankfurt
a.M. 2003, S. 98, 86, 100.
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ralismus nach 1989 wettern, meinen sie ganz offensichtlich etwas weniger
Allgegenwärtiges und politisch Provokanteres. Die hier zur Debatte stehende
Form der groß angelegten institutionellen Nachahmung umfasst erstens eine
anerkannte moralische Überlegenheit des Nachgeahmten gegenüber seinen
Nachahmern, zweitens ein politisches Modell, das behauptet, alle existenzfähigen Alternativen beseitigt zu haben, drittens eine Erwartung, dass die
Nachahmung bedingungslos und nicht an lokale Traditionen angepasst sein
wird, und viertens den anmaßenden Anspruch der Vertreter der zu imitierenden Länder, den Fortschritt der nachahmenden Länder dauerhaft beobachten, überwachen und bewerten zu dürfen.

Nachahmen ist mehr als Entleihen
Um besser zu beschreiben, was auf dem Spiel steht, müssen wir im Vorfeld
ein paar Abgrenzungen vornehmen. So müssen wir erstens unterscheiden
zwischen der vollumfänglichen (aber nicht aufgezwungenen) Nachahmung
eines einzelnen orthodoxen Modells, kontrolliert von voreingenommenen
Ausländern, und dem normalen Lernen, durch das Staaten indirekt von
den Erfahrungen der anderen profitieren.14 Nur Ersteres erzeugt Widerwillen, Letzteres, gewöhnlich der Demonstrationswirkung von vermeintlichen
Erfolgen und Misserfolgen zugerechnet, nicht.
Zweitens und noch wichtiger sollten wir die Nachahmung der Mittel von
der Nachahmung der Ziele trennen. Ersteres nennen wir eher entleihen als
nachahmen. Eine klassische Formulierung dieser Unterscheidung stammt
von Thorstein Veblen, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts schrieb, die Japaner hätten „die industriellen Fertigkeiten“ des Westens entliehen, nicht
aber dessen „geistige Anschauung“ oder seine „Verhaltensprinzipien und
ethischen Werte“.15 Die Entleihung technischer Mittel wirkt sich nicht auf
die Identität aus, zumindest nicht kurzfristig, während das Kopieren moralischer Ziele tiefer geht und einen sehr viel radikaleren Transformationsprozess anstoßen kann, der einer „Bekehrungserfahrung“ nahekommt. Beim
Umbau ihrer Gesellschaften nach 1989 strebten die Mitteleuropäer danach,
die Lebensweisen und moralischen Haltungen zu kopieren, die sie im Westen beobachteten. Die Chinesen dagegen schlugen einen Weg ein, der dem
von Veblen beschriebenen japanischen ähnelt: Sie übernahmen westliche
Technologien, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und das Ansehen
der Kommunistischen Partei zu steigern – ausdrücklich mit dem Ziel, dem
Sirenengesang des Westens zu widerstehen.
Anders als das bloße Entleihen von Technologien hat das Nachahmen moralischer Ideale zur Folge, dass man demjenigen, den man bewundert, ähnlich
wird. Gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass man sich selbst unähnlicher
wird, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die persönliche Einzigartigkeit
14 Wade Jacoby, Imitation and Politics: Redesigning Modern Germany, Ithaca/New York 2000.
15 Thorstein Veblen, The Opportunity of Japan, in: „The Journal of Race Development”, 7/1915,
S. 23-38.
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und die Loyalität zur eigenen Gruppe im Zentrum des Bemühens um Würde
und Anerkennung stehen. Der vorherrschende Kult der Innovation, Kreativität und Originalität – Kernbestandteile liberaler Modernität – bedeutet, dass
selbst Einwohner wirtschaftlich erfolgreicher Länder wie Polen das Projekt,
unter westlicher Aufsicht ein westliches Modell zu adaptieren, als eine Art
Eingeständnis ihres Versagens empfinden: Sie haben es nicht geschafft, der
historischen Unterordnung Mitteleuropas unter ausländische Lehrer und
Inquisitoren zu entkommen. Diese sich selbst widersprechende Anforderung,
gleichzeitig Original und Kopie zu sein, musste psychischen Stress auslösen.
Das Gefühl, respektlos behandelt zu werden, wurde noch verstärkt durch
etwas, das man durchaus als die zentrale Ironie der postkommunistischen
Demokratieförderung im Kontext der europäischen Integration sehen kann:
Um die Bedingungen für eine EU-Mitgliedschaft zu erfüllen, wurden die
mittel- und osteuropäischen Länder im Zuge des angeblichen Demokratisierungsprozesses dazu gedrängt, politische Strategien umzusetzen, die nicht
gewählte Bürokraten aus Brüssel oder internationale Kreditanstalten gestaltet hatten. Die Polen und Ungarn bekamen gesagt, welche Gesetze sie erlassen und welche Politik sie machen sollten, während sie gleichzeitig so tun
sollten, als würden sie sich selbst regieren. Wahlen ähnelten immer stärker
„Fallen für Narren“, wie Rudyard Kipling gesagt hätte. Die Wähler tauschten
die Amtsinhaber zwar regelmäßig aus, doch die – von Brüssel vorgegebene –
Politik änderte sich nicht substanziell. Es war schon schlimm genug, dass
sie so tun mussten, als regierten sie sich selbst, während sie doch eigentlich
von westlichen Strippenziehern regiert wurden. Das Fass zum Überlaufen
brachten dann Besucher aus dem Westen, die ihnen vorwarfen, nur pro forma
Demokratie zu spielen, wo doch die politischen Eliten der Region der Ansicht
waren, dass man genau das von ihnen verlangt habe.
Der Zusammenbruch des Kommunismus stieß eine psychologisch problematische, ja sogar traumatische Transformation der Ost-West-Beziehungen
an, weil er aus verschiedensten Gründen die Erwartung in die Welt setzte,
Länder, die sich vom Kommunismus lossagten, müssten nicht Mittel, sondern
Ziele imitieren. Die politischen Anführer des Ostens, die dem Import westlicher Vorbilder in diesem starken Sinne den Weg bahnten, legten großen
Wert darauf, dass ihre Mitbürger die Ziele und Vorlieben des Vorbilds ganzheitlich und nicht unsystematisch oder stückweise internalisierten. Die zentrale Klage, die alle antiliberale Politik in der Region heute motiviert, lautet, der Versuch, die ehemals kommunistischen Länder zu demokratisieren,
habe auf eine Art kulturelle Bekehrung gezielt, eine Bekehrung zu Werten,
Gewohnheiten und Einstellungen, die man im Westen als „normal“ betrachtete. Anders als es beim Aufpfropfen einiger weniger fremder Elemente auf
einheimische Traditionen der Fall ist, setzte diese politische und moralische
„Schocktherapie“ die ererbte Identität aufs Spiel. Weil der nachgeahmte
Liberalismus unweigerlich unvollständig und schief war, erlebten sich viele
ursprüngliche Befürworter der Veränderungen als kulturelle Hochstapler –
ein schlechtes Gefühl, das wiederum politisch ausnutzbare Sehnsüchte nach
einer verloren gedachten Authentizität weckte.
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Versuche der Schwächeren, die Starken und Erfolgreichen zu imitieren, sind
unter Staaten und Nationen natürlich nicht ungewöhnlich. Allerdings ähnelt
eine solche Nachahmung gewöhnlich eher geistlosem Nachgeplapper als
einer echten, psychisch und sozial aufreibenden Umgestaltung. Das Frankreich Ludwigs XIV. als Vormacht Europas im 17. Jahrhundert inspirierte viele
solcher oberflächlichen Nachahmer, Französisch wurde die Sprache der
europäischen Eliten. Im 19. Jahrhundert rückte das britische Parlament in
den Fokus der Nachahmung, während „nach dem Zweiten Weltkrieg in Osteuropa von Albanien bis Litauen etliche stalinistische Regime entstanden,
alle geprägt von identisch hässlicher stalinistischer Architektur – politisch
wie physisch“.16
Oberflächlich nachahmendes Verhalten tritt im politischen Leben vor
allem deshalb so häufig auf, weil es den Schwachen stärker aussehen lässt, als
er eigentlich ist – eine nützliche Form der Mimikry, um in feindlicher Umgebung zu überleben. Sie macht die Nachahmer zudem besser für die Augen
jener lesbar, die ihnen widrigenfalls helfen, oder aber sie verletzen beziehungsweise an den Rand drängen würden. Nicht westliche Eliten konnten
nach dem Kalten Krieg ihren mächtigen westlichen Gesprächspartnern nicht
nur die Befangenheit nehmen, sondern ihnen gegenüber auch wirtschaftliche, politische und militärische Ansprüche geltend machen, indem sie „Englisch lernten, mit Ausgaben der Federalist Papers herumliefen, Anzüge von
Armani trugen, Wahlen abhielten“ – und, um Jowitts Lieblingsbeispiel zu
nennen, „Golf spielten“. Die mimikryhafte Imitation der Mächtigen erlaubte
einem schwachen Land, indirekt an der gewaltigen Größe teilzuhaben, ohne
zu einem Quell nationaler Demütigung oder zu einer schweren Bedrohung
der nationalen Identität zu werden.

Politische Mimikry als „Nachahmungsvergiftung“
Wenn wir von den unbeabsichtigten Folgen des unipolaren Zeitalters der
Nachahmung sprechen und einen vermeintlichen Nachahmungsimperativ
nach 1989 als wichtigen Grund dafür beschreiben, warum sich der liberale
Traum in einen liberalen Albtraum verwandelte, beziehen wir uns auf Muster
nachahmenden Verhaltens und Modelle einer „Nachahmungsvergiftung“,
die emotional anspruchsvoller und tiefgreifender sind als geistloses Nachplappern. Es geht um eine Art politischer Runderneuerung, die zwar nicht
auf Befehl des Westens, aber doch „unter den Augen des Westens“ umgesetzt
wurde und die nicht nur Gefühle der Scham und der Verbitterung weckte,
sondern auch die Angst vor kultureller Auslöschung schürte.
Die einflussreichsten politischen Anführer Mittel- und Osteuropas sahen
unmittelbar nach 1989 in einer imitierenden Verwestlichung den kürzesten
Weg zur Reform. Nachahmung wurde als eine „Rückkehr nach Europa“ und
damit als eine Rückkehr zum vermeintlich authentischen Selbst der Region
16 Ken Jowitt, Communism, Democracy, and Golf, in: „Hoover Digest“, 30.1.2001.
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gerechtfertigt. In Moskau war das natürlich anders. Dort hatte man den Kommunismus nie als Fremdherrschaft wahrgenommen, weshalb man die Nachahmung des Westens auch nicht überzeugend als Wiederherstellung der
unverstellten nationalen Identität des Landes präsentieren konnte.
Doch unabhängig davon, wie ernsthaft oder unaufrichtig man sich die
westlichen Vorbilder anfangs auch zu eigen machte – eine Reform nach liberal-demokratischen Grundsätzen fühlte sich aus verschiedenen Gründen
bald nicht mehr so gut an. So konnten selbst die wohlwollendsten westlichen
Berater die implizite Überlegenheit des Vorbilds gegenüber dem Nachahmer nicht verhehlen, und auswärtige Förderer politischer Reformen im Osten
hielten weiterhin an einem idealisierten Bild der liberalen Demokratie fest,
obwohl die Anzeichen ihrer innenpolitischen Probleme bald nur allzu offensichtlich waren. In diesem Kontext versetzte die globale Finanzkrise von
2008 dem guten Ruf des Liberalismus den Todesstoß.

Ungarisch-polnischer Populismus und russische Demokratiesimulation
Die Ursprünge der heute weltweit stattfindenden antiliberalen Revolte liegen in drei parallel verlaufenden, miteinander verbundenen und durch Verbitterung befeuerten Reaktionen auf den vermeintlich kanonischen Status
westlicher Politikmodelle nach 1989. Da gibt es, erstens, den intoleranten
Kommunitarismus mitteleuropäischer Populisten, deren Wortführer Viktor
Orbán und Jarosław Kaczyński sind. In Ländern, in denen noch kürzlich eine
liberale Elite die Nachahmung westlicher Vorbilder als den schnellsten Weg
zu Wohlstand und Freiheit akzeptierte, sieht ein erheblicher Teil der Wählerschaft plötzlich in ebendieser Nachahmung einen Weg ins Verderben.
Durch die Monopolisierung der Symbole nationaler Identität, die im Zuge der
„Harmonisierung“ mit den postnationalen Standards und Verordnungen der
Europäischen Union vernachlässigt oder entwertet worden waren, entstand
in der Region eine antiwestliche, meist in der Provinz verwurzelte Gegenelite mit beachtlicher Unterstützung beim Volk. Zudem half der nach dem
Mauerfall einsetzende Entvölkerungsprozess in Mittel- und Osteuropa17 diesen populistischen Gegeneliten dabei, die Vorstellungskraft ihrer jeweiligen
Öffentlichkeit zu vereinnahmen, indem sie den Universalismus der Menschenrechte und den Liberalismus der offenen Grenzen als etwas hinstellten, das zeige, wie indifferent der Westen gegenüber den nationalen Traditionen und dem Erbe ihrer Länder sei.
Zweitens ist Russlands Verbitterung zu nennen, entstanden angesichts
einer weiteren Runde der verordneten Verwestlichung – so jedenfalls sah es
die russische Seite. Für den Kreml signalisierte der Zerfall der Sowjetunion
den Verlust des Supermacht-Status, und damit büßte er auch die Augenhöhe
17 James Shotter, Central Europe: Running out of Steam, in: „Financial Times”, 27.8.2018: „Nach UNPrognosen wird die Gesamtbevölkerung […] der sogenannten Visegrád-Gruppe oder V4 – von etwa
64 Millionen im Jahr 2017 auf nur noch 55,5 Millionen im Jahr 2050 zurückgehen […]. In dieser Zeit
wird keine Region weltweit einen stärkeren Bevölkerungsrückgang erleben.“
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mit dem amerikanischen Feind ein. Praktisch über Nacht verwandelte sich
Russland von einem angsteinflößenden gleichwertigen Rivalen zum Problemfall, der um Unterstützung betteln und die Ratschläge wohlmeinender, aber schlecht vorbereiteter amerikanischer Berater entgegennehmen
musste, wobei es noch Dankbarkeit zu heucheln galt. Russland hat Nachahmung und Integration nie als Synonyme erlebt. Anders als Mittel- und Osteuropa stellte dieses Land keinen ernsthaften Kandidaten für eine Aufnahme
in die Nato oder die Europäische Union dar. Es war zu groß, besaß zu viele
Nuklearwaffen und war sich seiner eigenen „historischen Größe“ bewusst,
was mit einer Position als Juniorpartner in einem westlichen Bündnis unvereinbar war. Die erste Reaktion des Kreml auf die globale Überlegenheit des
Liberalismus war eine Art Simulation, wie ein relativ schwaches Beutetier
sie einsetzt, um nicht von gefährlichen Raubtieren angegriffen zu werden.
Direkt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war Russlands politische
Elite keineswegs homogen. Die meisten fanden es jedoch völlig natürlich,
Demokratie zu spielen, wie sie in den letzten beiden Jahrzehnten vor 1991
Kommunismus auch nur vorgespielt hatten. Russlands liberale Reformer,
Leute wie Jegor Gaidar, bewunderten die Demokratie wirklich, waren aber
überzeugt, dass es in Anbetracht der gewaltigen Ausdehnungen Russlands
und der autoritären Tradition, die die Gesellschaft jahrhundertelang geformt
hatte, unmöglich sei, eine Marktwirtschaft aufzubauen – zumal unter einer
Regierung, die sich wirklich dem Volkswillen unterwarf.
Um im Russland der 1990er Jahre eine „imitierte Demokratie“ zu erschaffen, bedurfte es keiner hart erarbeiteten politischen Entwicklung. Es ging
vielmehr nur darum, eine Potemkinsche Fassade zu errichten, die nach
außen wie eine Demokratie aussah. Die Maskerade war so erfolgreich, dass
es in einer schwierigen Übergangszeit gelang, den Druck zu vermindern,
mit dem der Westen vom Kreml forderte, utopische politische Reformen in
Angriff zu nehmen, die den ohnehin traumatischen und zwangsläufig korrupten Prozess der wirtschaftlichen Privatisierung womöglich in Gefahr
gebracht hätten. In den Jahren 2011/2012 hatte diese demokratische Scharade ausgedient. Russlands Führung ging nun zu einer verbitterten Strategie der aggressiven Parodie über, einem dreist feindseligen und absichtlich
provokativen Nachahmungsstil, der sicher nicht als „Beobachtungslernen“
verstanden werden kann, wie schmeichelhafte Analysen der nachahmenden Außenpolitik es tun.18 Wir nennen dies Spiegeln. Kreml-Insider, die sich
über die in ihren Augen ebenso arrogante wie sinnlose Forderung ärgerten,
Russland solle ein idealisiertes Bild des Westens nachahmen, beschlossen,
stattdessen das zu kopieren, was sie als die abstoßendsten Verhaltensmuster
des amerikanischen Hegemons wahrnahmen, um dem Westen einen Spiegel vorzuhalten und diesen Möchtegern-Missionaren zu zeigen, was von
ihnen übrig blieb, wenn man sie ihrer selbstverliebten Maske beraubte. Das
Spiegeln ist für ehemalige Nachahmer ein erprobter Weg, sich an ihren vermeintlichen Vorbildern zu rächen, indem sie deren unattraktive Defekte und
18 Benjamin E. Goldsmith, Imitation in International Relations. Observational Learning, Analogies,
and Foreign Policy in Russia and Ukraine, New York 2005.
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ermüdende Scheinheiligkeit offenlegen. Bedeutsam wird diese Demaskierungsmanie dadurch, dass der Kreml sie meist als Selbstzweck und oft sogar
mit beträchtlichen Nachteilen betreibt, ohne an einen kollateralen Nutzen zu
denken, auf den das Land womöglich hoffen könnte.
Mit Russlands Einmischung in die amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016, um zum auffälligsten Beispiel für dieses höhnisch-ironische „Spiegeln“ zu kommen, wollten Organisatoren wie Täter das reproduzieren, was
der Kreml als unerwünschte westliche Übergriffe auf das politische Leben
Russlands betrachtete. Es ging ausdrücklich weniger darum, einen Kremlfreundlichen Kandidaten in das Amt zu hieven, als vielmehr darum, den
Amerikanern vor Augen zu führen, wie sich ausländische Einmischung in
die Politik eines Landes anfühlt. Aber Russland hatte nicht nur ein pädagogisches Ziel: Mit der Spiegelung wollte es auch offenlegen, wie zerbrechlich
und verwundbar ein arrogantes demokratisches Regime ist.
In den 1990er Jahren simulierte der Kreml also die Verantwortlichkeit von
Politikern gegenüber ihren Bürgern. Heute hat er sein Interesse an demokratischen Scharaden weitgehend verloren. Statt so zu tun, als imitierten sie
Amerikas innenpolitisches System, imitieren Putin und sein Gefolge lieber
die Art, wie sich Amerika rechtswidrig in die Innenpolitik anderer Länder
einmischt. Allgemeiner gesagt, will der Kreml Amerika einen Spiegel vorhalten, in dem dieses Land betrachten kann, wie sehr es dazu neigt, ebenjene internationalen Regeln zu verletzen, die es angeblich respektiert. Und
das macht er sehr herablassend, um die Amerikaner zu demütigen und sie
auf ein Normalmaß zurechtzustutzen.

Trump oder die USA als Verlierer der Amerikanisierung
Die Verbitterung angesichts der Amerikanisierung liefert eine starke (wenn
auch unvollständige) Erklärung für den innenpolitischen Illiberalismus Mitteleuropas wie für Russlands außenpolitische Angriffslust. Doch was ist, drittens, mit den Vereinigten Staaten? Warum unterstützen so viele Amerikaner einen Präsidenten, der in Amerikas Engagement für eine liberale Welt
zugleich auch die größte Schwachstelle des Landes sieht? Warum akzeptieren Trumps Unterstützer die implizite und exzentrische Idee ihres Präsidenten, dass die Vereinigten Staaten nicht nur aufhören sollten, Vorbild für
andere Länder zu sein, sondern vielleicht sogar noch gut daran täten, Orbáns
Ungarn und Putins Russland nachzuahmen? Trump hat sowohl die Unterstützung der breiten Masse wie auch der Geschäftswelt gewonnen, indem
er erklärte, die Vereinigten Staaten seien der größte Verlierer der weltweiten Amerikanisierung. Damit wich er signifikant vom prahlerischen Mainstream der amerikanischen politischen Kultur ab, und es ruft nach einer
Erklärung, warum er dafür eine so augenfällige öffentliche Akzeptanz fand.
Weil Russen und Mitteleuropäer die Nachahmung als etwas ablehnen, das
schlecht für die Nachahmer und gut nur für das imitierte Modell sei, klingt
es zunächst verwirrend, dass einige Amerikaner die Nachahmung offenbar
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als schlecht für die Vorlage und gut nur für die Kopie verwerfen. Tatsächlich wirkt Trumps Groll auf eine Welt voller Länder, die Amerika nacheifern,
abnorm, bis wir uns klarmachen, dass für seine amerikanischen Unterstützer
Nachahmer eine Bedrohung verkörpern, da sie versuchen, das Vorbild, das
sie imitieren, zu ersetzen. Diese Angst, ersetzt und enteignet zu werden, hat
zwei Quellen: einerseits die Immigranten, andererseits China.

Der Aufstieg Chinas und der Abstieg der weißen US-Mittelschicht
Das weit hergeholte Bild von Amerika als ein missbrauchtes Opfer seiner
Bewunderer und Nachahmer nahmen weder die Geschäftswelt noch die
Öffentlichkeit richtig ernst, als Trump es in den 1980er Jahren zu seinem
Markenzeichen machte. Warum also änderte sich das im zweiten Jahrzehnt
des 21. Jahrhunderts? Die Antwort findet sich in den Problemen weißer Amerikaner der Mittel- und Arbeiterschicht und darin, dass sich China als ein
sehr viel gefährlicherer ökonomischer Konkurrent der USA entpuppte, als
Deutschland oder Japan es je waren. Die Wahrnehmung der weißen Wähler und der Geschäftswelt, dass China amerikanische Jobs beziehungsweise
amerikanische Technologie stehle, trug dazu bei, dass Trumps exzentrische
Botschaft von der Viktimisierung Amerikas plötzlich eine krude Glaubwürdigkeit bekam – obwohl dies ein radikaler Bruch mit dem traditionellen
Selbstbild des Landes war. Hier zeigt sich: Nicht nur dem Mimen, sondern
auch dem Vorbild kann Nachahmungspolitik übel aufstoßen, bis sogar der
Führer des Landes, das die liberale Weltordnung schuf, beschließen konnte,
alles zu tun, um ebendiese Weltordnung wieder einzureißen.
Der Aufstieg eines international durchsetzungsfähigen Chinas, bereit, die
US-Hegemonie herauszufordern, markiert das Ende des Nachahmungszeitalters, wie wir es verstehen. Chinas Geschichte wie auch sein gegenwärtiger
Erfolg zeigen, dass ein gezieltes „Entleihen“ technischer Mittel Wohlstand,
Entwicklung, soziale Kontrolle und eine Chance, den Einfluss und das Prestige eines Landes zu erneuern, mit sich bringt, während eine „alternativlose“
Einführung fremder Werte voraussagbar einen nationalistischen Gegenschlag provoziert. Ohne eine politische Runderneuerung westlicher Prägung zu versuchen oder vorzutäuschen, überholen die Chinesen den Westen
in vieler Hinsicht. Gleichzeitig zeigen sie keine Neigung, anderen Ländern
zu sagen, wie sie leben sollen. Und doch haben sie eine überzeugende Lektion zu vermitteln: China führt der Welt die zahllosen Vorteile einer Zurückweisung westlicher Normen und Institutionen bei gleichzeitiger selektiver
Übernahme westlicher Technologien und sogar Konsummuster vor. In seinem Rücktrittsschreiben betonte der Verteidigungsminister James Mattis im
Dezember 2018, dass die chinesischen Führer „die Welt nach ihrem autoritären Vorbild formen wollen“. Doch damit meinte er nicht, dass sie andere Länder dazu überreden oder nötigen wollten, „asiatische Werte“ anzunehmen.
Sie forderten Einfluss und Respekt, ohne gleich die ganze Welt zu den „XiJinping-Ideen“ bekehren zu wollen. Sie möchten, wie Mattis schrieb, „Veto-
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Rechte über die wirtschaftlichen, diplomatischen und sicherheitspolitischen
Entscheidungen anderer Staaten gewinnen, um ihre eigenen Interessen
auf Kosten ihrer Nachbarn sowie Amerikas und seiner Verbündeten zu verfolgen“.19
Der bevorstehende Schlagabtausch zwischen Amerika und China wird
weltverändernd sein: Es wird dabei um Handel, Ressourcen, Technologien,
Einflusszonen und die Fähigkeit gehen, ein globales Umfeld zu schaffen, das
für die extrem verschiedenen nationalen Interessen und Ideale beider Länder
günstig ist. Ein Konflikt zwischen rivalisierenden universalen Visionen von
der Zukunft des Menschen, bei dem jede Seite versucht, durch ideologische
Bekehrung und revolutionäre Regimewechsel Verbündete zu rekrutieren,
wird nicht dazugehören. Im gegenwärtigen internationalen System treten
allmählich nackte Machtasymmetrien an die Stelle angeblicher moralischer
Asymmetrien. Das erklärt, warum die chinesisch-amerikanische Rivalität
nicht angemessen als „neuer Kalter Krieg“ bezeichnet werden kann. Allianzen lösen sich auf und formen sich kaleidoskopartig neu, Länder geben langfristige ideologische Partnerschaften zugunsten kurzlebiger Zweckbündnisse auf. Wir kennen die Folgen nicht, aber eine Neuauflage des 40jährigen
Konflikts zwischen den USA und der UdSSR ist sicher nicht zu erwarten.
Der atemberaubende Aufstieg Chinas legt zugleich nahe, dass die Niederlage der kommunistischen Idee 1989 letztendlich doch nicht als einseitiger
Sieg der liberalen Idee zu verbuchen ist. Hingegen stellte sich heraus, dass
die unipolare Ordnung für den Liberalismus weitaus weniger günstig war,
als irgendjemand hätte vorhersagen können.
Einige Kommentatoren haben behauptet, die Ereignisse von 1989 hätten
das Projekt der Aufklärung – in seiner liberalen ebenso wie in seiner kommunistischen Verkörperung – ernsthaft beschädigt, indem sie die Konkurrenz des Kalten Krieges zwischen zwei rivalisierenden universalen Ideologien beseitigten. Der ungarische Philosoph G. M. Tamás ging noch weiter
und erklärte, „die liberale wie die sozialistische Utopie“ seien 1989 „besiegt“
worden, und dies signalisiere „das Ende“ des „Projekts der Aufklärung“.20
So fatalistisch sind wir nicht. Schließlich besteht immer noch die Chance,
dass amerikanische und europäische Führungspersönlichkeiten auftauchen, die in der Lage sind, den Niedergang des Westens vernünftig über die
Bühne zu bringen. Vielleicht findet sich ja sogar noch ein gangbarer Weg
zu einer liberalen Genesung auf gleichermaßen vertrauten wie neuartigen
Grundlagen. Gegenwärtig scheint die Chance auf eine solche Erneuerung
gering. Und doch können sich die antiliberalen Regime und Bewegungen
als kurzlebig und historisch folgenlos erweisen, vielleicht gerade weil ihnen
jede allgemein ansprechende ideologische Vision fehlt. Bekanntlich ist die
Geschichte, denn das jedenfalls lehrt die historische Zäsur von 1989/90, eine
Invasion des Unbekannten.
19 Jim Mattis’s Letter to Trump: Full Text, in: „The New York Times”, 20.12.2018, vgl. www.handelsblatt.com.
20 Gáspár Miklós Tamás, A Clarity Interfered With, in: Timothy Burns (Hg.), After History? Francis
Fukuyama and his Critics, Lanham, Md. 1994, S. 82 f.
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Deutsche Angststarre
Syrien und das Scheitern der EU-Menschenrechtspolitik
Von Andreas Heinemann-Grüder

N

ach dem von Donald Trump verkündeten Rückzug amerikanischer
Truppen aus Syrien marschierten am 9. Oktober 2019 türkische und
von ihnen kontrollierte islamistische Truppen in den Nordosten des Landes
ein. Ihr Ziel: die Kurdenmiliz YPG vernichtend zu schlagen und der dortigen Autonomie ein Ende zu bereiten, wie sie es schon im Januar und Februar
2018 in der Region Afrin vorexerziert hatten.
Da die türkische Regierung ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrats in
den Krieg gezogen ist, handelt es sich um einen eklatanten Bruch des Völkerrechts. Doch anfänglicher Empörung folgt bis heute praktisch nichts. Dieses
Missverhältnis zwischen Empörung und Tatenlosigkeit legt bloß, dass die EU
und speziell die Bundesrepublik regelrecht in Angststarre verfallen, sobald
der türkische Präsident Erdoğan mit einer Öffnung der Flüchtlingsschleuse
droht. Denn das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei macht die EU erpressbar, zumal seit August 2019 wieder 8000 bis zu 10 000 Flüchtlinge pro Monat
aus der Türkei auf die griechischen Inseln durchgelassen werden.
Während also Putin, Erdoğan und Assad auf dem Boden Fakten schufen,
trugen die Koalitionsparteien der Bundesregierung im Modus des Vorwahlkampfs ihre Zerstrittenheit zur Schau. Während die Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, auch um sich als
Agenda-Setterin ins Gespräch zu bringen, die Idee der Schutzzonen in Nordsyrien ins Spiel brachte, wurde dies von der Opposition umgehend als unausgegoren denunziert. Außenminister Heiko Maas ging sogar so weit, sich vor
laufender Kamera mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu
gegen seine Kabinettskollegin Kramp-Karrenbauer zu verbünden. Er sorge
sich vor „Irritationen“ der Nato1, als ob diese nicht ohnehin schon im Zustand
der geistig-moralischen Verwahrlosung oder, wie Emmanuel Macron bündig
vermerkt, ohne die Führungsmacht USA faktisch „hirntot“ ist.
All das zeigt die katastrophale Strategielosigkeit der deutschen Menschenrechtspolitik. Seitdem die UN-„Schutzzone“ 1995 in Srebrenica zur
Todeszone verkam, wird in Deutschland und der EU allenfalls theoretisch
über den Schutz vor Vertreibung oder Massenverbrechen debattiert. Schnell
ist von einer Militarisierung der Außenpolitik, dem Unmut, Bundeswehrsol1 Hans Monath und Hannes Heine, Maas warnt vor Irritation in der Nato, in: „Der Tagesspiegel“,
22.10.2019.
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daten Gefahren auszusetzen, der Fähigkeitslücke, der Interventionsmüdigkeit und dem blockierten UN-Sicherheitsrat die Rede, um ja nicht handeln zu
müssen. Die politische Talkshow-Klasse hofft stets, dass der CNN-Effekt sich
möglichst bald verflüchtigt. Mitnichten „Nie wieder!“. Immer wieder.
Das Versagen in Syrien ist dabei nur zum (vorerst) letzten Menetekel für
das Versagen der gesamten deutschen Außenpolitik geworden. Denn bereits
im August 2012 hatten die Türkei, Frankreich und die USA Schutzzonen
in Syrien geplant, von Flugverbotszonen und sogar von Bodentruppen war
damals schon die Rede. 100 000 syrische Flüchtlinge, das wäre die Obergrenze, befand der damalige Außenminister Ahmet Davutoğlu seinerzeit.2
In dem seit 2011 andauernden Krieg in Syrien sind jedoch bis 2018, wie der
UN-Hochkommissar für Menschenrechte berechnete, schon 5,6 Millionen
Flüchtlinge ins Ausland geflohen. Und nach Schätzung der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind bis März 2018 353 900 Menschen
umgebracht worden, mehr als zwei Millionen Menschen wurden verletzt.
Doch aus Angst, selbst in Kampfhandlungen hineingezogen zu werden oder
den Aufständischen Rückzugsräume zu bieten, vor allem aber aufgrund des
Primärzieles der westlichen Mächte und der Türkei, Baschar al-Assad zu
stürzen, folgte aus den Reden von Schutzzonen auch in den sieben Folgejahren nichts. Unzählige örtliche Waffenstillstände wurden in Syrien verkündet,
doch entweder war keine äußere Macht bereit, einen echten Waffenstillstand
durchzusetzen, oder die lokalen Akteure wurden gar nicht einbezogen oder
die Waffenstillstände dienten nur der Umgruppierung und Reorganisation
der Kriegsparteien. Im Mai 2017 einigten sich schließlich Russland, die Türkei
und der Iran auf sogenannte Deeskalationszonen (Teile von Idlib, Ost-Ghouta,
Südsyrien und Nord-Homs): Die ausländischen Mächte sollten dort ihre örtlichen Verbündeten mäßigen. Terroristische Fraktionen, beispielsweise Hai’at
Tahrir al-Sham, von nicht-terroristischen Fraktionen zu trennen, erwies sich
indes als kaum lösbar. In allen Deeskalationszonen brachen folglich heftige
Kämpfe aus, Bomben fielen, tausende Zivilisten flohen, von Rebellen kontrollierte Gebiete, wie in Daara, wurden dem Erdboden gleichgemacht.3 Die
türkisch-russischen „Deeskalationszonen“ erwiesen sich faktisch als Todeszonen.
Bis zu Beginn des Jahres 2019 warben die USA für eine von westlichen
Truppen bewachte Zone in Nordsyrien, doch in der EU stieß dies nur auf
Desinteresse. Wenn jedoch in all den Jahren der Schutz von Menschen den
eigentlichen Kriegszielen der Kriegsparteien nachgeordnet blieb – dem
Sturz von Assad (Opposition, westliche Mächte, Türkei), dem Erhalt von
Assads Regime (Russland, Iran), der Kontrolle der Grenzgebiete zu Israel
(Iran, Hisbollah) oder der Errichtung eines islamischen Staates –, warum soll
dann jetzt, acht Kriegsjahre später, noch eine Schutzzone errichtet werden
– nachdem ein Großteil der Kriegsparteien ausgeblutet ist und die verbliebenen Parteien nur auf Machtteilung aus sind?
2 Steffen Richter, Eine Schutzzone bedeutet Kriegseintritt, www.zeit.de, 28.8.2012.
3 Jan-Niklas Kniewel, Kurz erklärt: Die Sache mit den Deeskalationszonen, www.adoptrevolution.
org, 9.7.2017.
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Das Krisenverhalten der Bundesregierung dokumentiert damit nicht nur ein
Kommunikationsdesaster, sondern vor allem die obwaltende „Staatsräson“,
die aus einer doppelten Fesselung besteht – durch die Nato und den Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Kanzlerin Merkel stellte sich zwar hinter den Vorschlag ihrer Verteidigungsministerin, schließlich hatte sie ihn ja selbst schon
2017 unterbreitet – allerdings bereits seinerzeit ohne wirklichen Nachdruck.
Die Krise beweist somit letztlich, dass humanitäres Völkerrecht für die
EU wie für die Bundesrepublik eine quantité négligeable ist, sofern übergreifende „strategische“ Interessen tangiert sind. Die Türkei unter Präsident
Erdoğan weiß dies ganz genau und hat für zahnlose Verbalnoten der EU nur
Hohn und Spott übrig.
Von Beginn an hörte Erdoğan nur auf zwei Mächte – erstens die USA und
zweitens Russland. Doch seit dem sukzessiven Rückzug der USA aus der
Nahostregion schert die Türkei – wie auch andere Regionalmächte, insbesondere Saudi-Arabien und der Iran – aus dem Geleitzug der ehemaligen
amerikanischen Vormacht aus. Aus Mitfahrern im Schlepptau der USA
werden Mächte, die ihre Interessen offensiv vertreten und den Zustand der
Anarchie, in den die Welt nach der Bi- und Unipolarität zurückkehrt, für sich
nutzen. Die USA und die Nato werden in ihrer Machtlosigkeit vorgeführt und
die EU – außenpolitisch ein dissonantes Blockflötenkonzert – von Erdoğan,
Putin und Assad gänzlich ignoriert.

Türkische Interessen: Vom Sturz Assads zur Partnerschaft mit Putin
Der Ursprung der neuen Situation liegt in den arabischen Aufständen seit
2011. Diese haben massive Auswirkungen auf die gesamte nahöstliche
Region – und damit auch für die türkische Außen- und Innenpolitik.
Anfänglich interpretierte die türkische Regierung den Arabischen Frühling als Gelegenheit, sich als werteorientierte, kluge Macht (smart power)
und als regionaler Führer zu positionieren. Doch Anspruch und tatsächliche
Fähigkeiten klafften immer weiter auseinander. Nachdem eine Regimeliberalisierung in Syrien scheiterte, die der dortigen Opposition entgegengekommen wäre, optierte die Türkei für einen Regimewechsel. Doch statt eines
Endes des Assad-Regimes zeichnete sich ab 2013 eine Radikalisierung der
Konfliktgegner ab. Die Türkei begann, zusammen mit den anderen Verbündeten der Anti-Assad-Allianz, bewaffnete Gruppen direkt zu unterstützen.
Die Gewaltspirale bestärkte radikal-islamische Akteure wie die Al-NusrahFront, den IS und Ahrar al-Scham – letztere wurden von den USA und der
Türkei unterstützt, während sie in Deutschland als Terrororganisation eingestuft wurden.
Die gewaltsame Reaktion des Assad-Regimes auf die Aufständischen
zog eine vollständige Umkehr der türkisch-syrischen Beziehungen nach
sich. Das Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien, in dem zuvor lebhafter Verkehr von Personen und Waren herrschte, zeichnete sich zunehmend
durch Gewalt, Radikalismus und massenhafte Flucht vor Repression und Tod
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aus. Der innere Syrienkrieg wandelte sich zu einem Stellvertreterkrieg mit
externen Akteuren wie Russland, dem Iran und der Hisbollah, die militärisch
für das Assad-Regime eintraten. Genau wie der Westen hatte die Türkei verkannt, wie zersplittert die syrische Opposition und wie widerstandsfähig
das Assad-Regime mit Hilfe Irans und Russlands sein würde. Anstatt, wie
ursprünglich intendiert, soft power zu demonstrieren, trug die Türkei immer
mehr zur Militarisierung des Konflikts bei.
Doch während sich die westliche Politik ab Sommer 2014 mit dem Aufstieg
des IS dem Kampf gegen den Terrorismus zuwandte, hielt Ankara in Überschätzung der eigenen Fähigkeiten am Ziel eines Regimewechsels zunächst
fest. Zugleich weigerte man sich, die bewaffneten kurdischen Gruppen als
integralen Teil des Kampfes gegen den IS anzuerkennen. So schaute die Türkei auch zu, als der IS die von Kurden gehaltene Stadt Kobani einnahm.
Angesichts des Rückzugs des Westens wurde das türkisch-russische Verhältnis immer wichtiger. Für Russland ist der Syrienkonflikt, wie schon die
„eingefrorenen Konflikte“ im postsowjetischen Raum, ein Hebel für eigene
Einflussnahme. Militärische Konflikte sind, sofern sich die Eskalationsrisiken im Rahmen halten, zu einer Machtressource Russlands sui generis
geworden. Putins Rezept für Syrien folgt dem Modell seines eigenen Meisterstücks – dem des zweiten Tschetschenienkrieges: Das Ziel ist der militärische
Sieg und die Inkorporation jener Aufständischen, die sich der Zentralmacht
unterwerfen.
Deshalb war das Verhältnis zwischen dem Assad-feindlichen Erdoğan und
dem Assad-Verteidiger Putin lange zutiefst angespannt. Obschon die Türkei
in den Jahren 2014, 2015 und 2016 selbst Opfer von islamistischen Terroranschlägen in Istanbul, Ankara und Gaziantep wurde, verstummten nicht die
von Russland vorgetragenen Anwürfe, wonach der IS ohne Ölverkäufe via
Türkei und die Rekrutierung von Kämpfern über die offene syrisch-türkische
Grenze gar nicht hätte erstarken können – eine Behauptung, die von türkischer Seite als blanke Lüge zurückgewiesen wurde.
Russlands Militärintervention ab September 2015 änderte die strategischen Kalküle fundamental. Neben den Sanktionen nach dem Abschuss des
russischen Kampfflugzeugs durch eine türkische F-16 zog Russlands wachsende Militärpräsenz an der Grenze zur Türkei ein Einlenken Erdoğans
nach sich, der dann am 27. Juni 2016 mit einem Brief des Bedauerns an Putin
seinen Gang nach Canossa antrat. An die Stelle der Gegnerschaft zu Assad
trat nun die wachsende militärische, wirtschaftliche und politische, freilich
asymmetrische Partnerschaft mit Putin.
Die Türkei änderte die Prioritäten ihrer Syrienpolitik ab 2015 aufgrund
diverser Gründe: der Erschöpfung ihrer eigenen Ressourcen, ihrer ökonomischen Schwierigkeiten, der zunehmenden Belastung durch die hohe Anzahl
an Flüchtlingen und schließlich der Fokussierung auf den Kampf gegen die
PKK bzw. zunehmend die PYD.
Infolge des Putsches am 15. Juli 2016 wurde das türkische Militär zudem
von jenen Nato-freundlichen Offizieren gesäubert, die einer Militärintervention in Syrien ablehnend gegenübergestanden hatten. Neue Kader, die bereit
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waren, mit Russland zu kooperieren, gewannen die Oberhand. Erdoğans
Regierung zeigte sich sogar bereit, mit dem Assad-Regime zu verhandeln,
wenn es eine Rückkehr der Flüchtlinge gewährleisten und eine kurdische
Autonomie in Nordsyrien verhindern würde.
Kurzum: Die Türkei erkannte – und anerkannte –, dass nicht die USA, sondern Russland und der Iran die ausschlaggebenden Makler der Macht im
Nahen Osten sind; seit Januar 2017 hielt das Trio mehr als zehn Syrienkonferenzen im kasachischen Astana ab.
Anstelle eines Regimewechsels zielt die türkische Syrienpolitik nun auf
Stabilisierung des Status quo, von daher stimmte sie auch den sogenannten Deeskalationszonen zu. Militäreinsätze der Türkei wie die Operationen
Euphrat-Schild in 2016 und 2017 sind ebenso wie jüngst die Entsendung von
Truppen nach Idlib strikt an die Kooperation mit Russland gebunden. Gleichzeitig gab die Türkei Russland für den Angriff auf Aleppo grünes Licht, das
heißt, man ließ die vormals unterstützten Oppositionsgruppen fallen. Um
zumindest noch einen Rest der ursprünglichen Regimewechsel-Agenda aufrechtzuerhalten, versucht man, die verbliebenen Oppositionsgruppen in der
Deeskalationszone von Idlib vor einer verwüstenden Niederlage zu bewahren. Die dortige türkische Präsenz und das Zugeständnis Russlands, die
Kurdenautonomie zu zerstören, sind das Maximum dessen, was Erdoğan im
Ergebnis der gegebenen Machtverhältnisse von Putin und Assad zugestanden bekam – zum Preis einer weiteren Beschädigung des zerrütteten Verhältnisses zur EU.

Invasion und Machtteilung
Mit Putins Hilfe konnte Erdoğan die tiefe Frustration über die USA und die
EU innenpolitisch nutzen, während Putin wiederum von der vertieften Kluft
zwischen der Türkei und der Nato profitiert. Russland drängt inzwischen
darauf, alle Oppositionsgruppen auszuschalten, und so dürfte es nur eine
Frage der Zeit sein, bis das türkische Militär auch den Schutz für die letzten
verbliebenen Oppositionsgruppen in Idlib wird aufgeben müssen.
Ohne die radikale autoritäre Wende des Erdoğan-Regimes und die „Säuberungen“ nach dem Militärputsch im Juli 2016 hätte die Hinwendung zu
Russland vermutlich nicht stattgefunden. Hinzu kommt allerdings auch
die angespannte innenpolitische Lage: Da sich die Stimmung gegen die
wachsende Zahl syrischer Flüchtlinge im Innern der Türkei gewendet hat,
wuchs auch der Druck, sie nach Syrien zurückzuführen. Und selbst wenn
die Umsiedlungspläne unrealistisch sein sollten, erlaubt der Kampf gegen
die syrischen Kurden, heimischen Druck abzulassen und die nationalistische Öffentlichkeit hinter sich zu scharen. Die türkische Öffentlichkeit, einschließlich weiter Teile der Opposition, sieht eine von der YPG kontrollierte
Kurdenautonomie in Syrien als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit
an. Da keine freien Medien mehr im Land existieren, die Wirtschaft stagniert
und die AKP die Kommunalwahlen in Istanbul und Ankara verloren hat,
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liefert die Militäroffensive den dringend benötigten Stimmungsumschwung
für den in seinen Sympathiewerten schwächelnden Erdoğan.
Mit der türkischen Militärinvasion ist der Krieg in Syrien nun in seine
Schlussphase eingetreten, in der die verbliebenen Siegermächte ihre territorialen Ansprüche abstecken, bevor der Konflikt endgültig „eingefroren“ wird.
Am 22. Oktober 2019 einigten sich der russische Präsident Putin und Präsident Erdoğan im russischen Sotschi auf eine Abmachung, die Erdoğan eine
Pufferzone zugesteht, sie jedoch gleichzeitig begrenzt. Mit dem Deal vom
22. Oktober verständigten sich Russland und die Türkei darauf, die Waffenruhe um 150 Stunden zu verlängern und nach dem Rückzug der SDF-Truppen mit gemeinsamen Patrouillen in der Grenzregion zu beginnen. Russland
„garantierte“ den kurdischen Zivilisten im nordsyrischen Grenzgebiet die
Sicherheit, ohne den Rückzug der SDF würden diese jedoch dem türkischen
Militär gleichsam zum Abschuss freigegeben.
Die Türkei akzeptiert Assad als rechtmäßigen Herrscher über Syrien,
während die russische Regierung im Gegenzug eine türkische Pufferzone
zwischen Irak im Norden und dem Euphrat im Süden, etwa 500 Kilometer
lang, 30 Kilometer tief, zugesteht, aus der sich die YPG zurückziehen soll.
Die vom türkischen Militär eroberte Zone wird von der Türkei auch künftig
bewacht, östlich und westlich davon übernehmen Putin und Assad die Kontrolle. Nach diesem Deal zur Machtteilung ist die Idee einer Schutzzone in
der Tat Makulatur. Stattdessen wurden Fakten zugunsten der drei „Sieger“
geschaffen: Das Assad-Regime hat die territoriale Hoheit über weite Teile
des Landes zurückgewonnen. Die Türkei konnte Kurden aus Nordsyrien vertreiben und die kurdische Autonomie in Nordsyrien wirksam zerstören. Und
Russland sicherte sich seine dauerhafte Militärpräsenz, trägt nun allerdings
auch Verantwortung für die Sicherung des militärischen Status quo und den
Verfassungsprozess.

Völkerrecht à la carte
Bei alledem spielte die Einhaltung des Völkerrechts keinerlei Rolle. Das türkische Regime rechtfertigte die Militärinvasion seit Oktober 2019 (wie bereits
die Errichtung einer türkischen Sicherheitszone im Jahr 2016 in Nordsyrien)
mit dem Adana-Abkommen vom 20. Oktober 1998 zwischen der Türkei und
Syrien. Dieses verbietet PKK-Aktivitäten in Syrien und erlaubt „bei Bedrohung durch Terroristen“ der Türkei, bis zu 15 Kilometer auf syrisches Territorium vorzudringen. Allerdings können Kämpfer der Syrian Democratic
Forces (SDF) bzw. der YPG nicht mit der PKK pauschal gleichgesetzt werden
– ein derartiger Blankoscheck für die Errichtung eines Protektorats und die
Vertreibung der Kurden ist das Adana-Abkommen von 1998 mitnichten.
Die türkischen Angriffe bis zur Verkündung des Waffenstillstands am
17. Oktober 2019 haben etwa 300 000 Menschen in die Flucht getrieben. Das
UN-Menschenrechtsbüro teilte mit, dass türkische Truppen und ihnen nahestehende Milizen dabei auch Angriffe auf zivile Ziele, darunter die Wasser-
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versorgung oder Kraftwerke, durchführten. Von den angeblich 3,6 Millionen
Syrienflüchtlingen in der Türkei sollen laut Erdoğan zwei Millionen in den
„befreiten Gebieten“ angesiedelt werden. Faktisch handelt es sich dabei um
ein Programm zur ethnischen Hegemonie jenseits der eigenen Staatsgrenze.
Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages urteilten, dass sich „selbst bei großzügiger Auslegung des Selbstverteidigungsrechts eine akute Selbstverteidigungslage im Sinne des Art. 51 UN-Charta
zugunsten der Türkei nicht erkennen“ lasse. Es sei möglich, „Vorermittlungen gegen den türkischen Präsidenten Erdoğan wegen der Militäroperation
‚Friedensquelle‘“ einzuleiten, „sofern der UN-Sicherheitsrat gemäß Art. 13
lit. b) des Römischen Statuts den Fall an den IStGH überweisen sollte“.4 Der
UN-Sicherheitsrat zeigte sich indes unfähig, einen Beschluss zum türkischen
Angriff zu fassen.
Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Aboul Gheit, wertete die Pläne
der Türkei, eine Zone zu schaffen, in die Flüchtlinge umgesiedelt werden
sollen, als potentielle ethnische Säuberung. Am 10. Oktober 2019 stoppte
die norwegische Regierung Waffenexporte an die Türkei; die Niederlande,
Schweden, Finnland, Frankreich und Deutschland schlossen sich an. Am
14. Oktober verurteilten die EU-Außenminister in einer einstimmigen Erklärung die türkische Invasion und riefen die EU-Mitgliedstaaten dazu auf,
Waffenexporte in die Türkei zu stoppen, doch der Rat der Außenminister der
EU konnte sich am 14. Oktober 2019 nicht auf gemeinsame Schritte gegen die
Türkei einigen. Das Europäische Parlament sprach sich am 24. Oktober 2019
immerhin mit großer Mehrheit für eine Schutzzone unter Aufsicht der Vereinten Nationen in Nordsyrien aus.
All das blieb jedoch ohne nennenswerte Wirkung. Was also lehrt die
jüngste – und vorerst letzte – Phase des Syrienkonflikts? Opfer der nordsyrischen Invasion sind die kurdische Autonomie, das Völkerrecht, die Glaubwürdigkeit der USA, die Nato, die Handlungsfähigkeit der EU und die Fähigkeit der Bundesregierung, wenigstens in bedeutsamen außenpolitischen
Fragen eine öffentliche Blamage zu vermeiden. Gewinner sind die Regime
Assads, Erdoğans – wenn auch, gemessen am Ursprungsziel, nur teilweise
– und Putins. Die Regierung von Baschar al-Assad kann nun weite Landesteile, einschließlich wichtiger Erdölquellen, von der YPG übernehmen. Die
Türkei ist gegenüber Russland in einer ungleichgewichtigen Position. Möglicherweise werden daher die von türkischen Truppen besetzten Gebiete auch
wieder an Assad zurückfallen.
Das Image der USA, ein verlässlicher Partner zu sein, hat dagegen irreparablen Schaden genommen mit Folgen weit über Nordsyrien hinaus. Aus
Sicht der USA ist die Nato inzwischen kein echtes Bündnis gleichberechtigter Partner, sondern eine fallweise Mobilisierungsressource für eigene Zwecke. Die Nato wiederum ist ohne die Führungsmacht USA in jeder Hinsicht
handlungsunfähig. Die Nato als Organisation erweist sich so als Zusammenschluss, der primär mit dem eigenen Überleben befasst ist.
4 Deutscher Bundestag, Ausarbeitung WD 2 – 3000 – 116/19, 17.10.2019.
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Diese eigene, innere Schwäche hat verheerende Auswirkungen: Für die
Mehrheit der Politiker in Europa und den USA scheint nur bedeutsam, dass
die Türkei Mitglied der Nato bleibt und sich nicht weiter Russland annähert.
Dabei besteht mit der Türkei derzeit keine Wertegemeinschaft und auch als
Bündnispartner ist die Türkei eine Bürde, ja sogar ein Sicherheitsrisiko. Faktisch betreibt die Türkei zugleich eine Gleichgewichtspolitik gegen die und
mit der Nato. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer darf und muss daher gefragt
werden, ob die bloße Gegnerschaft zu Russland ein hinreichender Grund ist,
die Nato in der gegenwärtigen Form zu erhalten.

Welche Zukunft hat der Westen?
Was aber folgt daraus für die Zukunft des Westens, so man von einem solchen
überhaupt noch sprechen kann? Fest steht: Deutschland und die EU können die Verantwortung für Syrien nicht mehr an die USA delegieren; andererseits sind sie jedoch bisher unfähig, mehr als symbolisch zu reagieren.
Deutschland müsste seine Politik gegenüber der Türkei daher grundsätzlich
revidieren. Die Türkei würde zweifellos auf scharfe Wirtschaftssanktionen
der EU und eine Kündigung der Hermesbürgschaften reagieren. Putin hat
die Schärfe dieser Waffe nach dem Abschuss eines russischen SU-24-Kampfflugzeuges am 24. November 2015 im türkisch-syrischen Grenzgebiet plastisch vorgeführt, indem er schmerzliche Wirtschaftssanktionen verhängte.
Nach der Ankündigung von Wirtschaftssanktionen durch die US-Regierung
zeigte sich Erdoğan ebenfalls zu einem Waffenstillstand bereit.
Auch ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrats, für das es schon wegen der
Blockade Russlands im Sicherheitsrat keine Aussicht gibt, könnte sich die
EU für eine unabhängige Untersuchungskommission in Nordsyrien einsetzen, um die dort begangenen Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen des Kriegsvölkerrechts zu dokumentieren. Und selbst wenn die Türkei
und Russland sich derzeit die Kontrolle über Nordsyrien teilen, bedeutet der
Abzug der YPG keinen endgültigen Siegfrieden. Wie im Falle der vier „Deeskalationszonen“ zuvor könnte ein Nachrücken der Truppen Assads den Bürgerkrieg erneut anfachen, und auch die fragmentierten Reste des IS könnten
sich neu formieren.
Vor diesem Hintergrund bleibt die Idee einer internationalen Schutzzone
in Nordsyrien auch über den Tag hinaus akut – wenn denn die Gelegenheit
genutzt wird, endlich die rechtlichen, politischen, militärischen und operativen Voraussetzungen für das Konzept internationaler Schutzzonen zu
klären. Um erneuten Massenvertreibungen oder anderen Verbrechen des
Assad-Regimes vorzubeugen, ist das dringend geboten. Die Kritik am Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer ist daher wohlfeil und bleibt nur
dem Modus des Zuschauens, Abwartens und Wehklagens verhaftet, der
schon während der letzten acht Jahre den Krieg in Syrien mit ermöglicht hat.
Doch eine wirklich wertegebundene Außen- und Sicherheitspolitik sieht
anders aus.
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Radikal machbar: Neun Gründe
für einen Green New Deal
Von Naomi Klein

I

m Oktober 2018 veröffentlichte der UN-Weltklimarat (IPCC) einen Bericht,
der eine größere Wirkung hatte als jede andere Publikation in der einunddreißigjährigen Geschichte der mit dem Friedensnobelpreis gewürdigten
Organisation. In diesem Bericht wurden die Folgen einer Erderwärmung von
unter 1,5 Grad Celsius untersucht. Angesichts der eskalierenden Katastrophen, die wir bei einer Erwärmung von etwa 1 Grad Celsius bereits sehen,
wurde festgestellt, dass die Menschheit bei einer Erwärmung unterhalb der
Schwelle von 1,5 Grad noch die besten Chancen hätte, einen wahrlich desaströsen Zusammenbruch zu verhindern. Doch dies zu erreichen sei äußerst
schwierig. Laut der Weltorganisation für Meteorologie der Vereinten Nationen befinden wir uns auf dem Weg zu einer Erwärmung um 3 bis 5 Grad bis
zum Ende des Jahrhunderts. Um den schwerfälligen Dampfer der Wirtschaft
rechtzeitig zu wenden und damit die Erwärmung unter 1,5 Grad zu halten,
müssten weltweit, so der IPCC, die Emissionen in lediglich zwölf Jahren –
also bis Ende 2030 – um etwa die Hälfte reduziert und bis 2050 auf Netto-Null
gesenkt werden. Und das nicht nur in einem Land, sondern in jeder größeren Volkswirtschaft. Da der CO2-Gehalt in der Atmosphäre bereits jetzt das
unbedenkliche Niveau massiv übersteigt, wäre es außerdem notwendig, ihr
einen Großteil des CO2 wieder zu entziehen, ob durch kostspielige Abscheidungstechnologien, deren tatsächliche Wirkkraft niemand kennt, oder mit
den altbewährten Methoden: durch die Pflanzung von Milliarden Bäumen
und anderer Kohlenstoff bindender Vegetation. Dieses Ende der Umweltverschmutzung in Hochgeschwindigkeit, so stellt der Bericht fest, ist nicht mit
einzelnen bürokratischen Maßnahmen wie der CO2-Steuer zu erreichen,
obwohl auch solche Instrumente einbezogen werden müssten. Vielmehr sei
es notwendig, Energieerzeugung, Landwirtschaft, Verkehr und Wohnungsbau in unseren Gesellschaften gezielt und sofort umzugestalten. Wir brauchen, so der erste Satz im Resümee des Berichts, „rasche, weitreichende und
nie dagewesene Veränderungen in allen Bereichen unserer Gesellschaft“.
Dies war keineswegs der erste erschreckende Bericht und auch nicht
der erste unmissverständliche Appell angesehener Wissenschaftler, die

* Der Beitrag basiert auf „Warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kann“, dem jüngsten Buch der Autorin, das soeben im Hoffmann und Campe Verlag erschienen ist. Die Übersetzung
aus dem Englischen stammt von Gabriele Gockel, Sonja Schuhmacher und Barbara Steckhan.
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Emissionen radikal zu senken. Meine Bücherregale sind voll von Literatur
mit solchen Schlussfolgerungen. Doch wie Greta Thunbergs Reden sorgte
der laute Ruf des IPCC nach einem tiefgreifenden sozialen Wandel und die
Kürze der Zeitachse, auf der diese Veränderungen stattfinden müssen, dafür,
dass sich der Blick der Öffentlichkeit endlich auf das Problem richtete.
Heute wissen wir, auch dank des IPCC-Berichts, dass wir uns in einer
rasch voranschreitenden Krise befinden, auch wenn es nicht immer so scheinen mag. In dem vergangenen Jahrzehnt hat unser Planet massiven und irreparablen Schaden erlitten, angefangen vom rapiden Abschmelzen des arktischen Meereises bis hin zum Massensterben von Korallenriffen. Zum einen
ist damit das Bewusstsein für die drohende Gefahr gewachsen, zum anderen
aber ist eine neue, bisher unbekannte Hoffnung am Horizont aufgetaucht.

Der Ruf nach einem radikalen Green New Deal
Aus den verschiedensten Winkeln der Vereinigten Staaten und der ganzen
Welt ertönte die Aufforderung an die Regierungen, der Klimakrise mit einem
radikalen Green New Deal zu begegnen. Der Gedanke ist ganz einfach: Im
Prozess der Transformation unserer gesellschaftlichen Infrastruktur in dem
Tempo und Ausmaß, wie es die Wissenschaft verlangt, hat die Menschheit
die Jahrhundertchance, sich von einem Wirtschaftsmodell zu verabschieden,
das die allermeisten Menschen in den verschiedensten Bereichen benachteiligt. Was unseren Planeten zerstört, zerstört auch die Lebensqualität
der Menschen in vielerlei anderer Hinsicht – von der Stagnation des Lohnniveaus über krasse Ungleichheit und den Zerfall der öffentlichen Versorgung.
Die Lösung dieser tieferliegenden Probleme bietet uns zugleich die Chance,
mehrere miteinander verflochtene Krisen mit einem Schlag zu beenden.
Mit der Bewältigung der Klimakrise können wir hunderte Millionen guter
Arbeitsplätze auf der ganzen Welt schaffen, in systematisch abgehängte
Gemeinden und Länder investieren, die Versorgung von Kranken und Kindern absichern und vieles mehr. Durch diesen Wandel würden Volkswirtschaften entstehen, die die lebenserhaltenden Systeme der Erde schützen
und erneuern und zugleich die Menschen respektieren und stützen, die von
ihnen abhängig sind. Im Hinblick auf die Dimensionen, wenn auch nicht in
allen Einzelheiten, bezieht das Konzept des Green New Deal seine Inspiration aus Franklin D. Roosevelts New Deal, der mit einem bunten Strauß
politischer Maßnahmen und öffentlicher Investitionen auf das Elend und
den Zusammenbruch während der Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre
reagierte. Damals wurden Gesetze zur Sozialversicherung und zum Mindestlohn, zur Zerschlagung von Banken, zur Elektrifizierung der ländlichen
Gebiete und zum Sozialwohnungsbau in den Städten erlassen, mehr als zwei
Milliarden Bäume gepflanzt und Bodenschutzprogramme in der von Staubstürmen verheerten Dust Bowl aufgelegt.
Die diversen Pläne für eine Transformation unter dem Green New Deal
führen in eine Zukunft, in der die schwierige Aufgabe des Umbaus unserer
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Gesellschaft angepackt und der Verzicht auf verschwenderischen Konsum
vollzogen wurde. In eine Zukunft, in der sich der Alltag arbeitender Menschen in vielfacher Hinsicht verbessert hat und ihnen wesentlich mehr
Zeit für Muße und künstlerische Betätigung zur Verfügung steht, sie leichten Zugang zu bezahlbaren öffentlichen Verkehrsmitteln und Wohnungen
haben, die klaffenden Einkommensunterschiede zwischen Männern und
Frauen und zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen endlich beseitigt
wurden und das Stadtleben nicht mehr ein endloser Kampf gegen Verkehr,
Lärm und Umweltverschmutzung ist.
Die Kritiker des Green New Deal haben allerdings eine Vielzahl ernstzunehmender Argumente, warum all die angestrebten Maßnahmen nichts
bringen werden. In Washington herrscht ein Zustand der Lähmung. Selbst
wenn die republikanischen Klimaleugner ihre Macht verlieren, wird es bei
den Demokraten immer noch zahllose Politiker der Mitte geben, die überzeugt sind, dass ihre Wähler keine Lust auf einen radikalen Umschwung
haben. Er wäre teuer, und die dafür nötigen Haushaltsgelder bewilligt zu
bekommen wäre eine Herkulesaufgabe. Deshalb sei es besser, so sagt man
uns, eine Klimapolitik voranzubringen, der viele aus dem rechten Lager
zustimmen könnten, etwa einen Wechsel von Kohle- zu Atomstrom oder eine
moderate CO2-Steuer, die als „Dividende“ unter allen Bürgern verteilt wird.
Das Hauptproblem bei solchen Maßnahmen besteht jedoch darin, dass
sie uns nicht zum Ziel führen würden. Um die Unterstützung von 317 Republikanern zu erhalten, die in Geld aus fossilen Energieträgern schwimmen,
müsste die CO2-Bepreisung so niedrig sein, dass sie keinen großen Effekt
hätte. Atomkraft ist im Vergleich zu den erneuerbaren Energien teuer, und es
dauert lange, sie bereitzustellen – ganz zu schweigen von den Gefahren der
Uranförderung und der Lagerung des entstehenden Mülls.
Letztlich aber können wir die Emissionen nicht so weit und so schnell
reduzieren wie erforderlich, um unsere gefährliche Bahn zu verlassen,
ohne dass unsere Industrie und Infrastruktur grundlegend umgebildet werden. Die gute Nachricht lautet, dass der Green New Deal nicht annähernd
so undurchführbar oder unrealistisch ist, wie viele Kritiker behaupten. Ich
möchte neun Gründe dafür nennen, dass der Green New Deal eine Chance
hat – eine Chance, die mit jedem Mal wächst, da wir an die Öffentlichkeit
treten und uns dafür einsetzen.

1. Der Green New Deal wird ein enormer Jobmotor sein
Wo immer auf der Welt massiv in erneuerbare Energien und Effizienz investiert wurde, waren diese Sektoren stets stärkere Jobmotoren als die fossilen
Brennstoffe. Als sich der Bundesstaat New York verpflichtete, bis 2030 (also
nicht schnell genug) die Hälfte seiner Energie aus Erneuerbaren zu gewinnen, schoss die Zahl neuer Arbeitsplätze gleich darauf in die Höhe.
Die kurze Zeit für die Umsetzung des Green New Deal, die für die USA vorgesehen ist, wird ihn hier zu einer wahren Jobmaschine machen. Selbst ohne
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Unterstützung durch die Regierung in Washington – und ja, sogar trotz der
Sabotage durch das Weiße Haus – entstehen in der grünen Ökonomie schon
jetzt mehr Arbeitsplätze, als in der Öl- und Gasproduktion vorhanden sind.
Laut dem US Energy and Employment Report (USEER) von 2018 überstieg
ihre Zahl in den Sektoren Wind- und Sonnenenergie, Effizienz und anderen sauberen Energiebereichen insgesamt diejenige in der Fossilindustrie im
Verhältnis drei zu eins. Der Grund dafür ist eine Kombination aus staatlichen
sowie kommunalen Anreizen und den sinkenden Kosten für die Erneuerbaren. Ein Green New Deal würde einen kometenhaften Aufstieg dieser Industrie auslösen und gleichzeitig gewährleisten, dass die Löhne und Zusatzleistungen mit denen im Öl- und Gassektor vergleichbar sind.
Es mangelt nicht an Forschungsergebnissen, die all dies bestätigen. So
zeigte beispielsweise 2019 eine Studie zu einem Programm im Stil des Green
New Deal, das der Bundesstaat Colorado aufgelegt hatte, dass damit mehr
Stellen geschaffen wurden als verloren gingen. In der vom Political Economy
Research Institute der University of Massachusetts Amherst veröffentlichten Untersuchung wurde der Frage nachgegangen, was es den Staat kosten
würde, die Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Wie sich herausstellte, würden etwa 585 Stellen, die nicht im Management angesiedelt
sind, verloren gehen. Andererseits aber werde Colorado mit Investitionen in
saubere Energie in Höhe von jährlich 24,5 Mrd. Dollar „im Bundesstaat etwa
100 000 Stellen pro Jahr schaffen“.
Viele weitere Studien ergaben ähnlich erstaunliche Resultate. Nach
einem von der BlueGreen Alliance, einem Bündnis aus Gewerkschaften und
Umweltschutzorganisationen, vorgelegten Plan würde ein sechsjähriges
Investitionsprogramm für den öffentlichen Nahverkehr und Hochgeschwindigkeitszüge mit etwa 40 Mrd. Dollar jährlich in diesem Zeitraum mehr als
3,7 Mio. Arbeitsplätze schaffen. Und einem Bericht der Europäischen Transportarbeiter-Föderation zufolge würden durch umfassende Maßnahmen zur
Emissionsreduzierung im Transportsektor um 80 Prozent 7 Mio. neue Jobs
auf dem Kontinent entstehen. Weitere 5 Mio. Arbeitsplätze im Bereich sauberer Energien würden die europäischen Emissionen bei der Stromerzeugung
um 90 Prozent senken.

2. Die bei einem Green New Deal entstehenden Kosten werden zu einer
gerechteren Wirtschaft führen
Wie der IPCC-Bericht des Jahres 2018 zweifelsfrei zeigt, werden astronomisch
hohe Kosten entstehen, wenn es uns nicht gelingt, die Erderwärmung unter
1,5 Grad Celsius zu halten. Lassen wir die Temperaturen um 2 Grad Celsius
(im Gegensatz zu 1,5 Grad) steigen, werden sich die wirtschaftlichen Schäden
weltweit auf 69 Billionen Dollar belaufen, so die Schätzung des Klimarats.
Natürlich würde auch der Green New Deal hohe Kosten mit sich bringen,
aber seine Verfechter haben eine Reihe von Möglichkeiten für die Finanzierung dargelegt. Alexandria Ocasio-Cortez etwa vertritt die Ansicht, dass die
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USA das Vorhaben genauso finanzieren sollten wie bislang alle Notstandsmaßnahmen: indem der Kongress einfach die Mittel bewilligt, die vom Kreditgeber letzter Instanz in Gestalt des Weltwährungsfonds abgesichert würden. Laut New Consensus, dem Thinktank, der eine ähnliche Politik vertritt
wie Ocasio-Cortez, „werden durch den Green New Deal neue Arten von
Waren und Dienstleistungen entstehen, die die zusätzlichen Ausgaben ausgleichen. Von daher besteht kein Grund zu Bedenken, es könnte durch dessen Finanzierung ein wirtschaftlicher Stillstand eingeleitet werden, ebenso
wenig, wie dies bei der Finanzierung von Kriegen oder Steuererleichterungen der Fall war.“
Die Partei Demokratie in Europa – DiEM25 fordert indessen für einen
Green New Deal einen Mindeststeuersatz für die „Apples“ und „Googles“
dieser Welt, damit sie nicht mehr die internationalen Schlupflöcher nutzen
können, um sämtliche Abgaben zu vermeiden. Ferner plädiert sie für eine
Abkehr von der orthodoxen Geldlehre und für massive öffentliche Investitionen in grüne Anleihen, unterstützt von den Zentralbanken: „Um der echten
existenziellen Bedrohung zu begegnen, mit der wir heute konfrontiert sind,
müssen wir die Wirtschaftspolitik, die uns an diese Schwelle geführt hat,
einer Revision unterziehen. Austerität ist gleichbedeutend mit Vernichtung.“
Beobachter wie Christian Parenti betonen, dass die Staatsregierungen den
Übergang mit ihrer Erwerbspolitik fördern können.
Kurz gesagt, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten der Finanzierung,
darunter auch einige, die einen Angriff auf eine unhaltbare Konzentration
von Reichtum darstellen und die Lasten jenen auferlegen, die die größte Verantwortung für die Umweltverschmutzung tragen. Man kann sich unschwer
vorstellen, was das bedeutet. Dank Untersuchungen des Climate Accountability Institute wissen wir, dass himmelschreiende 71 Prozent der gesamten
Treibhausgasemissionen seit 1988 auf nur hundert private und staatliche Fossilriesen, die sogenannten „Carbon Majors“, zurückzuführen sind.
So gesehen gibt es eine Reihe von Maßnahmen nach dem „Verursacherprinzip“, die dafür sorgen können, dass diejenigen, die die größte Verantwortung für die Klimakatastrophe tragen, den höchsten Beitrag zum
Umschwung leisten – durch Schadensersatzzahlungen, höhere Lizenzgebühren und Abschaffung von Subventionen. Die direkten Subventionen für
die Fossilindustrie belaufen sich weltweit auf etwa 775 Mrd. Dollar jährlich
und über 20 Mrd. Dollar allein in den Vereinigten Staaten. Zuallererst müssten diese Subventionen in erneuerbare Energien und Effizienzmaßnahmen
umgeleitet werden.
Nicht nur die Fossilkonzerne haben jahrzehntelang ihre Spitzengewinne
über die Sicherheit unserer Spezies gestellt, dasselbe gilt auch für die Finanzinstitute, die die Investitionen dieser Konzerne in voller Kenntnis der Risiken
ermöglicht haben. Deshalb können Regierungen neben der Abschaffung der
Subventionen für die Fossilindustrie auch darauf bestehen, einen gerechteren Anteil an den enormen Gewinnen des Finanzsektors zu erhalten. So
würde etwa eine Transaktionssteuer laut Europäischem Parlament weltweit
650 Mrd. Dollar in die Staatskassen spülen.
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Und dann ist da noch das Militär. Wenn die Verteidigungshaushalte der zehn
Länder mit den weltweit höchsten Militärausgaben um 25 Prozent gesenkt
würden, könnten jährlich 325 Mrd. Dollar frei werden, so das Stockholmer
Institut für Friedensforschung – Gelder, die für die Energiewende und die
Vorbereitung von Gemeinden auf das bevorstehenden Extremwetter genutzt
werden könnten.
Einer Erklärung der Vereinten Nationen zufolge würde schon eine einprozentige Besteuerung der Milliardäre auf der Welt 45 Mrd. Dollar pro Jahr
erbringen – einmal abgesehen von dem Geld, das durch die Schließung von
Steuerparadiesen generiert werden könnte, um die sich die internationale
Gemeinschaft bemühen müsste.
Der private finanzielle Reichtum, der in Steueroasen auf der ganzen Welt
gebunkert ist, wurde 2015 auf eine Summe zwischen 24 und 26 Billionen Dollar geschätzt, so James S. Henry, ein erfahrener Berater des in Großbritannien
ansässigen Tax Justice Network. Die Verhinderung auch nur eines Teils dieser Steuerflucht würde bedeutend zu den hohen Ausgaben für den dringend
nötigen industriellen Wandel beitragen.

3 . Der Green New Deal setzt die Kraft des Notstands frei
Bei einem Green New Deal wird die Klimakatastrophe nicht wie ein Thema
auf einer Checkliste gleichwertiger Prioritäten behandelt. Vielmehr folgt er
Greta Thunbergs Forderung, zu „handeln, als stünde Ihr Haus in Flammen.
Denn das tut es.“ Da die durch die Wissenschaft festgelegte Frist für einen
fundamentalen Wandel so kurz ist, kann sich das kleine Fenster, das uns zur
Verfügung steht, um eine wahrhaft katastrophale Erwärmung abzuwenden,
schnell wieder schließen, wenn nicht in den nächsten drei Dekaden Jahr für
Jahr radikale Veränderungen vorgenommen werden. Eine Notsituation wie
einen Notstand zu behandeln bedeutet, dass wir all unsere Energien zum
Handeln nutzen, statt schreiend das notwendige Handeln nur anzumahnen,
wie es zurzeit zu beobachten ist.
Damit würden wir zugleich von den kognitiven Dissonanzen in einer Kultur befreit, die die Notwendigkeiten einer so tiefgreifenden Notsituation
leugnet. Der Green New Deal bedeutet für uns alle den Notstand: So furchteinflößend das für manche auch sein mag, die Katharsis und Erleichterung,
die für viele andere, insbesondere die Jugend, damit einhergehen, würden
eine Menge Energie freisetzen.

4 . Der Green New Deal macht Schluss mit dem Aufschieben
Manche kritisieren die Feststellung in der Green-New-Deal-Resolution,
die Vereinigten Staaten müssten in nur einem Jahrzehnt fossilfrei werden.
Schließlich sagen Wissenschaftler, dass die Welt bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreicht haben muss. Warum also die Eile? Die erste Antwort lautet
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„Gerechtigkeit“: Reiche Länder, die ihren Wohlstand einer grenzenlosen
Umweltverschmutzung verdanken, müssen sich am schnellsten dekarbonisieren, damit für die ärmeren Länder, in denen die Mehrheit der Bevölkerung immer noch nicht ihre Grundbedürfnisse wie sauberes Wasser oder
Strom stillen kann, Zeit für einen sukzessiven Übergang zur Verfügung
steht.
Die zweite Antwort ist strategischer Natur: Eine Frist von zehn Jahren
bedeutet, dass es keinen Aufschub mehr geben darf. Bis zum Entwurf des
Green New Deals verlegten Politiker die ehrgeizigsten Klimaziele stets Jahrzehnte in die Zukunft, in eine Zeit, in der sie selbst gar nicht mehr im Amt
sein würden. Die Aufgaben, zu denen sich diese Politiker in ihrer Amtszeit
bereit erklärten, waren vergleichsweise leicht, etwa die Einführung des
Emissionshandels mit festen Obergrenzen oder die Schließung alter Kohlebergwerke und deren Ersatz durch Erdgasförderanlagen. Den schwierigen
Akt hingegen, sich dem gesamten Wirtschaftsmodell der Fossilindustrie entgegenzustellen, wälzten sie immer wieder auf ihre Nachfolger ab.
Die Frist von zehn Jahren für einen Umbau bedeutet nicht, dass absolut
alles in dieser Zeit verändert werden muss. Unsere Resolution sieht zwar
einen ambitionierten Zeitplan vor, aber wiederholt heißt es ergänzend, „so
weit technisch machbar“. Im Grunde sagen wir nur, dass wir die Probleme
nicht länger aussitzen dürfen. Die Politiker, die sich gegenwärtig für einen
Green New Deal einsetzen, würden wohl sagen: „Wir sind diejenigen, die
den Job erledigen werden. Niemand sonst.“ Angesichts der Schäden, die der
ständige Hang zum Aufschieben bereits auf der Erde angerichtet hat, ist das
eine wirklich große Sache.

5 . Der Green New Deal ist konjunktursicher
In den letzten drei Jahrzehnten war eines der größten Hindernisse für einen
nachhaltigen Fortschritt im Klimaschutz die Volatilität der Märkte. In wirtschaftlich guten Zeiten gibt es in der Regel eine gewisse Bereitschaft, ökologische Maßnahmen in Betracht zu ziehen und höhere Preise für Gas, Strom
und „grüne“ Produkte in Kauf zu nehmen. Verständlicherweise aber verfliegt
diese Bereitschaft stets wieder, sobald es zu einem spürbaren Abschwung in
der Wirtschaft kommt.
Und hier zeigt sich vielleicht am deutlichsten, wie sinnvoll es war, uns bei
unserem Klimaprogramm Franklin D. Roosevelts New Deal zum Vorbild
zu nehmen – die berühmtesten ökonomischen Anreize aller Zeiten, die es
angesichts der schlimmsten Wirtschaftskrise der modernen Geschichte gab.
Wenn die Weltwirtschaft in einen neuerlichen Abschwung oder eine weitere Krise gerät, was zweifellos der Fall sein wird, wird die Unterstützung für
einen Green New Deal nicht abnehmen wie bei früheren größeren ökologischen Initiativen als Gegenmittel gegen eine Rezession. Da er die Wirtschaft
in großem Stil stimulieren und höchstwahrscheinlich Millionen Arbeitsplätze schaffen wird, bietet er die größten Hoffnungen auf ein Ende der wirt-
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schaftlichen Not der Menschen und wird deshalb umso mehr Unterstützung
finden.

6. Der Green New Deal ist die beste Garantie gegen Rückschläge
Allzu oft sind die Klimamaßnahmen, die losgelöst von einer umfassenderen
Agenda wirtschaftlicher Gerechtigkeit eingeführt werden, in ihren Auswirkungen ungerecht – und die Öffentlichkeit reagiert entsprechend darauf.
Nehmen wir zum Beispiel Frankreich unter Emmanuel Macron, der von seinen Gegnern als „Präsident für die Reichen“ verspottet wird. Macron verfolgt
für Frankreich eine klassische Politik des „freien Marktes“, senkt die Steuern
für Wohlhabende und Unternehmen, nimmt hart erkämpfte Arbeitsschutzgesetze zurück und erschwert den Zugang zu höherer Bildung – und das alles
nach Jahren der Austeritätspolitik unter den Vorgängerregierungen.
Vor diesem Hintergrund führte er 2018 eine Benzinsteuer ein, um das
Autofahren zu verteuern, den Verbrauch zu senken und mehr Mittel für Klimaprogramme zur Verfügung zu haben.
Nur dass es nicht so lief. Eine enorme Zahl Beschäftigter, die wegen der
anderen Maßnahmen des Präsidenten bereits unter starkem wirtschaftlichen Druck standen, betrachtete dieses marktbasierte Vorgehen als direkten
Angriff: Warum sollten sie mehr für ihre Fahrten zur Arbeit bezahlen, während die Superreichen nach Belieben ihre Privatjets betanken konnten, um in
ihre Steuerparadiese zu fliegen? Wutgeladen gingen Zehntausende auf die
Straße, die meisten von ihnen mit gelben Sicherheitswesten (gilets jaunes),
und viele Demonstrationen wuchsen sich zu regelrechten Krawallen aus.
„Die Reichen reden über das Ende der Welt, wir haben Angst vor dem
Monatsende“, skandierten viele gilets jaunes. In dem verzweifelten Versuch,
die Kontrolle über das Land zurückzugewinnen, nahm Macron seine Benzinsteuer zurück, erhöhte den Mindestlohn und machte weitere Zugeständnisse
– während er gleichzeitig die Gelbwesten-Bewegung unterdrückte.
Eine der großen Stärken des Green New Deal besteht darin, dass er keinen solchen Gegenschlag auslösen wird. Nichts daran zwingt Menschen,
sich zwischen der Sorge um das Ende der Welt und der um das Monatsende
zu entscheiden. Es geht einzig darum, eine Politik zu entwickeln, die uns
allen ermöglicht, uns um beides zu kümmern: Maßnahmen zur Absenkung
der Emissionen zu ergreifen und zugleich die Beschäftigten vom wirtschaftlichen Druck zu befreien.
Dies erreichen wir, indem jeder in der neuen Wirtschaftsordnung eine
gute Stelle bekommt, Zugang zu elementaren und sozialen Leistungen hat
wie Gesundheitsfürsorge, Bildung und Kindertagesstätten und indem grüne
Jobs gewerkschaftlich geschützt sind, die Familien ernähren und Zusatzleistungen und Urlaub bieten. Natürlich muss Kohlenstoff bepreist werden, aber
die Chancen, dass das auch geschieht, sind viel größer, wenn die Menschen,
die die höheren Kosten tragen, nicht diejenigen sind, die sich nur mit Hängen
und Würgen über den Monat retten.
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7. Der Green New Deal kann ein ganzes Heer von Unterstützern finden
Seit der Veröffentlichung der Green-New-Deal-Resolution lautet die häufigste Kritik, durch die starke Fokussierung auf wirtschaftliche und soziale
Gerechtigkeit werde der Klimaschutz schwerer an den Mann zu bringen
sein, als wenn man sich allein auf die Kohlenstoffemissionen konzentrieren
würde. „Mein Herz ist bei den Grünen“, schrieb Thomas Friedman in der
New York Times. „Aber mein Kopf sagt mir, dass man nicht unsere Energieund unsere sozialen und ökonomischen Systeme zugleich in großem Maßstab umwandeln kann. Wir müssen der Energie und dem Klima den Vorrang
geben. Denn für die Umwelt bedeutet später zu spät. Mit später ist es endgültig vorbei.“
Friedman geht also davon aus, dass die sozialen und wirtschaftlichen Elemente des Green New Deal seine Umsetzung erschweren. Tatsächlich aber
erleichtern sie sie.
Im Gegensatz zu Vorhaben, bei denen die Kosten des Wandels auf die
werktätige Bevölkerung abgewälzt werden, sind beim Green New Deal
die Reduzierung der Umweltverschmutzung und die Erfüllung der Bedürfnisse der gefährdetsten Beschäftigten und der am stärksten ausgegrenzten Gemeinschaften aufs Engste verbunden. Zu dieser Spielwende kam es
durch neue Abgeordnete im Kongress, die bereits für den Lebensunterhalt
deckende Löhne und für nicht verpestete Luft und sauberes Wasser gekämpft
haben – Frauen wie Rashida Tlaib, die am erfolgreichen Widerstand gegen
die giftigen Petrolkokshalden von Koch Industries beteiligt war.
Wer zu den Gewinnern unseres Wirtschaftssystems gehört und von noch
größeren Gewinnern bezahlt wird, wie es bei vielen Politikern der Fall ist,
wird sich bei jedem Bemühen um eine klimafreundliche Gesetzgebung von
dem Gedanken leiten lassen, die Veränderungen so minimal wie möglich zu
halten und den Status quo weitgehend zu erhalten. Schließlich haben diese
Politiker und ihre Geldgeber vom Status quo ordentlich profitiert. Das war
genau die Herangehensweise, die in den Obama-Jahren den Versuch scheitern ließ, den Emissionshandel mit fester Obergrenze durch den Senat zu
bringen, und die Macron in Frankreich um die Ohren flog.
Hingegen sind Politiker mit einem Hintergrund in Gemeinschaften, die
vom gegenwärtigen System maßlos im Stich gelassen wurden, frei, einen
ganz anderen Weg einzuschlagen. Sie beziehen in ihre Klimapolitik auch
tiefgreifende und systemische Veränderungen mit ein, denn die sind genau
das, was ihre Basis für ein gutes Leben braucht.
Jahrzehntelang war das größte Hindernis für die Durchsetzung einer klimafreundlichen Gesetzgebung ein gewaltiges Machtungleichgewicht. Der
Widerstand der Fossilunternehmen war heftig, kreativ und hartnäckig. Als
dann schwache (und sehr oft ungerechte) marktbasierte Klimamaßnahmen
auf die politische Agenda kamen, war die Unterstützung bestenfalls lau.
Hingegen zeigt sich jetzt schon, dass der Green New Deal das Zeug hat,
eine wirklich intersektionale Massenbewegung hinter sich zu versammeln
– nicht trotz seiner umwälzenden Zielsetzungen, sondern gerade wegen
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ihnen. Wie die Klimagerechtigkeitsorganisationen schon seit Jahren betonen, kämpfen die Gemeinschaften, die am meisten zu gewinnen haben, bis
zum Sieg, wenn sie die Bewegung anführen.

8 . Der Green New Deal wird zu neuen Bündnissen führen – und das rechte
Lager untergraben
Einer der Seitenhiebe auf den Green New Deal lautet, dass er durch die Verbindung von Klimamaßnahmen mit derart vielen anderen progressiven politischen Zielen den Konservativen in die Hände spiele, die annehmen, dass
die Erderwärmung eine Erfindung von Verschwörern sei, die ein sozialistisches System etablieren wollten. Somit würde sich die politische Polarisierung verschärfen.
Natürlich werden die Republikaner in Washington den Green New Deal
auch weiterhin als das beste Rezept hinstellen, die Vereinigten Staaten in
ein zweites Venezuela zu verwandeln. Damit aber ignorieren sie einen der
größten Vorteile unseres Modells, das den Klimanotstand als ein umfassendes Infrastruktur- und Bodensanierungsprojekt betrachtet: Nichts hebt ideologische Trennlinien so schnell auf wie ein konkretes Projekt, das leidenden
Gemeinschaften Arbeitsplätze und Ressourcen verschafft.
Einer, der das erkannt hatte, war Franklin D. Roosevelt. Als er im Zuge
seiner Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beispielsweise das Netz von Camps
für das Civilian Conservation Corps schuf, siedelte er absichtlich viele von
ihnen in ländlichen Regionen an, in denen er nicht gewählt worden war. Vier
Jahre später, als diese Gemeinschaften die Vorteile des New Deal aus nächster Nähe erlebt hatten, waren sie längst nicht mehr so empfänglich für die
Panikmache der Republikaner mit ihrer Hetze gegen eine Machtübernahme
durch die Sozialisten und wählten vielfach demokratisch.
Es steht zu erwarten, dass grüne Infrastruktur- und Bodensanierungsprojekte in großem Stil mit den Arbeitsplätzen, die sie generieren, heute eine
ähnliche Wirkung haben werden. Sicher werden sich manche nicht von der
Überzeugung abbringen lassen, dass der Klimawandel eine Falschmeldung
ist – doch wen kümmert das schon, wenn es eine Falschmeldung ist, die zur
Entstehung guter Arbeitsplätze und zur Entgiftung der Umwelt führt?

9. Der Green New Deal ist unsere Bestimmung
Das bei weitem größte Hindernis, vor dem wir stehen, ist Hoffnungslosigkeit,
das Gefühl, es sei alles zu spät, wir hätten dem Problem zu lange den Rücken
gekehrt und wir bekämen es in so kurzer Zeit nicht mehr in den Griff.
All das wäre wahr, wenn der Prozess der Transformation bei null beginnen müsste. Aber es gibt Zehntausende Menschen und sehr viele Organisationen, die seit Jahrzehnten an einem Durchbruch arbeiten, der dem Green
New Deal gleichkommt (indigene Gemeinschaften, die ihre Lebensweise
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bewahrt haben, tun dies seit Jahrhunderten). Diese Kräfte haben weitgehend
unbeachtet bereits auf lokaler Ebene Modelle entwickelt und erprobt, wie
eine Klimapolitik aussehen kann, in deren Mittelpunkt Gerechtigkeit steht
– wie wir Wälder schützen, erneuerbare Energie erzeugen, den öffentlichen
Verkehr gestalten können und vieles mehr.
„Gesellschaft? Wer soll das sein?“, fragte 1987 die damalige britische Premierministerin Margaret Thatcher, um ihren erbarmungslosen Angriff auf
die Sozialsysteme zu rechtfertigen. „So etwas gibt es nicht! Es gibt einzelne
Männer und Frauen, und es gibt Familien.“ Diese düstere Sichtweise – dass
wir nicht mehr sind als eine Ansammlung atomisierter Individuen und Kleinfamilien, die nichts von Wert zustande bringen und nur in Kriegen kollektiv
handeln können – hat die Vorstellungskraft der Menschen für sehr lange Zeit
gelähmt. Kein Wunder, dass so viele von uns glaubten, wir könnten die Herausforderungen der Klimakatastrophe nicht bewältigen.
Doch über dreißig Jahre später löst sich diese Ideologie des „freien Markts“
ebenso sicher auf, wie die Gletscher schmelzen und die Eisschilde auseinanderbrechen. An ihre Stelle tritt allmählich eine neue Vision, die uns zeigt,
wie wir Menschen sein könnten. Sie kommt von den Straßen, aus den Schulen, von Arbeitsplätzen und sogar aus den Parlamenten. Sie sagt uns, dass
wir alle gemeinsam das Gewebe der Gesellschaft bilden.
Und wenn die Zukunft des Lebens auf dem Spiel steht, können wir alles
erreichen.

Christian Oswald
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Was war das wieder für ein Schauspiel,
am Tag nach der Thüringen-Wahl: Befragt nach seiner skandalösen Rede
vom Januar 2017, in der Björn Höcke
das Holocaust-Mahnmal in Berlin als
„Mahnmal der Schande“ bezeichnet
und eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert hatte, gab
sich der Vorreiter des rechtsradikalen
Flügels schwer zerknirscht. Ja, seine
Dresdener Rede sei „kolossal in die Hose gegangen“. Allerdings sei es auch
eine „Bierzeltrede“ gewesen, bei der er
sich „etwas im Ton vergriffen“ habe.

Höcke in der Mitte
Was Höcke dagegen nicht sagte, war,
dass er wenige Wochen zuvor ein Foto
von sich mit dem Pegida-Führer Lutz
Bachmann und seinem AfD-Flügel-Kollegen Andreas Kalbitz getwittert hatte,
dazu den Spruch: „Fünf Jahre Pegida
– Danke für fünf Jahre friedlichen Bürgerprotest auf der Straße!“ Und worauf
er ebenfalls geflissentlich hinzuweisen
vergaß, war, dass besagter Bachmann
am 7. Oktober, nur zwei Tage vor den
Anschlägen von Halle, eine Rede gehalten hatte, wie sie antisemitischer
kaum sein könnte. Auf der regelmäßig
stattfindenden Pegida-Kundgebung in
Dresden bezeichnete Bachmann Klimaaktivisten, Umweltschützer und deren Unterstützer als „Volksschädlinge“,
„Parasiten“ und „miese Maden“ – oder
zusammenfassend schlicht als „grünen, linken und extremistischen Müll“.
Sie alle stünden auf der „entarteten
Seite“ eines Grabens, den sie durch die
Gesellschaft zögen und der sie von den
„Guten“, den Produktiven, trenne. Man
müsse, so Bachmann wortwörtlich, die
Anhänger solcher Überzeugungen
in den Graben werfen und diesen zuschütten, damit die noch nicht gänzlich Verdorbenen wieder zu den Guten
gelangen könnten. Volksschädlinge,
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Parasiten, Entartung: Das ist das originär antisemitische Vokabular des Unmenschen. Und mit dem Bild des in der
NS-Geschichte tausendfach real existierenden „Grabens“, gefüllt mit jüdischen Leichen, bringt Bachmann seine
eliminatorische Absicht klar zum Ausdruck. Doch dafür erntete er in Dresden
keinesfalls Protest, sondern johlenden
Beifall. Und ganz offensichtlich auch
bei Höcke, der mit seinem Pro-PegidaTweet jede Distanzierung von der eigenen, im Vergleich dazu weit harmloseren Dresdner Rede als das entlarvt,
was sie ist – taktische Camouflage.
Zur Erinnerung: Auf dem sogenannten Gedenkmarsch von Chemnitz vor
einem Jahr liefen Höcke und die anderen ostdeutschen AfD-Größen einträchtig gemeinsam mit Bachmann. Das Signal war klar: Es passt kein Blatt Papier
zwischen Pegida und die AfD. Als wäre es selbstverständlich, nahmen denn
auch der sächsische Landtagsvizepräsident André Wendt von der AfD und
der AfD-Landesvorsitzende Jörg Urban
an der Pegida-Demonstration mit Bachmanns infamer Rede teil. Protest seitens
der AfD gegen Bachmanns Antisemitismus? Fehlanzeige! Dabei müsste spätestens nach dieser Rede klar sein: Wer
sich jetzt nicht von Pegida distanziert,
hat seinen Anspruch endgültig verloren, nicht nur als eine demokratisch
gewählte, sondern auch wirklich demokratische Partei behandelt zu werden.
Höcke jedenfalls hat seine Wahl bereits
getroffen: pro Pegida. Ein Grund mehr,
ihn auch weiterhin als Faschisten zu bezeichnen.
Und was macht der ach so bürgerlich
sich gerierende Noch-Parteivorsitzende
Gauland? Er sagte wortwörtlich am
Abend der Thüringen-Wahl: „Herr Höcke rückt die Partei nicht nach rechts.
Herr Höcke ist die Mitte der Partei“. Der
Beobachter vernimmt es mit Grausen
und fragt sich nur eins: Wenn Höcke die
Mitte der AfD ist, wer verdammt steht
dann bloß rechts?
Jan Kursko

Demokratie oder Oligarchie:
Was in den USA zur Wahl steht
Von Robert Reich

D

ie konventionelle Auffassung von amerikanischer Politik besagt: Joe
Biden ist ein Moderater, Elizabeth Warren und Bernie Sanders sind
Linke, und Donald Trump ist ein Rechter. Doch diese konventionelle Auffassung ist Blödsinn. Denn heute ist die mächtigste Kraft in der amerikanischen Politik eine gegen das Establishment gerichtete Wut über das gezinkte
System. Es gibt keine „Moderaten“ mehr und auch keine „Mitte“. Der große
Gegensatz der Gegenwart verläuft nicht zwischen links und rechts – sondern
zwischen Demokratie und Oligarchie. Vor 40 Jahren, als es in Amerika eine
große und wachsende Mittelschicht gab, forderte die Linke stärkere soziale
Netze und mehr öffentliche Investitionen in Schulen, Straßen und Forschung.
Die Rechte hingegen wollte sich verstärkt auf den freien Markt verlassen. In
jenen Tagen glich eine Wahl dem Wettbewerb zweier Hot-Dog-Verkäufer
auf einer langen Strandpromenade, die von links nach rechts verläuft. Beide
mussten sich in die Mitte bewegen, um ihre Verkäufe zu maximieren. Sobald
einer von ihnen zu weit nach links oder rechts abwich, rückte der andere
nach und heimste alle Verkäufe vom Rest der Promenade ein.
Doch diese Art von amerikanischer Politik ist nun überholt. Reichtum und
Macht ballen sich an der Spitze, die Mittelschicht schrumpft und immer
mehr Amerikaner zählen zu den Arbeitern und Armen. Die meisten Amerikaner – ganz gleich, ob sie einmal Linke oder Rechte waren – sind politisch
entmachtet und wirtschaftlich verunsichert worden. Heutzutage heißt es: die
Strandpromenade gegen die Privatjets auf ihrem Weg zu den Hamptons, den
Sommerresidenzen der Milliardäre auf Long Island. So hat es auch Obamas
ehemaliger Stabschef, der frühere Bürgermeister von Chicago, Rahm Emmanuel, im vergangenen Juli gegenüber der „New York Times“ auf den Punkt
gebracht: „Das ist wirklich der Zusammenbruch. Normalerweise kämpfen
Demokraten gegen Republikaner, das eine Ende von Pennsylvania gegen
das andere oder links gegen rechts. Aber die heutigen Querelen verlaufen
zwischen dem Establishment und dem Volk, das die Barrikaden stürmt.“
Trump machte sich 2016 viele dieser Frustrationen zunutze, ebenso wie Bernie Sanders. Und diese Frustrationen sind heute eher noch größer als damals.
Die Unternehmen machen größere Profite und ihre Vorstände werden höher

* Der Beitrag ist die deutsche Erstveröffentlichung eines Textes von Robert Reich, der zuerst in
„Newsweek“ erschienen ist. Die Übersetzung stammt von Steffen Vogel.
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bezahlt. Die Märkte sind stärker konzentriert, und die drei reichsten Amerikaner verfügen aktuell über größeren Reichtum als die gesamte untere Hälfte
der Bevölkerung zusammen. Und trotz all dieses Wohlstands haben die meisten Leute nicht mehr Geld in der Tasche und sogar noch weniger Beschäftigungssicherheit. Zugleich ist der Washingtoner Sumpf noch dichter geworden. Großkonzerne, Wall Street und Milliardäre haben ihre Macht zementiert.
Und Trump hat ihnen all die Steuerkürzungen, Deregulierungen und Subventionen gegeben, die sie haben wollten. Warum also steht das übrige Amerika
nicht auf und protestiert gegen Trumps bösartige Attacken auf die amerikanische Demokratie? Weil die amerikanische Demokratie schon dysfunktional war, bevor Trump überhaupt kandidierte. Die Lobby der Reichen hatte sie
da schon zum großen Teil übernommen. Viele Amerikaner können sich deshalb nur schwer dafür begeistern, in die Jahrzehnte vor Trump zurückzukehren, die bereits von zunehmender Ungleichheit und wachsender Korruption
geprägt waren. Das erklärt zum Teil, warum Bidens Stern sinkt.
Gleichzeitig haben Trump und seine Propagandisten bei „Fox News“ den
Zorn der Arbeiterklasse über das Establishment in eine Furcht vor imaginären Bedrohungen wie Immigranten, Sozialisten und einen „tiefen Staat“
kanalisiert. Aber die große Mehrheit der Amerikaner – rechts und links,
Republikaner wie Demokraten – könnten sich für Schritte zu einer wirklichen Demokratie und einer Wirtschaft im Dienste der Vielen begeistern.
Daher ist die Oligarchie so besorgt darüber, dass Elizabeth Warren in einigen
Umfragen zur führenden demokratischen Kandidatin aufgestiegen ist. Die
Zeitung „Politico” berichtet, dass den Demokraten nahestehende Führungskräfte in der Wall Street, im Silicon Valley und überall in der Wirtschaft mit
zunehmender Panik auf Warren blicken. „97 Prozent der Menschen aus meinem Umfeld sind sehr, sehr besorgt wegen ihr“, sagte der Milliardär Michael
Novogratz gegenüber „Bloomberg“.
Diese Demokraten-nahen Oligarchen hoffen, Biden – oder vielleicht Pete
Buttigieg oder Amy Klobuchar – könnten Warren noch aus dem Rennen
nehmen. Allein im dritten Quartal hat Buttigieg rund 25 000 US-Dollar an
Spenden von Führungskräften großer Finanzunternehmen erhalten, darunter Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan und Hedgefonds-Giganten
wie Bridgewater, Renaissance Technologies und Elliott Management. Dazu
kamen weitere 150 000 Dollar von Spendern, die ihren Beruf mit „Investor“ angaben. Für den Fall, dass Bidens Kandidatur zusammenbricht und es
weder Buttigieg noch Klobuchar gelingt, Warren die Spitzenposition streitig
zu machen, setzen die Wall Street und wirtschaftsfreundliche Demokraten
auf den früheren New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg. Doch die
Demokraten werden Trumps autoritären Populismus nicht mit einem Establishment-Kandidaten besiegen können, der den Strohmann für die Oligarchie gibt. Sie können nur gewinnen, wenn sie eine grundlegende Reform des
Systems anstreben, so wie es Warren fordert, aber auch Sanders. Kurzum:
Die Demokraten müssen aufrecht auf der Seite der Demokratie und gegen
die Oligarchie stehen. Ansonsten riskieren sie, dass am Wahltag viel zu viele
Amerikaner auf der Seite Trumps stehen – oder zu Hause bleiben.
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Die Chancen der Demokraten:
Wer baut die Obama-Koalition?
Von Michael Tomasky

W

er sich fragt, wie die Demokraten im November 2020 Donald Trump
schlagen können, kommt um eine Frage nicht herum: Warum ging die
Wahl 2016 verloren? War es Hillary Clintons Schuld, dass sie in scheinbar verlässlich demokratisch wählenden Staaten die Mehrheit verfehlte – weil sie zu
wenig über ökonomische Fragen sprach? Weil sie potentielle Trump-Wähler
als „beklagenswert“ herabsetzte? Oder wegen der Kontroverse um ihre
E-Mails? Das ist die gängige Erklärung im liberal-linken Lager – das und
jene in St. Petersburg fabrizierten Facebook-Bots, die viele Schwarze und
Jungwähler davon überzeugten, Hillary sei ihre Feindin.
Clinton hatte ihre Schwächen, von denen einige zweifellos selbst verschuldet waren, andere jedoch von einer Rechten erfunden und vermarktet, der sie
seit einem Vierteljahrhundert als Feindbild dient. Aber wenn ich mir das derzeitige Bewerberfeld der Demokraten anschaue, werde ich einen Verdacht
nicht los: Beim Einsturz dessen, was man nach der Parteifarbe der Demokraten als die „blaue Brandmauer“ zu bezeichnen pflegte, könnte ein weiterer
Faktor im Spiel sein. Was, wenn es in Wahrheit kaum zu schaffen gewesen
wäre, die sogenannte Obama-Koalition zusammenzuhalten? Besteht diese
doch, dem Wahldemographen Ruy Teixeira vom Center for American Progress zufolge, „nach allgemeinem Verständnis nicht bloß aus Nichtweißen,
Jungwählern, unverheirateten und hochqualifizierten Frauen, Freiberuflern, Großstädtern…, sondern in wahlentscheidenden Swing States auch zu
etwa 40 Prozent aus Weißen ohne Hochschulbildung“!
Was, wenn es eines Kandidaten mit der – in der Politik ziemlich seltenen
– Fähigkeit bedurft hätte, viele ganz unterschiedliche Wählerinnen und
Wähler für sich zu gewinnen? Und hätte es nicht – angesichts der großen
Finanzkrise 2008/2009 und ihrer Folgewirkungen – zudem einer gehörigen
Dosis Glück bedurft, um all diese Wählerblöcke in hinreichend großen Zahlen mobilisieren und zusammenhalten zu können? Was, wenn – von alledem
abgesehen – die beiden vorherigen demokratischen Präsidenten ganz einfach außerordentlich begabte und charismatische Politiker waren? Männer,
denen es durch hochdisziplinierte Wahlkampagnen gelungen war, sowohl
die Begünstigung „roter“, also republikanischer Staaten durch das Wahl-

* Dieser Beitrag erschien erstmals unter dem Titel „A Dem for All Seasons?“ in der „New York Review
of Books“, 19/2019. Die Übersetzung stammt von Karl D. Bredthauer.
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männergremium als auch das Handicap zu überwinden, dass es – was wir nie
aus den Augen verlieren sollten – in diesem Land weitaus mehr Menschen
gibt, die sich als Konservative verstehen denn als entschiedene „liberals“ –
als Linksliberale und Linke?1
Gut möglich, dass die Amerikaner bis zum November 2020 über Trumps
korrupte und skrupellose Aktivitäten im Weißen Haus hinreichend Bescheid
wissen, um mehrheitlich für seinen Kontrahenten zu stimmen, wer immer
dies auch sein mag. Aber angenommen, dass Trump dann immer noch
amtiert, wird es vor allem um die Frage gehen, ob unter den demokratischen
Kandidaten irgendwer ist, der die Obama-Koalition wiederherstellen kann.
Alle haben ihre Stärken und Begabungen – aber jede und jeder von ihnen
tut sich mit Kernelementen dieser Aufgabe schwer. Schließlich ist damit zu
rechnen, dass der Amtsinhaber eine milliardenschwere Wahlschlacht führen wird, gestützt auf die Grand Old Party, auf das Geld von Multimilliardären aus dunklen Kanälen, Fox News, ein sogenanntes Justizministerium und
den Kreml, der Trumps Gegenkandidaten als radikal und korrupt gleichermaßen anschwärzen wird – unter tätiger Mithilfe von Facebook, das bereits
angekündigt hat, den Wahrheitsgehalt politischer Werbung, die es verbreitet, nicht überprüfen zu wollen.

Elizabeth Warren: Gegen die bösartige Form des Kapitalismus
Bis jetzt findet vor allem der Aufstieg Elizabeth Warrens im Vorwahlkampf
Beachtung. Als sie sich 2012 dazu hatte bewegen lassen, für einen Senatssitz
zu kandidieren, zeigte Warren sich noch zögerlich und ein wenig unsicher,
zog aber dann tatsächlich als erste Frau in den Senat von Massachusetts ein.
Seither hat sie sich gewandelt. Sie ist smart, wirkt energisch und argumentiert auf den Punkt. Als ihre besondere Stärke erwies sich in meinen Augen
die Schlagfertigkeit, mit der sie Ende Juli auf John Delaney, einen moderaten
Ex-Kongressabgeordneten, reagierte: „Wir Demokraten gewinnen Wahlen“,
hielt Delaney ihr vor, „wenn wir realistische Lösungen propagieren, aber
nicht mit uneinlösbaren Versprechungen. Wenn wir Dinge vorschlagen, die
machbar sind, und keine Märchenbuch-Ökonomie.“ Warrens Antwort kam
prompt: „Ich begreife nicht, warum irgendwer sich die Mühe macht, Präsident der Vereinigten Staaten werden zu wollen, um dann nur darüber zu
reden, was wir alles nicht machen können und nicht erstreben sollten.“
Ihre zahlreichen Pläne etwa zur Regulierung des Finanzsektors, zum Aufbrechen von Tech-Monopolen und anderen Themen haben ihr viel mediale
Aufmerksamkeit verschafft, und an der demokratischen Basis kommen sie
1 In der Gallup-Survey von 2018 über die ideologischen Neigungen der erwachsenen Amerikaner
bezeichneten sich 35 Prozent als konservativ, 35 Prozent als „gemäßigt“ [moderate] und 26 Prozent als „liberal“, also eher links. Im Vergleich mit Bill Clintons Zeiten ist das durchaus ein Fortschritt. Die entsprechenden Prozentzahlen verhielten sich damals wie 43 : 36 : 17. Aber bei ungefähr
250 Millionen Erwachsenen sind das immer noch etwa zwei Millionen mehr „conservatives“ (und
„moderates“) als „liberals“. Vgl. Lydia Saad, US Still Leans Conservative, But Liberals Keep Recent
Gains. Gallup, 8.1.2019.
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gut an. Was aber viele Menschen an Warren besonders schätzen, ist, dass
ihrem Auftreten die übliche Übervorsicht der Demokraten gänzlich abgeht.
Dabei bemühen diese sich doch seit über dreißig Jahren darum, nicht zu sehr
dies oder jenes zu sein: zu liberal, zu offensiv, zu wütend über die – um einen
berühmten Ausspruch Teddy Roosevelts zu zitieren – „malefactors of great
wealth“, die Missetäter oder Missetaten des großen Geldes also. Warren hat
in dieser Hinsicht keine Hemmungen: Diese bösartige Form des Kapitalismus, mit der wir seit vierzig Jahren leben, beschreibt und verurteilt sie ohne
Wenn und Aber. Bernie Sanders tut das auch, gewiss, aber während Sanders gewöhnlich belehrend wirkt – und im Grunde keine andere emotionale Gangart zu kennen scheint –, kommt Warren eher als jemand an, der es
genießt, die Klingen zu kreuzen.

Bernie Sanders: Ein Anti-Establishment-Kandidat unter vielen
Warren hat Sanders ein gutes Stück weit die Show gestohlen, aber mit ihm
ist durchaus weiter zu rechnen. Seine Herzattacke Anfang Oktober veranlasste die Bernie-Getreuen eher, sich enger um ihn zu scharen. Worte wie
„Herzattacke“ sorgen für schreckenerregende Schlagzeilen und haben
einige Beobachter verleitet, Sanders schon abzuschreiben. Doch fühlt – wie
Zeitungsberichte alsbald erläuterten – ein Patient, dem zwei Stents in die
Pulmonalarterie eingesetzt werden, sich oft fast unmittelbar danach besser.2
Schon nach wenigen Tagen entlassen, glänzte Sanders alsbald mit seinem
– wie es allgemein heißt – bislang besten Debattenbeitrag im TV-Duell der
demokratischen Bewerber. Gleich darauf, am 19. Oktober begeisterte er in
Queens/New York auf einer Großkundgebung 26 000 Zuhörer, und die profilierte Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez stellte sich dort in
aller Form hinter seine Kandidatur.
Nichtsdestotrotz scheint Sanders‘ Wahlkampagne unter der Tatsache zu
leiden, dass Wählerinnen und Wähler auf der Suche nach einem Anti-Establishment-Kandidaten diesmal mehr Auswahl haben als 2016. Während die
meisten Kommentatoren betonen, worin Sanders und Warren übereinstimmen, finde ich die Unterschiede bemerkenswerter: Er ist ein unabhängiger
Sozialist, der sich, auch wenn er als Kandidat der Demokratischen Partei
nominiert werden will, selbst nicht als Demokraten bezeichnen wird (worauf viele Parteifunktionäre auch gewiss nicht erpicht sind). Sie hingegen
ist Mitglied und deklariert sich selbst kokett als „kapitalistisch bis auf die
Knochen“. Und während sie die linke Flanke der Demokraten in Stimmung
bringt, stellt sie zugleich unauffällig klar, dass sie sich an die Spielregeln des
Parteiestablishments zu halten gedenkt. Er hingegen bemüht sich lautstark,
dieses aufzumischen. Im Augenblick sind Warren und Sanders verbündet,
aber in irgendeinem Stadium des Wahlkampfs wird es im Interesse der einen
oder des anderen liegen, den Pakt zu brechen.
2 Vgl. beispielsweise Nicoletta Lanese, Bernie Sanders Had Two Stents Put In. Is It Serious?, in: „Live
Science“, 2.10.2019.
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Wenn es für Präsidentschaftswahlkämpfe eine Regel gibt, die keine Parteigrenzen kennt und die Jahrzehnte überdauert, dann die, dass Kampagnen enden, sobald ihnen das Geld ausgeht. Sanders, der dank seiner Kleinspenden-Fischzüge noch den letzten quarter, die letzte Vierteldollarmünze,
erfasst, wird genug Geld haben, um bis zum Schluss im Kandidatenrennen
zu bleiben. Manche raten ihm zwar, zugunsten Warrens zu verzichten. Aus
seiner Sicht gibt es jedoch, auch wenn er selbst nicht gewinnen sollte, keinen
Grund, frühzeitig auszuscheiden – vorausgesetzt, er kann genug Delegierte
hinter sich bringen. Schließlich bedeuten Delegierte Einfluss auf die Entscheidung des Wahlkonvents darüber, wer letztlich nominiert wird.

Joe Biden: Der »wählbarste« Kandidat?
Neben Warren und Sanders wäre da Joe Biden. Der Papierform nach ist er
wahrscheinlich immer noch der „wählbarste“ Kandidat – der Mann, der
theoretisch am ehesten die nächstliegende und ausschlaggebende Aufgabe
bewältigen könnte, nämlich die Staaten im Bereich der Großen Seen, die 2016
von Obama zu Trump wechselten, zurückzugewinnen. Biden ist der klare
Favorit der Demokraten ohne Hochschulbildung, und diese machen (der Pew
Typology Survey von 2017 zufolge) zwei Drittel der Parteimitgliedschaft aus.
Warren hingegen kommt bei all ihrem Populismus vor allem unter Demokraten mit Hochschulbildung (18 Prozent der Parteimitglieder laut Pew) gut an,
ganz besonders bei den Graduierten (15 Prozent).3 Auch schwarze Wählerinnen und Wähler, auf deren möglichst hohe Wahlbeteiligung der demokratische Kandidat besonders angewiesen ist, bevorzugen dagegen entschieden
Biden. Bei jüngeren Wählern wiederum ist dieser äußerst unbeliebt, was ihm
schwer zu schaffen macht. Andererseits liegt er bei älteren Wählern weit
vorn, und die finden zwar weniger mediale Aufmerksamkeit, gehen aber in
weit stärkerem Maße zur Wahl.
Soweit Bidens Form auf dem Papier. In der Realität hingegen sieht er bisher nicht wie der Kandidat aus, der die enormen Herausforderungen erst
des Wahlkampfs und dann der Amtsführung als Präsident meistern könnte.
Manche seiner öffentlichen Auftritte gingen erschreckend daneben. Dabei
war er durchaus nicht immer so. In der Auseinandersetzung mit Sarah Palin
(2008) und mit Paul Ryan (2012) argumentierte er eingängig, selbstsicher und
flüssig – ganz anders als der Biden, denn wir heute erleben: ein Mann, dessen Gesichtsausdruck manchmal verrät, wie schwer es ihm fällt, seinem Hirn
die richtigen Worte abzuringen. Einer, der mitten im Satz stecken bleibt, um
dann fieberhaft in eine andere Richtung davonzupreschen. Trotzdem hat er
3 Meine Einschätzung der Wählerpräferenzen basiert auf dem laufenden Online-Feature des „Economist“ „Who Is Ahead in the Democratic Primary Race?“, dessen Daten von YouGov, dem von der
Zeitschrift beauftragten Meinungsforschungsinstitut, und aus weiteren Quellen stammen. Die folgenden Zahlenangaben sind vom 6.11.2019. Biden lag demnach beispielsweise unter Menschen,
deren Qualifikation einen Oberschulabschluss nicht übersteigt, mit 31 Prozent vor Warren (19) und
Sanders (15). Unter schwarzen Wählern führte Biden mit 42 : 14 : 12. 65jährige und ältere Wähler
bevorzugten Biden gegenüber Warren im Verhältnis 40 zu 24.
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im Großen und Ganzen bislang nicht so stark an Rückhalt verloren, wie man
hätte erwarten können.
Viel wird vom Vorwahlauftakt in Iowa abhängen. Ein hoher Prozentsatz
der Demokraten dort ist immer noch unentschieden, die Dinge könnten sich
also noch ändern, aber die Zeit für kühne Gesten läuft ab. Nach der landesweit übertragenen TV-Debatte am 20. November in Atlanta werden die Iowa
Teamsters – die Transportarbeitergewerkschaft, die in der Politik der Demokratischen Partei Iowas stets eine wichtige Rolle spielt – Anfang Dezember
gemeinsam mit der American Federation of State, County and Municipal
Employees – der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten – und der Lehrergewerkschaft ein Kandidatenforum veranstalten.
Und am Montag, dem 3. Februar 2020, findet mit dem Iowa Caucus die erste
Vorwahl statt. Wie es zurzeit aussieht, sagt Jeff Link, ein erfahrener Insider
der Iowa-Demokraten, könnte Warren dort verlieren. Zwar hat sie in diesem Staat früher als andere ein starkes Team zusammengebracht, aber auch
Biden, Sanders und Pete Buttigieg sind mit starken Wahlkampfteams präsent. Link rät, Amy Klobuchar aus Minnesota als mögliche Überraschungssiegerin im Auge zu behalten. „Unterschätze niemals eine Senatorin aus der
Nachbarschaft“, sagte er mir. Seit Jahren hat sie Iowa immer wieder besucht.
Den Namen Klobuchar höre ich, seit die Wahlen näher rücken, häufiger.
Das ist leicht zu erklären: Bei den Demokraten machen sich eine Menge Insider – schwer zu sagen, wie viele genau und ob es sich um eine Mehrheit handelt – mit Blick auf die derzeitigen Spitzenreiter Sorgen. Im Falle Bidens aus
den erwähnten Gründen. Seine Großspender werden langsam nervös, munkelt man, und halten nach einer Alternative jenseits von Warren vs. Sanders
Ausschau. Warren beunruhigt viele von ihnen, weil sie als viel zu links gilt,
um eine amerikaweite Wahl gewinnen zu können.

An »Medicare for All« scheiden sich die Geister
Dabei geht es vor allem um das Projekt Medicare for All (M4A) – insbesondere um Warrens Forderung, private Krankenversicherungen ganz abzuschaffen. Dem Census Bureau – Amerikas statistischem Bundesamt – zufolge
beträfe das zwei Drittel der US-Bürger. Am 1. November veröffentlichte Warren ihren lang erwarteten Reformplan, in dem sie detailliert ausführt, wie
sie ihr gesundheitspolitisches Programm zu finanzieren gedenkt, ohne dabei
die Mittelschicht stärker zu besteuern.
Dieser Schachzug ermöglicht es ihr, Sanders auszustechen. Der hat nämlich zugegeben, dass sein Plan Steuererhöhungen für Angehörige der Mittelschicht impliziert, wird andererseits aber nicht müde zu behaupten, die
„überwältigende Mehrheit“ der Menschen aus Arbeiterklasse und Mittelschicht werde bei seiner steuerfinanzierten Version letztlich finanziell weniger belastet als durch die Versicherungsprämien, Selbstbehalte und Zuzahlungen, die sie im bestehenden System aufbringen muss. Dies könnte die
Klippe sein, an der die Allianz zwischen Sanders und Warren zerschellt – es
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wird interessant sein zu sehen, ob Sanders beschließt, Warrens Plan als unrealistisch abzutun.
Warrens Vorschlag sieht vor, dass die Kosten hauptsächlich von den Unternehmen getragen werden, deren Auslandsgewinne wieder zu 35 Prozent
besteuert würden; ferner vom obersten einen Prozent der Spitzenverdiener,
die höhere Kapitalertrags- und Vermögenssteuern als früher von ihr veranschlagt zahlen sollten; dann von der Wall Street, die eine Finanztransaktionssteuer zu zahlen hätte; und schließlich von den Arbeitgebern, die ungefähr
den Betrag pro Beschäftigte(n), den sie jetzt in Gestalt des Arbeitgeberanteils
an Privatversicherer überweisen, künftig an den Staat abzuführen hätten.
Der Plan basiert im Übrigen auf äußerst optimistischen Hypothesen. Rund
7,5 Bio. US-Dollar sollen sich im Verlauf des nächsten Jahrzehnts einsparen
lassen. Die Zahl setzt Einsparungsmöglichkeiten bei so gut wie allem voraus. Die Vorhaben reichen von strengerer Steuereintreibung bis hin zu einer
umfassenden Immigrationsreform. Letztere würde die Zahl der Bürger vermehren, mithin mehr Steuerzahler, also mehr Einnahmen schaffen – was
aber seit Reagans Zeiten im Kongress keine Mehrheit mehr findet. Ärzte und
Krankenhäuser würden geringere Rückvergütungen erhalten, eine Maßnahme, mit der Warren sich zwei mächtige – und populäre – Feinde macht.

Die gänzliche Abschaffung privater Versicherungsfirmen?
Bevor sie ihren Plan vorstellte, war darüber spekuliert worden, in welchem
Maße Warren darin von der Abschaffung privater Krankenversicherungen
abrücken würde, um sich gegen Wahlkampfattacken von Trump und der
mächtigen Lobby zu immunisieren. Stattdessen entschied sie sich – feministisch gesprochen – to „lean in“4: für den Willen zu führen, und forderte leidenschaftlich „Medicare for All“. Dahinter kann sie im Falle ihrer Nominierung nicht mehr zurück. Sie wird, soviel ist klar, versuchen, „M4A“ zu dem,
zumindest aber zu einem Kernbestandteil ihrer Kampagne zu machen und so
ihr Image als eine Art David des Volkes, der sich Amerikas „Goliaths“, den
Konzernriesen, kraftvoll entgegenstellt, zu festigen.
Sie wird den Wählern sagen: Ihr werdet keinen Penny mehr für Gesundheitsdienste zahlen müssen, egal welche, und die großen Versicherungskonzerne werden keine Milliardenprofite mehr einstreichen können. Es könnte
– wer weiß – tatsächlich funktionieren. Anhänger der Linken halten die Zeit
für reif, das zu tun, worauf Amerika ihrer Meinung nach seit langem wartet:
Es müsste nur jemand kommen – und sowohl Warren als auch Sanders könnten dieser Jemand sein – , der diesen Kampf moralisch begründet und vorbehaltlos aufnimmt, dann würde das ganze Land mitmachen. Andere, stärker
am Mainstream orientierte Linke sehen gewaltige Risiken. Ein angesehener
linker Gesundheitsexperte, Harold Pollack von der University of Chicago,
4 „Lean In“ heißt ein Buch von Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer von Facebook, mit dem
Untertitel „Women, Work and the Will to Lead“ („Frauen, Arbeit und der Wille zu führen“), erschienen 2013.
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twitterte am Tag, an dem Warren ihren Plan vorstellte: „M4A mit aller Härte
durchsetzen zu wollen, ist für Demokraten ein furchtbarer Fehler. Für einen
Vorschlag à la Warren oder Sanders würden sich im Senat keine 20 Stimmen
finden. Es wäre, wo es uns doch darum geht, Präsident Trump los zu werden,
eine enorme Gefährdung des Wahlkampfs. Dabei gibt es so viele andere Möglichkeiten, den Menschen zu helfen, die viel populärer und machbarer sind.“
Medicare for All – im strengen Sinn, also mit der gänzlichen Abschaffung
privater Versicherungsfirmen, zu der sich nicht einmal Kanada oder Großbritannien entschlossen haben – ist zur Nagelprobe des beginnenden Wahlkampfs geworden. Biden lehnt M4A ab, ebenso wie alle anderen ernst zu
nehmenden Bewerber. Andererseits findet das Konzept auf der Linken seit
Anfang der 1990er Jahre zusehends Anhänger. Meinem Eindruck nach sind
allerdings andere Themen mindestens ebenso wichtig und dabei weniger
kontrovers. Eine Anhebung der Mittelschichteinkommen beispielsweise wäre
äußerst dringlich und unzweifelhaft populär. Aber der Gedanke hat keine
organisierte Aktivisten-Basis. Alles dreht sich – wohl oder übel – um M4A.

Das Impeachment-Verfahren: Es braucht klare und dramatische Beweise
Unterdessen schleppt sich das surrealistische Impeachment-Drama dahin.
Das Repräsentantenhaus dürfte noch vor Jahresende mit ziemlicher Sicherheit einem oder mehreren Impeachment-Artikeln zustimmen und die Angelegenheit dem Senat vorlegen. Was die Republikaner im Abgeordnetenhaus
sich dann als Nächstes einfallen lassen, können wir nicht vorhersehen. Leuten, die es schaffen, unter den Augen des ganzen Landes ungerührt zu verkünden, nichtöffentliche Kongressanhörungen seien unzulässig – obwohl
sie doch permanent stattfinden –, ist in dieser Hinsicht fast alles zuzutrauen.
Dass über die Einleitung eines Impeachment-Verfahrens abgestimmt wird,
können sie allerdings nicht verhindern, und seit den Ukraine-Enthüllungen
sind auch fast alle Demokraten aus purple districts – Wahlbezirken, die nicht
fest in der Hand einer der beiden Parteien sind – mit von der Partie.
Begreiflicherweise wollen die Demokraten die Angelegenheit möglichst
schnell über die Bühne bringen, aber wichtiger als Tempo ist etwas anderes:
Sie müssen dem amerikanischen Volk, sobald sie mit der öffentlichen Einvernahme von Zeugen beginnen, klare und dramatische Beweise präsidentiellen Fehlverhaltens unterbreiten. Mutige Leute wie die Diplomaten Bill Taylor,
Kurt Volker und Alexander Vindman haben Art und Ausmaß des Trumpschen Fehlverhaltens in der Ukraine-Sache bereits eindrucksvoll bezeugt.
Schon was wir bislang wissen, ist eindeutig impeachable. Über die Hälfte
der Amerikaner stimmt dem in den meisten Umfragen zu. Es wird aber mit
Sicherheit noch mehr herauskommen. Dass Trumps Druckausübung auf die
Ukraine nur ein Fehltritt und sein Verhalten ansonsten untadelig war, ist
kaum anzunehmen. So gut wie sicher hat er gegen die emoluments clause der
US-Verfassung über ausländische Nebeneinkünfte von Amtsträgern verstoßen, wahrscheinlich sogar ganz ungeniert. So gut wie sicher ist auch, dass er
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den Familienkonzern The Trump Organization persönlich weiterführt, wenn
nicht der Form, so der Sache nach, obwohl er das Gegenteil angekündigt
hatte. Ich bin zuversichtlich, dass die Ermittler der Demokraten im Repräsentantenhaus hier jeden Stein umdrehen werden.
Amtierende und ehemalige Regierungsvertreter, die es abgelehnt haben,
vor dem Kongress zu erscheinen, könnten gerichtlich zur Aussage verpflichtet werden. Die Schlüsselfigur ist hier der frühere Berater des Weißen Hauses
Don McGahn. Er sagte Robert Muellers Ermittlern, Trump habe ihn angewiesen, über seinen Wunsch, Mueller zu feuern, nicht die Wahrheit zu sagen.
Ein klarer Fall von Justizbehinderung, auch wenn der schrecklich enttäuschende Mueller sich weigerte, es so zu nennen. Wenn McGahn gezwungen
werden kann, diese Äußerung vor dem Kongress zu bestätigen, wird das ein
ebenso historischer Augenblick sein wie der, als in der Watergate-Krise John
Dean, der Rechtsberater Richard Nixons, eingestand, dessen „Präsidentschaft [sei] vom Krebs befallen“.

Die Notwendigkeit, alle zu überzeugen
Trump könnte, anders gesagt, im November kommenden Jahres weitaus
unbeliebter sein als derzeit. Ein gewisser Prozentsatz der Amerikaner wird
weiter zu ihm halten, egal was geschieht. Aber ein beträchtlicher Brocken
dürfte aus seinem 40-Prozent-Block herausbrechen, wenn es genügend
Beweise für seine Amtsuntauglichkeit gibt, insbesondere dann, wenn die
kleinen Risse in der republikanischen Mauer breiter und tiefer werden, was
durchaus möglich erscheint. Zwar können Amtsinhaber, auch wenn ihre
Zustimmungsrate im Wahljahr unter 50 Prozent liegt, noch auf eine Wiederwahl hoffen. Barack Obama etwa lag 2012, glaubt man Gallup, im ersten Halbjahr bei Mitte 40 Prozent. Aber bei Mitte 30? Von da aus noch den
Sprung zum Sieg zu schaffen, scheint nahezu unmöglich.
Es könnte sich also herausstellen, dass all das Händeringen über die Aussichten der Demokraten fehl am Platze ist. Andererseits bestünde, falls sie
aus 2016 etwas gelernt haben sollten, die Lektion in der Erkenntnis, welche
Gefahren Selbstüberschätzung heraufbeschwört. Schließlich kommt es für
die Demokraten vor allem darauf an, die Obama-Koalition wiederherzustellen. Da dürfen sie sich weder einseitig um weiße Wähler aus der Arbeiterklasse, die 2016 von Obama zu Trump wechselten, noch vorzugsweise um
multiethnische und „woke“-Wählergruppen – also die in Sachen Ungerechtigkeit und Rassismus besonders Sensibilisierten – kümmern. Sie brauchen beide
Gruppen. Eben darin besteht das Wesen der Koalition, welche die Demokraten trägt. Sie ist – ethnisch wie weltanschaulich – weitaus facettenreicher als
die der Republikaner. Momentan sprechen beide derzeitigen Spitzenreiter der
Demokraten nur einen Teil dieser Koalition an. Nominiert werden wird aber
am Ende der- oder diejenige – sei es Biden, Warren oder in dieser immer noch
offenen Auseinandersetzung schließlich jemand ganz anderer –, dem oder
der es am besten gelingt, den jeweils anderen Teil zu überzeugen.
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Wehrwille und Heimatschutz
Wie die AfD die Bundeswehr, die Demokratie und
Europa umpolen will
Von Klaus Naumann

W

ird die AfD die neue Soldaten-Partei?“, titelte die „Bild“-Zeitung kürzlich. Verweisen konnte sie auf den relativ hohen Anteil von geschätzten 2100 Soldaten unter den 35 000 Parteimitgliedern, das entspricht sechs
Prozent.1 Unter den Mandatsträgern der Rechtspopulisten finden sich elf
Bundestagsabgeordnete, die Berufs- oder Zeitsoldaten waren. Die Quote der
Ex-Soldaten in der Bundestagsfraktion beläuft sich damit auf gut 12 Prozent.
Sie als Hinterbänkler zu bezeichnen, wäre verfehlt, denn anders als in den
übrigen Fraktionen findet die Mitgliedschaft im Verteidigungsausschuss
unter den AfD-Abgeordneten lebhaften Zuspruch. Über 40 Anfragen an die
Bundesregierung haben die Wehrpolitiker in der laufenden Legislaturperiode gestellt und markieren damit einen deutlichen Schwerpunkt der AfDParlamentsarbeit.2
Auch im außerparlamentarischen Raum machen AfDler mit militärischem
Hintergrund von sich reden. Jüngster Fall ist die Kandidatur eines ehemaligen Generalleutnants für den Posten des Oberbürgermeisters in Hannover.
Während seiner Dienstzeit hatte der Spitzenmilitär seine bereits langjährige
Mitgliedschaft in der AfD verschwiegen, angeblich „um seine Mitarbeiter
zu schützen“. Im Verteidigungsministerium und in der Bundeswehr bleiben
diese und ähnliche Aktivitäten nicht unbemerkt, aber sie gehen unkommentiert durch: Bloß keine neuen Fronten neben den Beschaffungs- und Ausrüstungsproblemen oder dem „Gorch Fock“-Desaster aufreißen, scheint die
Parole zu lauten. Zu einer offensiven Auseinandersetzung mit den Rechtspopulisten, deren Netzwerke bis tief nach Rechtsaußen reichen, hat man sich
noch nicht entschließen können. Nur wenige Militärs haben dagegen Stellung bezogen.3 Hört man in die Truppe hinein, kann man deutlich feststellen,
dass das Vertrauen in die politische und militärische Führung erschüttert
ist. Geht es um die angestammte „Soldatenpartei“, wurde früher ohne
Umschweife auf die Union verwiesen. Inzwischen ist das Urteil zögerlich;
1 Florian Kain und Christian Scheucher, Wird die AfD die neue Soldaten-Partei?, in: „Bild“, 4.2.2019.
2 Vgl. Maria Fiedler, Die AfD als selbsternannte Soldatenpartei, in: Matthias Meisner und Heike
Kleffner (Hg.), Extreme Sicherheit. Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und
Justiz, Freiburg i.Br. 2019, S. 272-276.
3 Beispielsweise Brigadegeneral a.D. Klaus Wittmann, Offener Brief an den neuen Hoffnungsträger
der AfD, Generalleutnant a.D. Joachim Wundrak, Berlin 9.8.2019.
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auf die „Altparteien“ möchte man sich nicht mehr automatisch festlegen.
Dadurch ist ein Vakuum entstanden. Das grassierende Gefühl, in Politik und
Öffentlichkeit nicht genügend anerkannt zu werden und die Dauerklagen
über Fehlstände in den Streitkräften und das Missverhältnis von Auftrag,
Mitteln und Kräften suchen nach einem neuen Adressaten. Hier bietet sich
die AfD an.4
Diese Konstellation allein ist brisant genug, ohne dass hier schon von
der Grauzone militanter Verschwörer wie dem Oberleutnant Franco A. die
Rede sein müsste – oder von „Preppern“, Netzwerken und Chatgruppen à
la „Nordkreuz“, die sich in Bundeswehrkreisen eines gewissen Zuspruchs
erfreuen.5 Die Wehrpolitiker der AfD-Fraktion haben inzwischen eine Programmschrift vorgelegt, die einen alarmierenden Eindruck von den militär- und sicherheitspolitischen Vorstellungen der Partei vermittelt.6 Dieses
Dokument offenbart, wie diese Partei tickt. Als ein populistisches Projekt
changiert die Struktur des AfD-Komplexes zwischen einer konventionellen
(„bürgerlichen“) Parteiorganisation und einer unkontrollierbaren („gärigen“)
Bewegung. Die AfD tanzt immer auf zwei Hochzeiten zugleich. In der Programmschrift lässt sich dieser Tanz beobachten. Da gibt es die Grundschritte
und -figuren, und es gibt die Kür. Neben den deutlich formulierten Zielbeschreibungen stößt man auf offene Enden des Undefinierten und Subkutanen. Eine Textlektüre hat also immer zweimal hinzuschauen. Was auf den
ersten Blick als abweichende Meinung eines bürgerlichen Selbstverständnisses erscheint, rutscht im weiteren Textgefüge ins Bodenlose.7
Das AfD-Wehrprogramm präsentiert sich als ein konservatives Dokument.
Darin ist von einem „Wiederaufbau“ der Streitkräfte die Rede, aber bei näherer Lektüre zeigt sich, dass damit nicht allein ein Zurück zur bundesrepublikanischen Wehrpflichtigenarmee gemeint ist, sondern vielmehr eine grundlegende Absage an Eckwerte der Sicherheitspolitik und der Wehrverfassung
des Grundgesetzes.

Absage an die Wehrverfassung
Der Dreh- und Angelpunkt der Wehrkonzeption der AfD, daran lässt das Programm auch für den flüchtigen Leser keinen Zweifel, ist die Änderung des
Grundgesetzes. Dabei folgt die AfD einer bestechenden, besser gesagt: korrumpierenden Logik, die sie mit Schwung an den Rand des Verfassungskonsenses und darüber hinaus katapultiert. Das Verfahren erinnert an die Vorstellungen in der sogenannten Schnez-Studie von 1969, in der der damalige
4 Analyse und empirisches Material vgl. Dierk Spreen, Rechtspopulismus und Bundeswehr. Eine
Bestandsaufnahme mit Risikoanalyse, in: Angelika Dörfler-Dierken (Hg.), Hinschauen! Geschlecht,
Rechtspopulismus, Rituale. Systemische Probleme oder individuelles Fehlverhalten?, Berlin 2019,
S. 97-136.
5 Vgl. den Band von Matthias Meisner und Heike Kleffner (Hg.), Extreme Sicherheit. Rechtsradikale
in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz, Freiburg i.Br. 2019.
6 Arbeitskreis Verteidigung der AfD-Fraktion, Streitkraft Bundeswehr, Berlin 2019.
7 Zur Stilanalyse vgl. Heinrich Detering, Was heißt hier „wir“? Zur Rhetorik der parlamentarischen
Rechten, Stuttgart 2019.
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Heeresinspekteur verlangte, Bundeswehr und Gesellschaft müssten einer
„Reform an Haupt und Gliedern“ unterzogen werden, um wehrfähig zu werden.8 Heute richtet sich die Aufmerksamkeit der AfD auf eine Verfassungsrevision, und das Argumentationsmuster ist das gleiche wie vor 50 Jahren.
Angeprangert wird der „Verfassungsbruch“ der „Politik“, die die Streitkräfte
„bis zur Unkenntlichkeit geschrumpft und entkernt“ habe. Dem will die AfD
Einhalt gebieten. Dabei vertraut sie weder der Parteienkonkurrenz noch
wechselnden politischen Mehrheiten oder politischen Kompromissen. Stattdessen will die AfD Garantien, Beträge und Automatismen festschreiben, die
den Wehretat, die Ausrüstung, die Rüstungsexporte gegen politische Eingriffe absichern. Das ist atemberaubend, denn die Rechtspopulisten propagieren damit nichts weniger als eine Absage an die demokratische Wehrverfassung und an die Kernkompetenz des Parlaments. – Wie stellt die AfD sich
das vor?
Wenn die Budgetierung der Streitkräfte, Rüstungen und Beschaffungen
grundgesetzlich festgeschrieben werden soll, so dass „eine Gefährdung der
Einsatzbereitschaft […] zu jedem Zeitpunkt ausgeschlossen ist“, hat das die
Beschneidung der parlamentarischen Budget- und Gestaltungshoheit (Art.
87a GG) sowie die Streichung der Vorlagepflicht für alle Beschaffungsaufträge ab 25 Mio. Euro beim Haushalts- und Verteidigungsausschuss zur
Konsequenz. Diese Art einer überparlamentarischen Rüstungs- und Ausrüstungsgarantie hat weitere Implikationen. Um die Bundeswehr zu konsolidieren, ruft die AfD nach einer stabilen nationalen Rüstungsindustrie, und um
diese lebensfähig zu machen, fordern die AfD-Wehrexperten die Fixierung
„gesicherter Exportquoten“. Ohne es auszusprechen, votiert sie damit für
einen Machtverzicht der Exekutive, denn die politische Kontrolle der Rüstungsexporte müsste dann ausgesetzt werden (Beschlussfassung im Bundessicherheitsrat; Bindung an Exportrichtlinien). Die Aufhebung der Trennung
von Zivilverwaltung und Militär (Art. 87b GG), die die Wehrexperten verlangen, fügt sich hier ein. Sie soll unter anderem dazu dienen, das Beschaffungswesen unter militärische Zuständigkeit zu bringen. Diese Absicht zeigt sich
auch in der Forderung, die Planungs- und Beratungskompetenz im Ministerium einem noch einzurichtenden Generalstab zu überschreiben (und nicht
einem politischen Planungsstab).
Viele der damit angesprochenen Fragen bedürfen dringend der Klärung.
Ein konsequenter Primat der Politik, Ressortzusammenarbeit, qualifizierte
Führung, strategische Kompetenz, Entbürokratisierung und eine funktionierende Fehlerkultur gehören oben auf die Agenda von Ministerium und Bundeswehr. Die AfD-Vorstellung, dies alles ließe sich mittels einer „Militarisierung“ des Militärs und einer „Entpolitisierung“ der Wehrverfassung leisten,
grenzt an einen Wunderglauben. Immerhin wird eines erneut deutlich: Die
populistische Politik richtet sich zuallererst gegen die parlamentarische
8 Tatsächlich wirkt die Studie in vielen Teilen wie eine Blaupause des aktuellen AfD-Wehrprogramms. Erstveröffentlichung der Schnez-Studie in: „Blätter“, 3/1969, S. 301 ff.; dokumentiert in:
Klaus Heßler (Hg.), Militär – Gehorsam – Meinung. Dokumente zur Diskussion der Bundeswehr,
Berlin und New York 1971, S. 50-91.
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Demokratie. – Oder versprechen sich die AfD-Akteure etwas ganz anderes?
Sie hantieren mit einem „Systemkonflikt“, der geeignet ist, das Publikum
der Enttäuschten und Verdrossenen zu binden – und dies umso mehr, je aussichtsloser die Sache ist und man daher geradezu eingeladen wird, sich als
verfolgte Unschuld und missverstandenes Opfer zu präsentieren.
Mit dem Angriff auf die Grundlagen der Parlamentshoheit hat die AfD
ein großes Rad gedreht. Man fragt sich unwillkürlich, ob die Verfasser dieser Programmschrift eigentlich wissen, dass sie den „neuralgischen Punkt“
(Hans Mommsen) des deutschen Parlamentarismus tangiert haben. Der Verfassungskonflikt um die politische Wehrhoheit reicht zurück bis in die preußische Vergangenheit der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts, als der preußische
König Wilhelm I. im Verein mit Kanzler Bismarck dem Landtag das Budgetrecht über den Kriegshaushalt verwehrte. Noch in der Reichsverfassung von
1871 war dieses Recht nur rudimentär vorhanden, und erst in der Weimarer Verfassung wurde die parlamentarische Bewilligung des Wehrhaushalts
geltendes Verfassungsrecht. Soll das deutsche Parlament hinter die Verfassungsposition von 1919 zurückfallen?

»Erweiterter militärischer Einsatz« im Inneren
Nimmt man die Tragweite der verfassungspolitischen Winkelzüge der AfDWehrexperten ernst, wird niemand den weiteren „Anpassungen“ des Grundgesetzes allzu viel Vertrauen entgegenbringen. Im Zentrum der Überlegungen steht die Aufhebung der Trennung von äußerer und innerer Sicherheit.
Dafür sieht die AfD drei Maßnahmen vor: Zunächst soll die „Sperrwirkung
des Grundgesetzes“ (Art. 35, 87a GG) an den neuen „Rahmen eines ‚erweiterten militärischen Einsatzes‘ im Inland“ angepasst werden: „Die Bundeswehr wird zum Einsatz im Inneren autorisiert.“ Alarmkräfte und Reservekorps üben regelmäßig die Bewältigung von „Großlagen“ in Kooperation
mit den Zivilbehörden. Ein spezieller Schwerpunkt des „Heimatschutzes“
ist sodann der unterstützende Einsatz – vor allem des Reservekorps – beim
Schutz der deutschen Außengrenzen. Wer denkt da nicht an die Debatte um
den „Schießbefehl“ an der Grenze, die Frauke Petry und Beatrix von Storch
während der Flüchtlingskrise 2016 provoziert hatten? Und das ist noch nicht
alles; das Einsatzspektrum soll noch um eine zusätzliche Komponente erweitert werden. Zum Schutz deutscher Bürger im Ausland und zur Abwehr terroristischer Bedrohungen möchte die Partei – „an jedem Ort der Erde“ – Bundeswehrkräfte einsetzen können. Sie wird „zur Gefahrenabwehr und zur
Unterstützung der Strafverfolgung im Ausland befähigt und autorisiert“, und
zwar auch „gegen den Willen anderer Staaten“. Schluss mit der Kultur der
Zurückhaltung, lautet die Devise: „Ein präzises und robustes Vorgehen deutscher Streitkräfte entfaltet durch seine abschreckende Wirkung auch einen
präventiven Schutz für Deutsche im Ausland.“
Auffallend ist, dass die AfD einerseits schnell nach verfassungsrechtlichen Ermächtigungen ruft, andererseits aber nicht bereit ist, die Möglich-
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keiten der bestehenden deutschen Sicherheitsarchitektur auszudifferenzieren.9 Irritierend ist ferner, dass die Rechtspopulisten vor allem das Loblied
der soldatischen Tugenden, des „unerbittlichen Kampfes“ und des „robusten
Vorgehens“ anstimmen, für die veränderten Unterstützungsleistungen der
Streitkräfte bei den absehbaren Großgefahren aber kein Sensorium entwickelt haben. Das Motiv ist leicht zu ergründen; die Partei appelliert damit
vor allem an die Stimmungslage bei den Kampftruppen, speziell beim Kommando Spezialkräfte (KSK). Wohin die Reise gehen soll, daran lässt die AfDWehrpolitik keinen Zweifel aufkommen: zurück zum Wehrnationalismus
und zur Überheblichkeit des Vormachtdenkens.

»Europäische Führungsrolle«
In den außen- und sicherheitspolitischen Äußerungen gibt sich das Wehrprogramm ebenfalls als „systemkritisch“ zu erkennen. Das System, das hier zur
Disposition gestellt wird, ist die komplizierte europäische Staatenordnung
sowie das sensible Nebeneinander von EU-Strukturen und europäischem
Nato-Pfeiler. Diesen gordischen Knoten will die AfD kurzerhand durchschlagen. Am Ende sieht sie Deutschland als militärische Führungsmacht auf dem
Kontinent, die sich allein auf den Nordatlantikvertrag stützt. Weder eine
„EU-Armee“ noch ein EU-Verteidigungsfonds oder weitere „Parallelstrukturen“ zur Nato kommen für die Rechtspopulisten in Frage. Der Schwerpunkt
des Wehrauftrags wird weitestgehend auf die Landes- und Bündnisverteidigung zurückgefahren. Gerahmt werden diese Vorstellungen vom Streben
nach militärpolitischer Autonomie in Umfang, Fähigkeiten und Planungskapazität. Dafür ist die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die Steigerung des
„Wehrwillens“ und die Garantie des Wehrhaushalts unabdingbare Voraussetzung. Nicht ausgeschlossen wird der Griff nach den Nuklearwaffen (auf
die Deutschland im 2+4-Vertrag von 1990 verzichtet hatte), denn auf die entsprechenden Nato-Fähigkeiten will sich die AfD nur so lange stützen, „bis
gleichwertige Alternativen zur Verfügung stehen“.
Zweifellos reagieren die AfD-Wehrpolitiker mit diesen Forderungen auf
den vorhandenen Überdruss an der Aufgabenvielfalt der Streitkräfte, die
Enttäuschungen der bisherigen Auslandseinsätze, die Komplikationen
zivil-militärischer Kooperation und die Unentschiedenheit der deutschen
Einsatzpolitik. Doch um diese Stimmungen zu bedienen, scheuen sich die
AfD-Wehrexperten nicht, das multilaterale Tafelsilber durch ein nationalradikales Essgeschirr zu ersetzen und die alte versalzene Suppe wieder aufzutischen: Sie wollen „klare Verhältnisse“ mit einer deutschen Führungsmacht
in Europa, die sich allein und nur soweit notwendig auf das Atlantische Bündnis stützt. Das bekannte historische Dilemma einer „Macht in der Mitte“
(Herfried Münkler), die nicht mächtig genug ist, den Kontinent zu dominieren, aber stark genug, um als Störenfried wahrgenommen zu werden,
9 Vgl. zuletzt Helmut W. Ganser und Manfred Murck, Innere und äußere Sicherheit. Den Anspruch
des „Comprehensive Approach“ einlösen, FES-Analyse, Berlin Juli 2019.
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interessiert die AfDler nicht. Die staatskluge Handhabung des komplizierten Spiels der verschiedenen – politischen, ökonomischen, kulturellen und
auch militärischen – Machtsorten, der die deutsche Politik mit wechselndem Geschick versucht gerecht zu werden, erscheint in der Wahrnehmung
der Rechtspopulisten offenbar als Spielerei. Man meint, darauf verzichten
zu können – und würde damit die dringend notwendige europäische Handlungsfähigkeit verspielen.
Führt man sich die Konsequenzen vor Augen, wird ein Hintergrundmotiv der AfD-Rhetorik deutlich, auf das Justus Bender hingewiesen hat.10 Die
Rechtspopulisten spekulieren darauf, dass die desaströsen Folgen des vorgeschlagenen Kurses das Publikum wenig irritieren. Sie gehen davon aus,
dass ihre Adressaten bereit sind, vieles aufs Spiel zu setzen, wenn sie nur den
politisch Verantwortlichen einen kräftigen Strafbescheid ausstellen können.
In der Projektion der Rechtspopulisten erscheint die Komplexität der multilateralen Welt als Zumutung „der Politik“; das unentschiedene, zögerliche und
inkonsequente Manövrieren der „Eliten“ (beispielsweise in der Sicherheitspolitik) und die nimmermüde Rhetorik der „Alternativlosigkeit“ bieten den
Anlass für Überdruss. Die Vereinfachung der Weltsicht ist das eine Angebot,
das die AfD macht, aber attraktiver noch ist das Spiel mit dem Sanktionsbedürfnis gegenüber den „Machthabern“, das die Rechtspopulisten befeuern.

»Armee der Deutschen«
Für die innere Ordnung der Bundeswehr kann die AfD-Orientierung auf
eine postdemokratische Wehrordnung und eine deutsche Führungsrolle
auf dem Kontinent nicht ohne Folgen bleiben. Gewiss, die AfDler bekennen
sich zur „Parlamentsarmee“, zum Leitbild des Staatsbürgers in Uniform und
sogar zur Inneren Führung (die auf das „Führen mit Auftrag“ verschlankt
wird). Aber eine genauere Textlektüre fördert weitergehende Vorstellungen
zu Tage. Welche Soldaten braucht eine AfD-Bundeswehr und welche nicht?
Drei Leitvorstellungen stehen im Zentrum der „geistig-moralischen
Reform“, die die AfD den Soldaten verordnen möchte. Der Bundeswehrsoldat soll „körperlich und mental“ „zum unerbittlichen Kampf im Gefecht“
ausgebildet werden, er soll sich dabei auf Charakter, Tugenden und „deutsche Werte“ stützen und er soll vom „Wehrwillen“ der Bevölkerung getragen
werden. Diese Vorstellungswelt ist ganz den Maßstäben des militärischen
Traditionalismus verpflichtet. Mit dem Stichwort „Unerbittlichkeit“ kommen
„Töne des Unbedingten“ (Peter Carstens) zu Gehör, die seit den Endkämpfen der Wehrmacht meist gemieden wurden.11 Propagiert wird eine aufs soldatische „Kerngeschäft“ reduzierte Professionalität, die die Qualitäten des
Charakters allemal über die Kraft des Verstandes setzt. Folgerichtig stellt
die AfD die akademische Ausbildung von Offizieren zur Disposition, immer10 Justus Bender, Was will die AfD? Eine Partei verändert Deutschland, München 2017, S. 177 ff.
11 Peter Carstens, Eine Bundeswehr neuen Typs, wie die AfD die Streitkräfte zum Staat im Staate
umbauen will, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 10.7.2019.
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hin eine Forderung, die auf den preußischen Militärreformer Scharnhorst
zurückgeht und auf die Ausbildung einer zeitgemäßen, reflektierenden Denkungsart abzielt. Das Soldatenbild der AfD dreht sich hingegen um soldatische Tugenden wie Ehre, Treue, Kameradschaft und Tapferkeit. Ohne die
wird’s sicher nicht gehen, aber in den komplexen Umweltbedingungen der
Gegenwart braucht der „gute Soldat“ (Uwe Hartmann) ein spezifische Zutat:
„Neben den Tugenden wie Gehorsam und Disziplin […] ist der gute Soldat
derjenige, der die Klugheit als Leittugend für alle anderen anerkennt.“12
Dieses Defizit, so kann man vermuten, möchte die AfD durch „deutsche
Werte“ kompensieren. Was sich dahinter verbirgt, bleibt nebulös. Allein der
versteckte Hinweis, dass die militärische Ausbildung „werte- und kulturgebunden“ zu verabreichen sei, wirft ein fahles Licht auf das Vorhaben. Vielleicht ist das so zu verstehen: Als „Armee der Deutschen“ ist die Bundeswehr
für „Ausländer“ verschlossen, aber wer sagt denn, dass Menschen mit Migrationshintergrund und deutschem Pass, obgleich dem Status nach Staatsbürger, für diese Kulturverbundenheit überhaupt empfänglich und also
„wehrtauglich“ sein können? Diese Lesart ist nicht aus der Luft gegriffen.
Alexander Gauland hat seine Vorstellung von der Begegnung einer türkischstämmigen deutschen Staatsbürgerin – der Integrationsbeauftragten Aydan
Özoğuz – mit der „spezifisch deutschen Kultur“ als einen Akt des Exorzismus imaginiert: „Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her, und wir
werden sie […] in Anatolien entsorgen können.“13 Verträgt die AfD-„Armee
der Deutschen“ nur das völkische Wir, legitimiert durch den Ariernachweis?
Eine Stärkung von Korpsgeist und Kampfeswillen verspricht das AfDWehrprogramm durch eine im Wesentlichen selbstbestimmte Traditionsbildung in der Truppe. Mit anderen Worten, die ministerielle Dienstaufsicht soll
in diesem Punkt reduziert werden. Den Themenkreis der erwünschten Traditionsbildung kann man sich aus den oben genannten Stichworten der „deutschen Werte“, soldatischen Tugenden und pflichtethischen Verlautbarungen
zusammenreimen. Zudem ist der Traditionsbegriff im Wehrprogramm so allgemein gehalten, dass vieles darin Platz hat: „Diese Tradition ist geprägt von
Erfolgen und Brüchen, von Falschem und Richtigen.“ Die Truppe wählt ihre
Traditionsbezüge in „Einzelfallbetrachtung“, deren herausragendes Kennzeichen darin liegt, was nicht zur Sprache kommt: Das W-Wort wird peinlichst gemieden, zur Rolle der Wehrmacht findet sich kein Satz. Dem Stolz
auf die „Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen“, den Alexander
Gauland einfordert,14 will man nichts in den Weg stellen. Umso merkwürdiger, dass die Eigentradition der Bundeswehr, auf die der neue Traditionserlass von 2017 großen Wert legt, keinerlei Aufmerksamkeit erfährt. Das alles
atmet den Geist des ewigen Soldatentums und appelliert an die Stimmung,
von „oben“ in Ruhe gelassen zu werden.
12 Uwe Hartmann, Der gute Soldat. Politische Kultur und soldatisches Selbstverständnis heute, Berlin
2018, S. 25.
13 Zit. nach Detering, Was heißt hier „Wir“?, S. 48.
14 Zit. nach Detering, S. 21.
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Eine energische Wende verlangen die Rechtspopulisten in der Haltung von
Politik und Öffentlichkeit zum Soldaten. In einer „postheroischen Gesellschaft“ dürfte das nicht ganz einfach sein. Also empfiehlt die AfD ein Gegenprogramm, das auf „Ehrung und gesellschaftliche Privilegierung der Soldaten“ abstellt. Dafür vorgesehen sind öffentliche Gelöbnisse, Zapfenstreiche,
Biwaks und Paraden, Unterrichtspläne für die Schulen, Uniformtragen in der
Öffentlichkeit – und eine konsequente Strafverfolgung bei Angriffen und
Anfeindungen von Soldaten. Will die AfD auf diese Weise ernsthaft die Isolierung aufbrechen, in der sie die Bundeswehr wähnt? Soldaten werden im
Programm zwar als Staatsbürger in Uniform etikettiert, die dem „deutschen
Volk dienen“ und auf dem „Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ stehen – aber de facto soll das Parlament an die Leine gelegt werden; den Einfluss der Politik will man beschneiden, die militärische Autonomie stärken, die Rechtsbindungen lockern. Und die Öffentlichkeit? Die soll
sich am Riemen reißen!
Das Wehrprogramm der AfD-Fraktion bedient eine nationalradikale Auffassung, aber es ist keine Handreichung für Militante. Ungeachtet des rechtskonservativen Profils, um das sich die Autoren bemühen, werden jedoch
Gesinnungsprämien ausgelobt, die der, der zu lesen versteht, leicht einstreichen kann. Ein beispielhafter Fall ist die Behauptung, die deutsche Politik
verübe durch Vernachlässigung der Wehrbereitschaft einen akuten „Verfassungsbruch“. Das wäre freilich ein Delikt, das keinen Kläger gefunden hat;
auch seitens der AfD ist keine Klageerhebung vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgt. Das kann zweierlei bedeuten. Die Partei glaubt selbst nicht an
ihre Behauptung, will damit aber rhetorisch punkten; oder sie will nahelegen,
dass unter den geltenden maroden Systembedingungen keine Rechtsklage
mehr möglich sei. Beides läuft auf das Gleiche hinaus: Der einverständige
Leser kann sich in seinem Ressentiment bestätigt sehen. Der übergesetzliche Notstand, der hier beschworen wird, rechtfertigt Widerstand. Darin mag
keine Handlungsanweisung enthalten sein, aber die Delegitimierung des
Verfassungsstaats schafft ein Klima der Selbstermächtigung, in der man auf
eigene Faust tut, was getan werden muss – oder man toleriert das Tun anderer.
Der Präsident des Militärischen Abschirmdienstes, Christof Gramm, war
es, der davor warnte, dass die Graubereiche in der Bundeswehr zunähmen
und der Übergang von „Meinungsstärke, Radikalität und Extremismus immer
unschärfer“ werde.15 Es liegt bei der Bundeswehr, einer Ausweitung der
Grauzonen innerhalb der Streitkräfte entgegenzuwirken und einer Schweigekultur des Wegschauens, Verharmlosens oder Leugnens zu begegnen. Und es
liegt bei der Gesellschaft, also bei uns allen, diese Entwicklung sowohl der
AfD als auch der Bundeswehr aufs Genaueste zu beobachten.

15 Florian Flade, Georg Mascolo und Ronen Steinke, Bundeswehr – Rechts und Ordnung, in: „Süddeutsche Zeitung“, 9.4.2019.
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Der Wille zum Töten
Von maskuliner Gewalt zum Rechtsterrorismus
Von Klaus Theweleit
Vor 40 Jahren veröffentlichte Klaus Theweleit den ersten Band von »Männerphantasien« und
machte damit sofort Furore. In seinem zweibändigen Werk zeigt Theweleit mit psychoanalytischem Blick und anhand von Quellen aus den rechtsradikalen Freikorps der 1920er Jahre,
wie bei Männern ein gewaltorientiertes Körperbild und daraus ein faschistisches Bewusstsein
entstehen kann. Theweleits Analyse, die den hiesigen Grundstein für die Gewalt- und Männerforschung legte, hat an Aktualität nichts eingebüßt: Die Abwehr des »Fremden«, des Demokratischen und der Geschlechtergleichheit durch die Neue Rechte äußert sich zunehmend in
gewaltsamer, mörderischer Form.
Der Berliner Verlag Matthes & Seitz hat soeben eine Neuauflage des Buches herausgebracht, zu
der Theweleit ein ausführliches Nachwort beisteuerte, aus dem der folgende Auszug stammt.

W

ir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Denn nur wenn
wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft.
Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft, und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde!“ So der AfD-Mann Bernd Höcke, Parteitagsrede 2015. „Mannhaft werden“? Na gut, Gerede. „Wehrhaft werden“
heißt jedoch mehr; heißt, sich bewaffnen; und heißt, entsprechend planen.
Was welche auch tun:
Im Frühjahr 2019 ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen einen
Funktionär des Verbands der Bundeswehr-Reservisten, Deckname „Hannibal“, wegen „Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“.
Ihm und Kumpanen wird vorgeworfen, „geplant zu haben, Personen aus dem
linken Spektrum festzusetzen und zu töten. Sie sollen, heißt es, eine Liste
mit Zielpersonen angefertigt haben. Auch die Adressen von Flüchtlingsunterkünften sollen darin verzeichnet gewesen sein. [...] sie sollen über Lagerhallen beraten haben, in denen sie am ‚Tag X‘ ihre politischen Gegner internieren wollten. Könnte der Kompaniechef der Reservisten, einer von ihnen,
im Ernstfall dafür nicht Bundeswehr-Lastwagen organisieren? Ließen sich so
auch mögliche Straßenkontrollen überwinden? Sie redeten über Erschießungen. Es soll auch das Wort ‚Endlösung‘ gefallen sein.“1

1 Christina Schmidt und Martin Kaul, „Ehrenwerter Reservist“, in: „die tageszeitung“ (taz), 20.2.2019.
Im März folgt ein Bericht, dass dieser „Hannibal“ seine Mitgliedschaft im als rechtsextrem eingestuften Verein Uniter e. V. mit aktuellen Mitarbeitern des Verfassungsschutzes teilt. Solchen „Überlappungen“, seit langem bekannt und gut belegt u. a. in Wolfgang Schorlaus Doku-Roman „Die
schützende Hand“, wird hartnäckig nicht nachgegangen.
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„Hannibal“, gut vernetzt im deutschen Rechtsnetzwerk, gehörte während
seiner aktiven Bundeswehrzeit zur Spezialeinsatztruppe KSK, zuständig
für „Terrorismusabwehr“. Seine und seiner Kumpane Phantasien, sie könnten befreundete Kompaniechefs von Bundeswehreinheiten dazu bringen,
ihnen offizielle Armee-LKW zur Verfügung zu stellen zur Beseitigung von
„Linken“, die sie auf Listen erfasst haben, weist sie aus als Leute vom „Kaliber NSU“. Planspiel oder schon Mordvorbereitung? Wir wissen, Leute, die
so reden, töten auch – wenn sie irgendwie ermächtigt werden oder sich ermächtigt fühlen, von ihren tatsächlichen Führern oder ausgedachten ÜberFührern.

Ermächtigt von »der Natur«
Oder ermächtigt von „der Natur“ selber: Die „Philosophie der natürlichen
Auslese“ sieht Franco Berardi als Kern-Idee der terroristischen Rechten. Eine
„Philosophie“, die bekanntlich bei Hitler zentral ist; angelegt auf praktische
Anwendungen: „Der Massenmörder ist jemand, der daran glaubt, dass der
Stärkere das Recht hat, das gesellschaftliche Spiel für sich zu entscheiden.“2
Die Aufschrift „Natural Selection“, Schwarz auf Weiß, war auch zu sehen
auf dem T-Shirt des Attentäters der Columbine-Highschool, Eric Harris.
Übergesetzliches natürliches Töten stabilisiert die Körper der vom „Zerfall“
Bedrohten; auch wenn es nur für die letzten Momente des eigenen Lebens
funktioniert. Harris beschloss, so Berardi, dass er ein einziges Mal immerhin
einen Moment lang Sieger sein würde. Ich werde töten. Ich werde gewinnen.3
Der Entschluss zu töten ist der entscheidende Schritt bei all diesen Attentaten. Sie sind immer geplant und (mehr oder weniger) gut vorbereitet.4
(Vor zwanzig Jahren hätte es weniger Anlass gegeben, sich mit all diesem
als aktuell zu befassen.)
„Hannibal“ und seine Leute agieren nicht nur lokal, sondern weltweit.
Nicht nur Netz global, auch Schauplätze global: Sie waren schon tätig unter
anderem in Libyen und für Rodrigo Duterte, den Diktator der Philippinen,
der gern eigenhändig „Drogendealer“ erschießt. Wie in den 1920er Jahren
prominente deutsche Soldaten – in der Heimat gerade arbeitslos – als „Militärausbilder“ unterwegs waren; so Freikorpsmann Ernst Röhm (später SAFührer) in Bolivien oder Freikorpsmann Hermann Kriebel, mit „Kameraden“
tätig beim Aufbau eines militärischen Beraterstabs für Tschiang Kai Schek
in China.
Auch der Attentäter von Christchurch orientierte sich international:
„[W]enige Tage vor der Tat teilt Brenton Tarrant im Internet auch Artikel
über rechtsextreme Soldaten in der deutschen Bundeswehr. Auch in seinem
2 Franco „Bifo“ Berardi, Helden. Über Massenmord und Suizid, Berlin 2016, S. 69.
3 Ebd., S. 68.
4 Das belegt auch Peter Langman in seiner Studie von Attentaten in den USA. Alle Täter hatten die
Taten ihrer „Vorgänger“ sorgfältig studiert; ganz gezielt ganz bestimmte Waffen besorgt; andere
Tatorte vorher besichtigt etc. Peter Langmann, School Shooters: Understanding High School, College, and Adult Perpetrators. Lanham, MD 2015.
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‚Manifest‘ erwähnt er Deutschland [...] Und er benennt als einen seiner größten Feinde Bundeskanzlerin Angela Merkel: Wenige hätten mehr getan,
Europas Bevölkerung ‚rassisch auszulöschen‘ [...] Merkel stehe ‚ganz oben
auf der Liste‘ derjenigen, die ermordet gehören.“5 Ein paar Tage darauf diese
Meldung: Der Chef der rechtsextremen österreichischen Identitären, Martin
Sellner, habe „von einer Person mit dem Nachnamen Tarrant“ eine Spende
von 1500 Euro erhalten. Das trug Sellner eine Hausdurchsuchung ein, die
den Sachverhalt bestätigte.6

Das Ideologische ist draufgeklebt
Dass er losschlagen würde, war auch von Tarrant „seit Monaten geplant“. In
einem (gelöschten) Video soll der Mann gesagt haben: „Let’s get the party
started!“7 Was klarmacht, er wollte Spaß haben bei der Sache. Wie die anderen Mord-Männer auch. Dass es um die „Zukunft weißer Kinder“ ginge?
Albern. Das Ideologische ist draufgeklebt, auch hier. Einer schreibt es
vom anderen ab. Nicht draufgeklebt ist dies: „Gewalt ist der einzige Weg zur
Macht.“ Der richtige soldatische Mann will töten; mit so viel Spaß wie möglich. In einem Internet-Blog macht er es schon mal mit Frau Merkel.
Brenton Tarrant, Fitnesstrainer und Mitglied in einem Schützenverein, ist
sonst keiner Organisation zugehörig. Waffenschein? Ja. Aber wer über 16
ist, darf in New Zealand, wenn ein „Sicherheitskurs“ absolviert ist, Waffen
erwerben. (Soll jetzt verschärft werden). Dass die Behörden ihn nicht „auf
dem Radar hatten“ (trotz Netzaktivitäten), begründet ein Offizieller damit,
„dass die elektronischen Überwachungssysteme auf die Sprache radikaler
Islamisten geeicht sind. Sie können die Ausdrucksweise von rechtsradikalen
Rassisten nicht identifizieren.“8
Das muss man wohl einen eklatanten Algorithmus-Rückstand nennen:
Wer in einem „weißen“ Land Anhänger von White Supremacy ist, ist deswegen noch nicht „auffällig“; ist keineswegs des potentiellen Terrorismus verdächtig; gilt offenbar als normaler Rassist – und ist deswegen nicht auf dem
Schirm des Staatsschutzes. Braucht dort nicht zu sein.
Die australische Regierung „wird Fragen etwa nach der Qualität der
Geheimdienstarbeit beantworten müssen – und darüber, ob zu wenig getan
wurde gegen das wiederholte Auftreten der White-Supremacists-Bewegung
in Neuseeland, auch in Christchurch: Dort griff in den 90er Jahren eine Gang
mit Namen ‚The Fourth Reich‘ vereinzelt Minderheiten an, wie der ‚New
Zealand Herald‘ berichtete.“9
Das Wort „vereinzelt“ für solche Planungen oder Aktionen lässt sich kaum
mehr halten; ganz gleich, in welchen Ländern. Das Attentat von Christchurch
5 Urs Wälterlin und Konrad Litschko, Der Mord und sein Motiv, in: taz, 18.3.2019.
6 Konrad Litschko und Ralf Leonhard, Identitärer in Wien erhielt Spende von Christchurch-Attentäter, in: taz, 27.3.2019.
7 „Badische Zeitung“, 16.3.2019.
8 „Badische Zeitung“, 18.3.2019.
9 Felix Haselsteiner, Die richtigen Worte, die richtigen Gesten, in: „Süddeutsche Zeitung“, 18.3.2019.
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war Anlass, auch hier, in der BRD, etwas genauer nachzufragen; einige Journalisten haben es getan. Sie fragten Aiman Mazyek, den Vorsitzenden des
Zentralrats der Muslime in Deutschland: „Es ist erst einige Wochen her, da
bekam Aiman Mazyek eine E-Mail. Es ist ein Aufruf, ihn ‚abzuschlachten‘
und ‚eure Gebetshäuser niederzubrennen‘. ‚Möge das Blut in den Straßen in
Strömen fließen‘, heißt es darin. Unterzeichnet war das Schreiben mit ‚NSU
2.0‘. Es war nicht die erste Drohung. Schon seit Jahren erhält der Vorsitzende
des Zentralrats der Muslime Morddrohungen. [...] Er habe das Schreiben
damals umgehend an die Polizei weitergeleitet. Das Einzige, das er darauf
gehört hat: Es gebe keine akute Bedrohung.“10

Entscheidend ist der Tötungswille
Die Reihe von Brandstiftungen, eingeworfenen Scheiben und dass Schweinsköpfe abgelegt werden auf muslimischen Baustellen, ist – mehr oder weniger
– bekannt. „Auch die Neonazigruppe ‚Oldschool Society‘ diskutierte schon
2015 über einen ‚bewaffneten Kampf gegen Salafisten‘. Ihr Chef schlug vor:
‚Waffen besorgen. Moschee reinrennen, bambam, fertig‘. Die Polizei nahm
die Gruppe hoch, bevor ihre Pläne zu Taten wurden. Das Führungsquartett
bekam wegen Rechtsterrorismus Haftstrafen von bis zu fünf Jahren.“11
Nicht nur gegen Muslime geht es: „In der Nacht nach dem Attentat von
Christchurch sprühten Unbekannte einen Schriftzug an eine Hauswand in
Berlin-Neukölln: ‚9 mm für Anja und Wolfgang Schmidt‘.12 Dazu mehrere
Keltenkreuze, ein rechtsextremes Symbol. 9 mm, das steht für eine Pistolenpatrone. Ein Mordaufruf.“13
Keltenkreuze hinmalen oder Hakenkreuze, Texte zur White Supremacy
abschreiben, die Zahlenkombination „88“ an Hauswände klieren, „muslimische“ oder andere Invasionen beschwören: Das ist nicht der Punkt; das ist
Gerede. Der Punkt ist dies: Am Abend des 22. März kommen in der Talkrunde
„Nachtcafé“ des SWF, moderiert von Michael Steinbrecher, sechs geladene
Gäste zu Wort zum Thema „Jüdisches Leben in Deutschland heute“. Sie sprechen unterschiedlich. Nicht alle haben Diskriminierungen erlebt; es käme
sehr darauf an, wo man lebt. Aber wo Diskriminierungen auftauchen, da – so
berichten einige – in der Form: „Geht doch zurück in eure Gaskammer.“
Todesdrohungen, Todeswünsche, nochmalige Ermordung von schon
Ermordeten – entscheidend ist der Tötungswille. Die sogenannten Ideologien
dazu sind beliebig aufschnappbar, leicht zusammenzupappen. Der „bedrohte
weiße Mann“ will weder „das Land retten“ noch eine tolle Zukunft „weißer
Kinder“ sichern. Am Grunde des „rechten“ Geredes aller Art wabert ein Vernichtungswunsch. Es sollen welche verschwinden. Möglichst total. Sie sollen
ausgelöscht werden.
10 Malene Gürgen, Dinah Riese und Konrad Litschko, „Nicht die erste Drohung“, in: taz, 23./24.3.2019.
11 Ebd.
12 Die Genannten sind in Berlin bekannt für ihr Engagement gegen rechts. Es sind nicht ihre Realnamen, betonen die taz-Autoren.
13 Gürgen/Riese/Litschko, a.a.O.
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Zerstörte Leute mit Rumoren in den Eingeweiden und Nebel im Hirn – dauerhalluzinativ – Gewalt ist ihre Droge; Befeuerungsdroge, Beruhigungsdroge.
Darin liegt ihr real Bedrohliches. Das „zugehörige“ Gerede ist auswendig
gelernt; es ist (für andere) unangenehm bis widerlich; es nervt und empört.
Wird aber auch von Leuten benutzt und genützt, die diesseits der Mordschwelle sich bewegen; also auch vom „normalen“ gemeinen Quatschkopf.
Die Differenz: Nun ist Schluss mit „shitposting“, postete Brenton Tarrant
auf dem Weg zum Massaker. Zeit für eine Aktion in der „realen Welt“ (auf
„8chan“). Der Eintritt ins Reale durch Waffengebrauch.
Fünfzig Tote sind sehr real. Sie sind der Realitätsbeweis für Leute, die alltäglich in einem bedrohlichen „Irrealen“ leben.
„Freikorps“ hat nicht aufgehört bis heute; „stirbt“ zwar hier und da (aus),
wiederersteht aber an anderer Stelle.

Gewalt ist ihre Droge
Die Spuren der Killer sind daueranwesend – weg waren sie noch nie. Ihre
„auswendig gelernten Ideologien“ haben dabei allerdings doch einen speziellen Nutzwert. Sie sind auch ein Mittel, sie zu schützen. Sie klingen so ähnlich (oder sogar gleich), wie es aus manchen Staatsorganen klingt. Ihr „nationales“ oder „identitäres“ Gerede versorgt die Gewalttäter mit dem Schutz
eines Anscheins von Staatlichkeit – die ja fast überall auf der Welt rechtsgerichtet ist.
Der Rechtsterrorist und der Staatsschützer weisen in ihrer ideologischen
Rede nicht unerhebliche Überlappungen auf.
Verständlich das institutionelle Bemühen, den Killer als Kranken – als
„Verrückten“ – darzustellen. Konrad Litschko hat einige der öffentlichen
Verlautbarungen aufgelistet, die über Täter der jüngeren Zeit kursieren:
„[R]edete wirres Zeug“ ... „litt offenbar lange an Schizophrenie. Vor Jahren
soll er deshalb in Behandlung gewesen sein“; – „ein psychisch angeschlagener Rentner“; – litt laut Gerichtsgutachten an einer „paranoid-narzisstischen
Persönlichkeitsstörung“; – „habe sich in einer Krise befunden und habe im
Kurzschluss gehandelt“; – habe „betrunken gehandelt, ebenfalls aus einer
Krise heraus“; – „war Teil eines rechten Drogenmilieus“.
Die Täter, denen diese Zuschreibungen gelten, sind: der Mann aus Bottrop,
der sein Auto in eine Gruppe von „Fremdländischen“ steuerte. Der Rentner
aus Heilbronn mit dem Messerangriff auf drei Fremde. Der Mann aus Torgau,
der auf einen Syrer schoss. Der Mann aus Köln, der die Oberbürgermeisterin beinah erstach. Der Mann, der den Bürgermeister von Altena mit einem
Messer angriff.14
Zwei weitere Fälle, wo Autos in Menschenmengen gesteuert wurden, verbuchten die Ermittler als „erweiterte Suizide“. Litschko moniert, dass durch
solche „Psychiatrisierungen“ die Morde oder Mordversuche dieser Leute
14 Konrad Litschko, Die Aufgehetzten, in: taz, 5./6.1.2019.
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„entpolitisiert“ würden. Denn: All diese Angriffe galten jeweils Flüchtlingen, Fremden oder flüchtlingsfreundlichen Deutschen. Ihnen gemeinsam
war der politische Hintergrund „gegen Fremde und deren Helfer“; und
gemeinsam war allen die Tötungsabsicht.
Mit dieser Kritik am gerichtlichen oder polizeilichen Umgang mit terroristischen Gewalttaten liegt Litschko sicher richtig. Natürlich hat man lieber
ein paar Verrückte, die morden, als Mörder, die ähnliches Zeug reden wie
(nicht nur) der Ministerpräsident von Bayern.

Es gibt die Entscheidungsschwelle: Patient – oder Killer
Aber die Seite mit dem „wirren Gerede“ ist dadurch nicht hinfällig; sie stimmt
ebenfalls; ob beim betrunkenen Rentner oder dem smarten NSU-2.0-Profi;
oder dem US-amerikanischen Highschool-Killer. Bloß sind „Schizophrenie“
oder „paranoid-narzisstische“ Störung verfehlte Etikette dafür, um nicht zu
sagen, idiotische; mit Sicherheit aber verdrängende.
Bei derartigen Tötungsakten „sind die Grenzen zwischen dem eigenen
Körper und dem uns umgehenden Universum verschwommen, und dies gilt
auch für die Grenzen zwischen dem Töten und Getötetwerden“, befindet
Franco Berardi.15 Mir erscheint, darüber hinaus, solche „Grenzverschwommenheit“ sogar als ein Dauerzustand dieser Art Körperlichkeit.
Peter Langmans Untersuchung der sogenannten Amokläufe an amerikanischen Highschools stellt eine besondere Gemeinsamkeit all dieser an
ihrem gut geplanten Tag X um sich schießenden Waffen-Narren fest: ihren
Kontakt mit der Psychiatrie. Sie alle waren irgendwann auffällig geworden
in den Augen von Lehrerinnen, Schulpersonal, Eltern, Sozialhilfefachkräften oder bei der Polizei. Und waren verpflichtet worden auf Kontaktaufnahmen mit therapeutischen Stellen zur Einleitung von Behandlungen. Keiner
der Täter aber befand sich zum Zeitpunkt seines Mordens in therapeutischer
Behandlung. Das heißt, sie waren über die Erstgespräche nicht hinausgekommen oder hatten die Behandlungen abgebrochen. Die Existenz dieses
Bereichs war ihnen aber bekannt. Es gibt die Entscheidungsschwelle: Patient
– oder Killer. Sie wählen – nach welchen Verschlingungen immer.
Andere werden anders gewählt haben: das therapeutische Angebot angenommen oder andere Hilfen bekommen haben. Diese stehen später nicht in
der Zeitung. Wir kennen sie nicht. Sie schmücken nicht die Liste der Männerdie-ihr-Land-retten; die Liste der Helden.

15 Berardi, a. a. O, S. 75.
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Die antifeministische
Internationale
Von Christa Wichterich

E

s waren krude Sätze, mit denen Stephan B., der Attentäter von Halle,
seine Morde zu rechtfertigen versuchte: „Feminismus ist schuld an der
sinkenden Geburtenrate im Westen, die die Ursache für die Massenimmigration ist. Und die Wurzel dieser Probleme ist der Jude.“ So wirr diese Verschwörungstheorie auch ist, steht sie doch exemplarisch für einen beunruhigenden Trend: Antifeminismus ist ein prägendes Motiv bei vielen Rechtsterroristen, sei es in Halle, Christchurch oder auf Utøya. Doch damit nicht
genug: Weltweit haben sich Antifeminismus und konservativer Familismus
in den vergangenen Jahrzehnten zu regelrechten Steigbügelhaltern für den
Aufstieg von Rechtspopulisten und Autoritären entwickelt. Frauenfeindliche Ideologien fungieren dabei als Bindeglieder zwischen rechtskonservativen Sicherheits-, Migrations- und Bevölkerungsdiskursen. Es tobt ein Kulturkampf um die Definitionsmacht über Sexualität, Geschlecht und Familie
sowie um sexuelle und reproduktive Rechte. Der zentrale Vorwurf an den
Feminismus und den sogenannten Genderismus lautet: Sie würden die als
natürlich oder gottgewollt behauptete patriarchale Ordnung zersetzen,
„wehrhafte“, „mannhafte“ Maskulinität (Björn Höcke) unterminieren sowie
soziale und kulturelle Identitäten zerstören. Verknüpft mit Migrationsabwehr
und Rassismus werden Geschlechterfragen aus rechter Perspektive politisiert
wie nie zuvor. Und zwar mit Erfolg: Die affektive Aufladung rechtspopulistischer Strömungen durch die Feindbilder Feminismus und Gender mobilisiert
weltweit Unterstützung für autoritäre, illiberale und nicht-egalitäre Politik –
und trägt zu ihrer Attraktivität für breite Bevölkerungsschichten bei.
Im Namen von Meinungsfreiheit und gesundem Menschenverstand – „das
wird man ja wohl mal sagen dürfen“ – wird der „Genderismus“ als Hassobjekt konstruiert. Dieser totalitär klingende Begriff soll Angstphantasien und
moralische Panik wecken. Es sei den Eliten in Politik und Medien gelungen, Gender und Gender-Mainstreaming im Kanon der „Political Correctness“ zu verankern, der nun der Bevölkerungsmehrheit in vielen Ländern
aufgezwungen würde. Der Feminismus sei ein Eliteprojekt und würde nur
für eine Minderheit sprechen. Demgegenüber reklamieren rechtspopulistische Kräfte bekanntlich, eine schweigende Mehrheit zu repräsentieren. Im
Namen von Demokratie und Redefreiheit wird jetzt die liberale Demokratie
als Raum von Emanzipation und individueller Wahlmöglichkeit attackiert.
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Konterrevolution gegen die sexuelle Befreiung der 68er
Dieser Antifeminismus wurde seit den 1960er Jahren systematisch transnational als kulturelle Gegenrevolution konstruiert – gegen die Welle von
Frauenbewegungen, die 68er-Bewegung, die Befreiungstheologie in Lateinamerika und den entsprechenden Liberalisierungs- und Demokratisierungsschub. Über Jahrzehnte hat eine Vielzahl evangelikaler und konservativkatholischer Sekten – von der US-amerikanischen Billy Graham Association
bis zu der in Brasilien gegründeten Organisation zum „Schutz von Tradition,
Familie und Privateigentum“ – eine transnationale Anti-Abtreibungs-Lobby
aufgebaut. Sie organisiert auf dem ganzen Globus „Märsche für das Leben“.
Mit antikommunistischem Duktus verfolgten diese Sekten außerdem die
imperiale Mission, eine christliche Wertehegemonie zu errichten und in
Staaten wie Südkorea und den Philippinen Gesetzgebung und Verfassung
zu moralisieren.
Gründerväter der „pro-life“-Internationale, wie der Benediktinerpater Paul
Marx aus Minnesota, errichteten ein transnationales strategisches Netzwerk
gegen die vermeintliche weltweite Zerstörung der Familie durch die „sexuelle
Revolution“. Als „Missionar des Lebens“ bereiste er 90 Länder und förderte
nationale Anti-Abtreibungs-Zellen mit Geldern, Publikationen und Konferenzen: von Irland bis zu den Philippinen, von Australien bis Lateinamerika. Ein
international einflussreicher Erfolg der US-„Lebensschützer“ war 1984 die
Einführung der Global Gag Rule durch Präsident Ronald Reagan. Die besagt,
dass keine öffentlichen Mittel an Organisationen in den USA und im globalen
Süden fließen sollen, die Abtreibung unterstützen. Donald Trump führte am
ersten Tag seiner Amtszeit die Gag Rule wieder ein, nachdem sie mehrfach –
zuletzt von Barack Obama – außer Kraft gesetzt worden war.
Auch Europa wurde im vergangenen Jahrzehnt zur Zielregion einer ultrakonservativen Mission aus den USA – mit Familismus als Flaggschiff gegen
den Feminismus. Mehr als 50 Mio. Dollar flossen bereits von US-Organisationen an europäische Gruppierungen rechtspopulistischer und christlichreaktionärer Couleur.1 Zu diesem Feldzug trug nicht zuletzt auch Trumps ExBerater Steve Bannon bei: Er tourte vor der Europawahl mit illiberalen Botschaften und faschistoiden Gewaltphantasien quer durch Europa und drohte
mit einem Sturm von Nationalisten auf die liberale Brüsseler Demokratie.
Das Ziel war offensichtlich: Europa zu verunsichern und zu spalten.
Mit einem ähnlichen Ziel führte im März der World Congress of Families
in Verona gleich drei Arten rechter Gruppierungen Europas zusammen: erzkonservative christliche Abtreibungsgegner*innen, rechtspopulistische
zivilgesellschaftliche Kräfte und rechte Parteien. Wie bereits beim Weltfamilienkongress 2017, der mit Unterstützung Viktor Orbáns in Ungarn stattfand,
wollte die Großveranstaltung unter Mitwirkung des damaligen italienischen
Innenministers Matteo Salvini einen „Wind of Change“ nach Europa bringen und die Europawahl beeinflussen. Die drei versammelten reaktionären
1 Vgl. Claire Provost und Mary Fitzgerald, Trump-linked Christian fundamentalists are pouring dark
money into Europe, boosting the far right, in: „Nation of Change”, 30.3.2019.
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Fraktionen verschränken einen religiös motivierten „Lebensschutz“ und
Familismus mit völkisch-rassistischen, nationalistischen und antimigrantischen Vorstellungen zu einem Autoritarismus, der sich gegen Feminismus
und „Genderismus“ richtet. Ihre Losung für die Europawahl lautete: „Brexit,
Bible and Borders could make Europe great again.“
Immer wieder treten zudem christliche – oft junge weibliche – Abtreibungsgegner*innen bei UN-Konferenzen auf, um zur Rettung von Mutterschaft und Familie aufzurufen. Naturalisierend argumentieren sie, dass
Männer und Frauen „verschieden“ sind und dies eine unhintergehbare
Voraussetzung und Grenze für Gleichstellungspolitik darstellt. Quotierung
wird als verfehlte Gleichstellungsmaßnahme oder übertriebene „Gleichmacherei“ verunglimpft. Doch der globale Antifeminismus kommt nicht nur
aus konservativ-christlichen Kreisen: Bei der Weltbevölkerungskonferenz
1994 in Kairo und der Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking bildeten Vertreter des Vatikans und islamistischer Staaten eine „unheilige Allianz“ gegen
die Durchsetzung sexueller und reproduktiver Rechte. Religiöse Kräfte etablieren so ein normatives Regime, das mit Moral und Sanktionsandrohung
beansprucht, Ordnung (wieder-)herzustellen, indem es Körper, Sexualität
und Bevölkerungen biopolitisch reguliert und andere Geschlechterrollen
und individuelle Selbstbestimmung einschränkt oder gar verbietet.
Selbst in säkularen Staaten erscheint Religion heute längst nicht mehr
als reine Privatsache. Vielmehr hat sie sich zu einer vermeintlich öffentlich
relevanten Frage von kultureller Identität und Zugehörigkeit entwickelt. Insbesondere mit der christlichen Restauration in Polen und ganz Osteuropa
dehnte sich das antifeministische und familistische Netzwerk aus, verbündete sich mit dem russisch-orthodoxen Klerus – und schließlich auch mit dem
Putin-Regime. So entstanden ideologische Achsen zwischen West- und Osteuropa; zwischen La Manif Pour Tous („Die Demo für alle“), die in Frankreich gegen Ehe und Adoptionsrecht gleichgeschlechtlicher Paare kämpft,
und Russlands Präsidenten Wladimir Putin, der mit einem Gesetz Kinder vor
der angeblichen „Propaganda nicht-traditioneller sexueller Beziehungen“
schützen will.

Family first!
Doch wie funktioniert diese Verbindung von reaktionären Geschlechterbildern und nationalistischer Politik? Kultur- und kontinentüberschreitend glorifiziert der konservative Familismus die Familie als Keimzelle gesellschaftlicher Ordnung. Familie meint dabei heteronormativ Vater-Mutter-Kinder
mit „natürlich“ zweigeschlechtlichen Rollen. Sie bildet die Grundfeste des
Patriarchats, der Geschlechterhierarchie und hegemonialen Männlichkeit.
Gleichzeitig wird das Narrativ „Family first!“ mit dem patriotisch-nationalistischen Muster „Nation first!“ verknüpft. So steigt der Slogan zum autoritären und rassistischen Kampfbegriff auf, der sowohl gegen individuelle
Selbstbestimmungsrechte über Körper und Sexualität in Stellung gebracht
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wird als auch zur Abgrenzung gegen alles Fremde dient – und gleichzeitig
Geborgenheit sowie emotionale Beheimatung verspricht.
Neofamilistische Netzwerke in Europa fokussieren dabei mit unterschiedlichen Strategien auf Elternrechte statt auf Frauen- bzw. individuelle Rechte:
Die Gruppe Besorgte Eltern zum Beispiel protestiert transnational gegen die
„Früh- und Hypersexualisierung“ ihrer Kinder. Gleichzeitig stellt sie sich
gegen Anti-Diskriminierungs- und Pro-Diversitäts-Erziehung, um die „Einmischung des Staates“ in die Erziehung ihrer Kinder zurückzudrängen.2
Die 2013 in Spanien gegründete Organisation CitizenGo versucht durch
Onlinepetitionen familistische und antifeministische Kampagnen in 50 Ländern anzustoßen. Und mit dem erklärten Ziel der „Redefreiheit“ lobbyiert
die US-amerikanische Alliance Defending Freedom im EU-Parlament und
finanziert Gerichtsverfahren von Abtreibungsgegner*innen und Homophoben in Europa. Gleichzeitig fordern rechtspopulistische Gruppen und Parteien, unter anderem die AfD, die öffentlichen Mittel für frauen-, gender- und
diversitätsunterstützende Maßnahmen zu streichen – von der Geschlechterforschung an Universitäten bis zu Frauennotrufen und Frauenhäusern.
Ein Novum sind jedoch andere Methoden dieses Kulturkampfes: Jenseits
von demokratischer Diskussionskultur und Meinungspluralismus greifen
diese Strömungen zu aggressiven und gewaltförmigen Mitteln. Sie verrohen
die Sprache und brutalisieren zivile Umgangsformen. Im deutschsprachigen
Raum wird massiv gegen geschlechtsgerechte Sprachformen gehetzt. Jedwede Kritik an Rechtspopulismus und Rassismus wird mit Hasstiraden und
Provokationen durch Trolle in den sozialen Medien beantwortet. Mit Vergewaltigungs- und Morddrohungen sollen Genderforscher*innen und Kritiker*innen eingeschüchtert und mundtot gemacht werden.

Mütter als Bollwerk gegen die »Überfremdung«
Diese familien- und maskulinitätsbestärkende Bewegung ist aber auch eine
Reaktion auf die neoliberale Politik der letzten Jahrzehnte und die globalisierte Ökonomie. Denn diese haben weltweit wirtschaftliche und soziale
Unsicherheit geschaffen, Abstiegsängste geschürt und vielen Männern den
Verlust ihrer Ernährerrolle beschert. Diese Krise der patriarchalen Männlichkeit durch soziale Abstiegsbedrohung wird umgedeutet – und zwar als eine
Diskriminierung durch „männerfeindliche“ Gleichstellungsmaßnahmen.
Maskulinistische Männer- und Vaterrechtsgruppen, die eine „humanistische
Gegentheorie“ gegen den Feminismus auf der Internetplattform Wikimannia
artikulieren, begreifen sich als neue Opfer und strukturell Unterjochte. Oft
sind es weiße Männer, die mit einem Gestus weißer Vorherrschaft Rassismus
und Antifeminismus verknüpfen, ihre Privilegien verteidigen und weibliche
wie auch migrantische Konkurrenz auf den Arbeitsmärkten zurückweisen.
2 Vgl. Andreas Kemper, Keimzelle der Nation – Teil 2. Wie sich in Europa Parteien und Bewegungen für konservative Familienwerte, gegen Toleranz und Vielfalt und gegen eine progressive
Geschlechterpolitik radikalisieren, Friedrich-Ebert-Stiftung 2014.
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Das Pendant zur Figur des marginalisierten oder betrogenen Mannes ist im
vergeschlechtlichten Rechtspopulismus3 die Frau in der Rolle als Gebärerin
und Mutter zum „Erhalt des Staatsvolks“. Insbesondere seit der Migrationsbewegung von 2015 wird sie völkisch-nationalistisch gegen die kinderreichen „Anderen“ in Stellung gebracht. Dazu sind auch Fake News recht: So
behauptete die AfD in ihrem Parteiprogramm von 2016 fälschlicherweise,
Deutschland habe die „niedrigste Geburtenrate in ganz Europa“. Formulierungen wie „Willkommenskultur für Neu- und Ungeborene“ oder „Mehr
Kinder statt Masseneinwanderung“ zeigen außerdem, dass die anvisierte
„aktivierende Familienpolitik“ der AfD als Politik gegen Migrant*innen
konzipiert ist. Entsprechend diskreditiert die AfD alle Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf als „Staatsfeminismus“. Dieser schränke
die Freiheit der Frauen ein, sich allein für die Mutter- und Familienrolle zu
entscheiden. In diesem Kontext plädiert die AfD sogar für eine Verschärfung
des Scheidungsrechts.4
Nicht nur die AfD bedient sich Topoi wie „Überfremdung“ und „Umvolkung“, um damit die vermeintliche Verdrängung nationaler Bevölkerungen
in Europa durch die wegen höherer Geburtenraten vorgeblich wachsende
migrantische, vor allem muslimische Bevölkerung zu beschwören. Die
rechtsextreme Identitäre Bewegung verängstigt gezielt mit der Verschwörungstheorie des „großen Austauschs“ und plädiert für den Schutz des „Eigenen“ – für traditionelle Werte, Heimat- und Familienliebe. In Ungarn verkauft
die Regierung Orbán die niedrige Geburtenrate als ein „ernstes Problem“
angesichts einer angeblich wachsenden Roma-Bevölkerung. Orbán führte
Sozialmaßnahmen für Familien und Frauen ein – als Gratifikation für das
Kinderkriegen. Und die regierende PiS in Polen ist zwar mit dem geplanten
Abtreibungsverbot am massiven Widerstand der Polinnen gescheitert, verspricht aber eine Grundrente für Mütter von mindestens vier Kindern – ganz
im Dienste des Ideals der Großfamilie.5
Während stereotype Muster von Patriarchat, Familismus und Mütterlichkeit weltweit erstarken, variieren die rechten Positionen zu Gleichgeschlechtlichkeit, Trans- und Intersexualität stark: In den meisten osteuropäischen
und afrikanischen Ländern sind LGBTIQ-Rechte ebenso verhasst wie alles,
was mit Gender zu tun hat. Dagegen zeigen sich ihre Pendants aus Westeuropa und Skandinavien flexibel, was homophobe und exkludierende Positionen betrifft. So wächst die Zahl der Frauen und Schwulen in Führungspositionen rechter Parteien. Im Zuge der rechtspopulistischen Abgrenzung gegen
Immigrant*innen wird häufig homo- und/oder femo-nationalistisch behauptet, die eigene Gesellschaft sei toleranter als „andere Kulturen“,6 vor allem
3 Vgl. Birgit Sauer, Demokratie, Volk und Geschlecht. Radikaler Rechtspopulismus in Europa, in:
Katharina Pühl und Birgit Sauer, Kapitalismuskritische Gesellschaftsanalyse. Queer-feministische
Positionen, Münster 2018, S. 179-196.
4 Vgl. Andreas Kemper, Keimzelle der Nation? Familien- und geschlechterpolitische Positionen der
AfD, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2014.
5 Vgl. Elisa Gutsche (Hg.), Triumph der Frauen? The Female Face of the Far Right in Europe, Friedrich-Ebert-Stiftung 2018.
6 Vgl. Jasbir Puar, Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times, Durham 2007; Sara Farris, Die politische Ökonomie des Femonationalismus, in: „Feministische Studien“ 2/2011, S. 321-334.
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als der Islam. Und das Militärregime in Thailand treibt unter dem Applaus
der Weltbank den „Homonationalismus“ noch einmal weiter: Es vermarktet
regelrecht seine queere Szene, die gesellschaftlich stark verankert ist, und
nutzt Queerpersonen als liberales und demokratisches Aushängeschild, um
den Tourismus zu fördern.
Trotz dieser Unterschiede gilt: Ob die AfD höhere Geburtenraten als notwendig postuliert, um das Schrumpfen des deutschen „Staatsvolks“ zu verhindern; ob Putin mit völkischem Gestus russische Frauen zur Geburt von
drei Kindern als Bollwerk gegen die Immigration aus den früheren Sowjetrepubliken auffordert; oder ob Erdoğan gar auf fünf Kinder drängt, um die aufstrebende Macht der Türkei und die Position der Auslandstürken in Europa
zu stärken: Der wachsende Nationalismus versucht, über den Körper und die
Gebärfähigkeit von Frauen zu bestimmen. Dieser Neofamilismus ist autoritär, denn er lässt keinen Raum für Emanzipation und individuelle Selbstbestimmungsrechte.

Kulturkämpfe im globalen Süden
Im globalen Süden profitierten feministische und LGBTIQ-Bewegungen
in der jüngeren Vergangenheit von Demokratisierungsanstrengungen und
erkämpften sich Rechte und Respekt. Doch auch dort erstarken Rechtspopulismus, Neoliberalismus und Autoritarismus, auch dort ist die Gegenrevolution spürbar: In verschiedenen lateinamerikanischen Ländern, in denen
Feministinnen sich zunehmend gegen Abtreibungsverbote und Frauenmorde
organisieren, verbündeten sich Evangelikale und konservative Katholik*innen in Gegenkampagnen. Sie meinen, Kinder vor der „Genderideologie“ des
schulischen Sexualkundeunterrichts schützen zu müssen. Dieser Backlash
kulminierte 2017 in Brasilien in Protesten mit antisemitischer Stoßrichtung
gegen die Gendertheoretikerin Judith Butler sowie in der Unterstützung der
Pfingstkirchen für den Wahlkampf des rechtsextremen Jair Bolsonaro. Dessen Geschlechterpolitik richtet sich gleichermaßen gegen verfassungsmäßig
garantierte Rechte wie demokratische Werte.7 Auch hier soll die „intakte
Familie“ die durch den Neoliberalismus verursachten sozialen Schäden auffangen. So werden die Ursachen verschoben: von der sozialen Destruktivität
neoliberaler Politik zum angeblich destabilisierenden Einfluss von Feminismus und „Genderideologie“ – während patriarchale Kontrolle über Körper
und Sexualität in der Gesellschaft Sicherheit und Ordnung garantieren soll.
Das Vorbild sind dabei die USA: Autoritäre Politiker wie Jair Bolsonaro
und der philippinische Präsident Rodrigo Duterte brüsten sich damit, dem
vulgären sexistischen Machopopulismus Trumps nachzueifern. Sie betten
ihren Antifeminismus in eine gewaltförmige Agenda von Recht und Ordnung gegen (Drogen-)Kriminalität ein. Die sexistischen und misogynen Ausfälle von Duterte dienen der Selbstdarstellung als starker Mann, aber auch
7 Vgl. Flavia Biroli, The crisis of democracy and the backlash against gender. Expert paper prepared
for UN Women, Beijing+25, New York 2019.
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der Einschüchterung und Delegitimierung kritischer und feministischer
Kräfte. Seine Haudegenmethode bestärkt das Klima sexueller Gewalt auf
den Philippinen, stellt Verachtung für demokratische Strukturen und für
Menschen-, Frauen- und LGBTIQ-Rechte zur Schau und schränkt Räume
für entsprechende zivilgesellschaftliche Kämpfe ein. Gleichzeitig etikettiert
Duterte seinen mörderischen Feldzug gegen (vor allem kleine) Drogendealer
als „frauenfreundlich“, schließlich sei Drogenkonsum die Ursache von Vergewaltigungen.
Solch antiemanzipatorische Deutungen von Frauenfreundlichkeit und
Gleichstellung finden sich häufig in autoritären Regimen. In Indonesien
machen konservativ-islamische Kräfte von unten mobil gegen kulturelle Veranstaltungen von Feministinnen und LGBTIQ-Personen. Sie kämpfen unter
anderem gegen ein von der nationalen Frauenkommission vorgeschlagenes
Gesetz gegen sexuelle Gewalt sowie gegen Indonesiens bislang noch recht
liberale Gesetzgebung zu Homosexualität. Diese seien nicht vereinbar mit
islamischen und indonesischen Wertevorstellungen, behaupten reaktionäre
Frauengruppen wie die Familienliebe-Allianz AILA. Deshalb kandidierten
konservative Musliminnen bei den letzten Wahlen und bedienten sich der
Frauenquote, einer Errungenschaft der Frauenbewegung, um ihre antifeministischen und Anti-Diversitäts-Ziele im Parlament durchsetzen zu können.8
Ihre Botschaft, dass die traditionelle islamische Familie die Lösung für
Probleme sexualisierter Gewalt und abweichender sexueller Orientierungen sei, verbreitet AILA über soziale Medien wie Instagram, WhatsApp und
Facebook. Dort übt sie massiven Druck auf andere Frauen aus und ist auch
in feministische Kreise vorgedrungen, wo sie vordergründig dasselbe Ziel
wie Feminist*innen bedient: Frauen zu schützen. Das gilt allerdings nur für
solche Frauen, die sich nicht gegen ihre Rollen als Ehefrauen, Mütter, Familienmitglieder, als Ressource für soziale und biologische Reproduktion und
Hüterin von althergebrachten Werten auflehnen.

Chauvinismus unter dem Deckmantel der Frauenfreundlichkeit
In Indien fielen die Ergebnisse der diesjährigen Wahlen ebenso ambivalent
aus wie in Indonesien: Noch nie wurden so viele weibliche Abgeordnete
gewählt und noch nie haben so viele Frauen überhaupt abgestimmt. Jedoch
votierten sie vor allem für konservativ-religiös eingefärbte Parteien. Die nationalistischen und religiösen Identitäten der rechtskonservativen, autoritären
Parteien vermitteln den Frauen offenbar ein Gefühl von Sicherheit. So verschwimmen Kategorien wie fortschrittlich oder traditionell, links oder rechts,
frauenfreundlich oder -feindlich, gleichstellend oder diskriminierend.
Auch in Indien sind Anti-Gender- und familistische Strategien Teil einer
autoritären, identitätspolitischen Agenda. BJP-Premierminister Narendra
8 Vgl. Dyah Ayu Kartika, An anti-feminist wave in Indonesia’s election?, www.newmandala.org,
14.10.2019; Dyah Ayu Kartika, The post-election challenges for Indonesia’s feminist movement,
www.newmandala.org, 25.7.2019.
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Modi inszeniert sich als moralisch unbescholtenen, zölibatär lebenden Identitäts- und Ordnungsgaranten. Die seit 2014 regierende hindu-chauvinistische „Indische Volkspartei“ (BJP) betreibt eine antifeministische Politik,
ohne sie so zu benennen. Gleichstellungs- und Anti-Diskriminierungs-Maßnahmen an Universitäten werden eingestellt, Frauen- und Genderstudien
eingeschränkt, Geschlechterforscherinnen, feministische Wissenschaftlerinnen und neuerdings auch kritische Rechtsanwält*innen behindert
und diskreditiert. Außerdem wird im Zuge einer hindu-identitären Gleichschaltung zunehmend Einfluss auf die Lehrinhalte an Universitäten und die
Curricula an Schulen genommen.
Die Anti-Gewalt-Politik der BJP zeigt den eklatanten Unterschied zum
starken indischen Feminismus: Die BJP sieht Frauen als Opfer von Gewalt,
die geschützt werden müssen – beziehungsweise sich selbst durch Kleidungsstil, Zurückhaltung und Häuslichkeit schützen sollen. Statt also Gewaltverhältnisse zu verändern und Frauen mehr Freiheiten zu eröffnen, werden ihre
Freiheiten weiter beschnitten.
Gleichzeitig profiliert sich die BJP mit widersprüchlichen Weiblichkeitsbildern. Einerseits behauptet sie sich als Traditionshüterin: So stellte sich
die rechtskonservative Partei gegen den Obersten Gerichtshof, der den Ausschluss von Frauen im Menstruationsalter vom Besuch eines berühmten
Tempels als verfassungsfeindlich verurteilt hatte. Im Wahlkampf betrieb die
BJP eine dezidiert familienorientierte Frauenpolitik – zum Beispiel verteilt
sie Gaszylinder zum Kochen. Andererseits heroisiert sie eine „Ausnahmeweiblichkeit“ von Frauen, die jenseits der Familie ihr Leben in den „Dienst
der Hindu-Nation“ stellen: Ihre paramilitärische Kader-Frauenorganisation
Durga Vahini bildet seit fast 30 Jahren Frauen an der Waffe zu maskulin und
martialisch gestylten „Kriegerinnen“ aus. Deren Botschaft lautet: Wir sind
bereit, die „Hindu-Nation“ gegen innere und äußere Feinde zu verteidigen –
vor allem gegen Muslime. In diesem immer aggressiveren Kampf für die nationalistisch-hinduistische Kultur- und Identitätshoheit wird auch Stimmung
gemacht gegen Lebensentwürfe von LGBTIQ-Personen. Dabei ist ein drittes
Geschlecht in Indien kulturell und rechtlich etabliert. Und erst 2018 setzte
der Oberste Gerichtshof endgültig die Kriminalisierung von Homosexualität
außer Kraft, die die britischen Kolonialherren 1864 eingeführt hatten.
Letztendlich zielen die unterschiedlichen Varianten von Antifeminismus,
Anti-Gender und Familismus im Verbund mit konservativ-völkischen oder
identitär-religiösem Gedankengut alle auf das Gleiche: emanzipatorische
Positionen in ihre Schranken zu verweisen sowie herrschaftskritische und
egalitäre Kräfte zu diskreditieren. Dabei entwickelt der Antifeminismus
eine autoritative Eigendynamik – und zwar selbst aus der „Mitte der Gesellschaft“ hinaus. Wie verschiedene Geschlechter miteinander leben wollen, ist
ihm keine Frage demokratischer Aushandlungsprozesse, sondern vorgeordneter Normen. Deswegen muss der Kampf für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit immer auch ein feministischer sein.

Blätter für deutsche und internationale Politik 12/2019

Vom Verlust guter Arbeit:
Das Elend der Paketboten
Von Anette Dowideit

A

rbeit ist einer der wichtigsten Lebensinhalte der Menschen heute, für
viele von uns ist sie sogar der allerwichtigste. Und damit erfüllt sie auch
eine gesellschaftliche Funktion: Sie stiftet Sinn, sie gibt den Menschen das
Gefühl, etwas wert zu sein. Wer Arbeit hat, der hat auch Stolz. Sie ist der Kitt,
der die Gesellschaft zusammenhält. Gesellschaften, in denen die Arbeitslosigkeit hoch ist, sind politisch deutlich instabiler als jene mit niedriger
Arbeitslosigkeit. Wer keine Arbeit hat, beginnt auch schneller an der Politik
zu zweifeln, die er dafür verantwortlich macht.
Um eine stabile politische Lage zu gewährleisten, reicht es jedoch nicht, die
richtige Anzahl von Arbeitsplätzen zu haben. Es müssen auch gute Arbeitsplätze sein, faire. Solche, die angemessen entlohnt sind. Wer den ganzen Tag
arbeitet, sich anstrengt, sich dann aber am Ende über den Tisch gezogen
fühlt, wenn er seinen Gehaltszettel sieht, wird unzufrieden sein. Das Menschenrecht auf Arbeit darf nicht in den Kosten gedrückt werden. Und es darf
auch nicht darin beschnitten werden, ständig in seinem Bestand bedroht zu
sein: Wer sich nach bestem Wissen und Gewissen für seine Arbeit einsetzt
und dann trotzdem immer wieder nur mit befristeten Arbeitsverträgen abgespeist oder nur als Freelancer beschäftigt wird, obwohl er sich – und so geht
es sehr vielen – eine Festanstellung wünscht, der wird frustriert sein.
Wenn wir aber schon dieses grundlegende Problem unserer Gesellschaft
zunehmend schlechter in den Griff bekommen, wenn wir um die Zukunft
unserer Arbeit fürchten müssen – wie sollen wir dann all die anderen gesellschaftlichen Aufgaben angehen? Die Diskussion über den Arbeitsmarkt
kommt derzeit daher, als ginge es hier nur um ein weiteres unter vielen politischen Problemen im Land, als wären faire Entlohnung und Arbeitsplatzsicherung eine Sache, der Umgang mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen eine andere. In Wahrheit gibt es eine Verbindung. In Wahrheit ist eine
vernünftige, gerechte und zukunftsorientierte Gestaltung der Arbeitswelt
das Fundament und auch die Lösung für fast alle anderen Herausforderungen. Wer gute, fair bezahlte, sichere Arbeit hat, der wird auch die Kraft und
den Mut haben, sich für Klimaschutz, Biodiversität, Tierwohl, arme Menschen, Geflüchtete und Bildung einzusetzen.

* Der Beitrag basiert auf dem aktuellen Buch der Autorin, „Die Angezählten. Wenn wir von unserer
Arbeit nicht mehr leben können“, das soeben im Campus Verlag erschienen ist.
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Unternehmenschefs und Politiker wissen durchaus um diese grundlegenden Zusammenhänge. Eigentlich hätten sie die Aufgabe, die Arbeitswelt so
umzugestalten, dass die Digitalisierung nicht Arbeitskräfte freisetzt, sondern Arbeitskräfte anders einzusetzen ermöglicht. Mit dem Ziel, den gewaltigen ökologischen und sozialen Herausforderungen entgegenzutreten, für
die wir jede Hand brauchen. Ökologie und sozialer Zusammenhalt dürfen
keine Gegensätze sein, die Wertschätzung der Arbeitskraft ist in dieser
Frage der Schlüssel. Trotzdem hat in den vergangenen Jahren keine Seite
entschlossen gegengesteuert. Weder Wirtschaft noch Politik haben Kraft und
Ideen investiert.
Diese fatale Grundeinstellung ist mittlerweile auch bei uns Konsumenten
angekommen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Dinge für wenig Geld zu
haben sein müssen. Und damit eben auch die Arbeitskraft, mit der Dienstleistungen verrichtet und Waren produziert werden. Den Grundsatz „das
geht doch noch billiger“ haben wir mittlerweile für große Teile unserer Wirtschaftswelt derart verinnerlicht, dass wir kaum noch hinterfragen, wie all
die niedrigen Preise für das, was wir uns kaufen, eigentlich zustande kommen – und wer am Ende den Preis dafür bezahlt. Wir akzeptieren, dass es
Niedriglohnjobs gibt: Viele von uns finden es völlig okay, dass Menschen
für Löhne Regale einräumen, Essen ausfahren, Teller spülen oder Hotelzimmer reinigen, mit denen sie am Existenzminimum krebsen und Zuschüsse
vom Jobcenter brauchen. Fast 3,4 Millionen Vollzeitbeschäftigte verdienen
laut Bundessozialministerium heute weniger als 2000 Euro brutto, das sind
16 Prozent aller Beschäftigten.
In Ostdeutschland betrifft das sogar mehr als ein Viertel der Vollzeitkräfte.
Der Zusammenhang lässt sich schließlich rational argumentieren: Wer nichts
gelernt hat, wird Billiglöhner. Und doch finde ich es grotesk: Es gibt kaum
etwas, das ein Mensch geben kann, das so kostbar ist wie seine Arbeitskraft,
seine Lebenszeit – warum gibt es in unserer florierenden Wirtschaft derart
viele Fälle, in denen diese Leistung nicht zum Leben reicht? Relativ neu ist
es, dass das gesellschaftliche Diktum, Arbeitskraft müsse möglichst billig zu
haben sein, mittlerweile auch für viele Arbeitsplätze der Mittelschicht gilt.
Berufsbilder, die früher als angesehen und erstrebenswert galten – als gut
bezahlt, als krisensicher –, rutschen ab. Es trifft die Akademiker, die Selbstständigen, die Fachkräfte. Überall finden sich Beispiele für Berufe und Branchen, die noch in den achtziger und neunziger Jahren ein gutes Einkommen
und ein geregeltes Leben versprachen – bei denen man dagegen heute lieber
zweimal überlegt, wie zukunftsfähig und krisensicher sie wohl sind: Bankberater. Versicherungsvertreter. Fachverkäufer im Einzelhandel. Polizist.
Postbeamter. Krankenschwester. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Am unteren Ende des Arbeitsmarktes
Um zu verstehen, warum der Arbeitsmarkt so tickt, wie er tickt, und warum
so viele Mittelschichtsberufe abrutschen, muss man auch ausleuchten, wie
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es den Schwächsten in diesem Gefüge geht, den Niedriglöhnern. Nur so
lässt sich nachvollziehen, warum wir als Konsumenten es mittlerweile für so
selbstverständlich halten, dass Arbeit immer möglichst billig verrichtet werden muss. Dazu ein paar Fakten: Es gibt 3,4 Millionen Menschen im Land,
die zwei Jobs machen müssen, um von ihrer Arbeit leben zu können. Und es
werden immer mehr: Laut Bundesagentur für Arbeit ist die Zahl der Betroffenen in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich gestiegen.1
Etwa jeder Fünfte, der in Deutschland in Vollzeit arbeitet, verdient unterhalb der sogenannten Niedriglohnschwelle – also weniger als 2139 Euro
brutto im Monat. Das ging Ende 2018 aus der Antwort der Bundesregierung
auf eine Kleine Anfrage der Linke-Bundestagsfraktion hervor. In absoluten Zahlen heißt das: Von knapp 22 Millionen sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten liegen rund 4,2 Millionen unterhalb dieses kritischen
Werts. Wohlgemerkt: Es geht hier nur um sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte, die in Vollzeit arbeiten. All die Angestellten in flexibler Teilzeit, in Minijobs oder in erzwungener Selbstständigkeit sind darin noch gar
nicht eingerechnet.
Der Niedriglohnsektor ist seit der Jahrtausendwende spürbar gewachsen,
und besonders groß ist er heute im Osten Deutschlands. In allen fünf ostdeutschen Bundesländern verdient mehr als jeder Dritte trotz Vollzeitjob weniger als 2139 Euro brutto im Monat. In Mecklenburg-Vorpommern liegt der
Anteil sogar bei 39,5 Prozent. Besonders wenig lohnt sich Arbeit übrigens in
diesen Berufsgruppen: im Gastgewerbe (dort verdienten Angestellte 2017 im
Durchschnitt 1899 Euro brutto pro Monat), in der Land- und Forstwirtschaft
(2025 Euro) und in haushaltsnahen Dienstleistungsberufen (1906 Euro). Nur
knapp mehr als das Einkommen, das „niedrige“ offiziell von „normalen“
Verdiensten abgrenzt, verdienen Angestellte in der Logistikbranche und im
Unterhaltungs- und Tourismussektor.

Wir Konsumenten sind mit schuld
Wir sind allerdings nicht nur Beschäftigte, sondern auch: Konsumenten.
Und so machen die allermeisten von uns bei diesem Spiel mit. Dem Spiel der
Marktwirtschaft. Wir kaufen gern bequem und billig ein, egal ob Kleidung,
Flüge oder Fleisch. Wie die niedrigen Preise zustande kommen, wollen wir
aber nicht so genau wissen. Und drehen damit kräftig mit an der Lohnspirale am Arbeitsmarkt, die sich wie ein Teufelskreis immer weiter nach unten
schraubt. Wie genau wir Konsumenten mit an der Schraube drehen, will ich
an meinem eigenen Leben beispielhaft erzählen. Ich habe in meinem Leben
viel zu tun. Sehr viel. Ich bin, was man neudeutsch eine Working Mom nennt.
Ich habe drei Kinder und dazu einen Job, für den ich rund um die Uhr im Einsatz und ziemlich oft auf Dienstreisen sein muss. All das zusammen, dieser nie
abreißende Strom an Dingen, die sofort erledigt werden müssen, führt dazu,
1 Vgl. DPA, 3,4 Millionen Menschen haben mehrere Jobs, www.spiegel.de, 3.2.2019.
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dass ich mein Alltagsleben möglichst pragmatisch angehe. Also alle Aufgaben, die Tag für Tag anfallen, mit so wenig Aufwand wie möglich erledige.
Brauchen die Kinder Schulbücher, bestelle ich sie über Amazon Prime. Oft
herrscht Not im Kleiderschrank, weil meine Söhne beim Fußballkicken auf
dem Schulhof wieder alle Hosen löcherig gespielt haben. Dann halte ich auf
dem Rückweg von irgendeiner Dienstreise bei Primark oder KiK und kaufe
gleich einen ganzen Stapel günstiger Jeans. Das geht, weil der Laden praktischerweise noch abends bis um zehn geöffnet hat – der Lohn für die Verkäuferinnen ist ja nicht so hoch, also können sich die Betreiber der Läden solche Öffnungszeiten leisten. Dasselbe gilt für die Supermärkte am Flughafen
und am Bahnhof, bei denen ich spätabends noch manchmal einkaufe. Müde
Angestellte ziehen bis spät in die Nacht Salatköpfe über die Kassenscanner.
Liegt allerdings abends bei uns trotzdem mal wieder nichts zu essen in unserem Kühlschrank, lassen wir uns schon mal Essen vom Fahrradkurier liefern.
Die Liefergebühr für den jungen Mann auf dem Fahrrad, der keuchend und
schwitzend vor unserer Haustür steht, kostet ja nicht die Welt. Und wenn ich
für die Arbeit verreisen muss, nehme ich den Billigflieger. Auf diese Weise
gibt es keinen Ärger mit der Spesenabteilung bei uns im Verlag.
Auf den Punkt gebracht: Mein Leben funktioniert nur auf diese Weise, weil
es so viele günstige Arbeitsbienen gibt. Wie gefährlich mein Konsumverhalten ist, war mir lange Zeit nicht klar. Nicht nur für die Arbeitsbienen. Sondern
auch für mich selbst. Als ich vor ungefähr fünf Jahren damit begann, mich
beruflich mit Missständen am Arbeitsmarkt zu befassen, stieß ich immer
häufiger auf Firmen, in denen viel schieflief: Bekleidungsketten, Logistiker, Restaurants oder Hotels – die sich letztendlich alle um dasselbe Thema
drehten: Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter verschlechterten sich
von Jahr zu Jahr. Mit jedem Artikel, den ich veröffentlichte, verfestigte sich
das Gefühl, dass auf dem Arbeitsmarkt etwas Grundsätzliches nicht rund
läuft. Irgendwann dämmerte mir im Laufe dieser Recherchen, dass das auch
etwas mit mir zu tun hat. Ich selbst konsumiere all diese Billigdienstleistungen, ich freue mich sogar über die niedrigen Preise, weil sie mein Leben auf
erschwingliche Weise erleichtern. Wie sie zustande kommen, hätte ich nie
und nimmer hinterfragt – wäre ich nicht durch meinen Beruf mit der Nase
darauf gestoßen worden.
Manchmal meldet sich leise mein Gewissen und erinnert mich daran, dass
es eventuell besser wäre, keine Arbeitgeber zu unterstützen, die ihren Mitarbeitern keinen Mindestlohn zahlen, sie auf Abruf beschäftigen oder sie
endlos unbezahlte Überstunden machen lassen. Und dann tue ich es doch
immer wieder. Ich fliege, wie viele von uns, für 20 oder 30 Euro durchs Land.
Ich gehe abends um zehn noch einkaufen und wundere mich kaum, warum
die Lebensmittel trotz der langen Öffnungszeiten gar nicht teurer werden.
Ich bestelle Schuhe in zwei verschiedenen Farben im Internet, lasse sie vom
Paketdienst liefern und schicke das überflüssige Paar einfach wieder zurück.
Kostenlos. Sorgenfrei. Jedenfalls für mich. Aber warum mache ich das? Ich
weiß, es ist eine miese Ausrede, aber vor mir selbst rechtfertige ich das so:
Machen es nicht fast alle so? Stecken nicht die allermeisten von uns die Köpfe
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in den Sand wie der sprichwörtliche Vogel Strauß – um nicht zu sehen, wozu
wir mit unserem Konsumverhalten beitragen?
Und, natürlich, ist da noch ein valides Argument: Viele in dieser Gesellschaft müssen ganz einfach so billig wie möglich einkaufen, egal ob Lebensmittel, Klamotten oder Möbel, weil sie selbst nicht so viel Geld zur Verfügung
haben. Wer am unteren Rand der Mittelschicht lebt oder sogar zur Unterschicht gehört, der hat einfach keine Alternative. Der muss ganz einfach mit
Ryanair und Konsorten fliegen, weil seine Familie sich sonst nie einen Urlaub
am Meer leisten könnte. Dem erscheint es vermutlich als Luxusproblem der
Oberschicht, bewusst konsumieren zu können, nachhaltig, arbeitnehmerfreundlich.
Fakt ist trotzdem: Für den billigen Konsum, von dem vor allem wir in der
Mittelschicht profitieren, zahlen andere die Rechnung. Das Mindeste, das
jeder von uns tun müsste, ist, sich diesen Zusammenhang klar vor Augen
zu führen. Jeder einzelne Konsument muss sich fragen, ob er es mit seinem
Gewissen vereinbaren kann, mit Ryanair zu fliegen, bei Primark zu kaufen,
sich von Uber von der Party nach Hause fahren zu lassen und sich sein Essen
vom Fahrradkurier liefern zu lassen. Die Augen verschließen gilt nicht. Dafür
ist die Frage, was Arbeit unserer Gesellschaft wert sein muss, zu wichtig.
Wir hängen alle mit drin. Wenn das Diktum, dass Arbeit immer zum niedrigstmöglichen Preis geleistet werden muss, von der gesamten Gesellschaft
verinnerlicht ist, dann kommt diese Haltung ganz schnell bei allen Löhnen
zum Tragen. Und spätestens dann können wir Mittelschichtlöhner gar nicht
mehr anders, als nur noch bei Primark und Ryanair zu kaufen – und steuern
schlimmstenfalls selbst auf Altersarmut zu.

Abgestempelt und abgefahren
Das zeigt sich nicht zuletzt bei vielen vormals öffentlichen Unternehmen:
Deren teilweise oder komplette Privatisierung hat der ehemals mittelständisch geprägten Belegschaft nicht gutgetan. Die Privatisierungswellen der
vergangenen Jahrzehnte haben nicht nur dazu beigetragen, Arbeitsplätze
abzubauen und Anstellungsbedingungen zu verschlechtern. Sie haben auch
das Urvertrauen vieler Bundesbürger in die Sicherheit und Planbarkeit ihrer
finanziellen Zukunft erschüttert.
Ein Beispiel: Postbeamter. In meiner Kindheit gab es in Köln eine Siedlung in bester Lage, gleich neben dem Stadtwald, in der die „Postler“ lebten.
Die liebevoll begrünten, halb im Wald stehenden Häuserreihen waren von
der Deutschen Post exklusiv für ihre Beamten gebaut worden. Und wer dort
einziehen konnte, war ziemlich sicher für den Rest seines Lebens sorgenfrei.
Einer von ihnen war der Vater eines Freundes, den ich zusammen mit unserer damaligen Clique häufiger besuchte. Er war Beamter in der Verwaltung,
klassischer mittlerer Beamtendienst, und sein Einkommen reichte, um die
vierköpfige Familie als Alleinverdiener zu versorgen. In der Siedlung lebten
auch einige Postboten.
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Seither hat sich sehr viel verändert in der Branche der Brief- und Paketzusteller. Da sind all jene Privatfirmen, die Pakete ausliefern und den Lieferanten der Deutsche-Post-Tochter DHL Konkurrenz machen – vor allem Hermes, UPS, DPD und GLS. Und da sind die neuen Arbeitsbedingungen für
die Mitarbeiter. Zum einen für die Beamten: Als die Deutsche Bundespost
1995 in die Aktiengesellschaften Deutsche Post AG, Telekom und Postbank
umgewandelt wurde, gingen die Beamten auf die drei Aktiengesellschaften
über. Allein bei der Deutschen Post AG arbeiten heute noch 30 000 von ihnen.
Mitte 2018 allerdings kündigte die Aktiengesellschaft an, sie loswerden zu
wollen.2 Die Geschäftsleitung sorgte dafür, dass eine halbe Milliarde Euro
für ein Vorruhestandsprogramm zurückgelegt wurde. Auf diese Weise soll
die Post künftig jedes Jahr 200 Millionen Euro an Personalkosten einsparen.
Das klingt toll – für die Aktionäre. Weniger toll ist es für die Beschäftigten.
All jene, die heute schon angestellt anstatt verbeamtet bei der Post arbeiten,
bekommen weniger Geld. Und sie sind natürlich deutlich leichter kündbar.
Gerade für die Briefträger hat sich zuletzt einiges zum Schlechten verändert. Neu eingestellte Postzusteller bekommen nun generell erst einmal
befristete Arbeitsverträge. Und mit ihren Befristungen meint es die Post richtig ernst: Im Mai 2018 wurde bekannt, dass – so stand es in einem Strategiepapier der Geschäftsführung – künftig die Entfristung dieser Verträge von
der Anzahl der Krankheitstage abhängig gemacht werden solle. Das heißt:
Nur, wer in den zwei Jahren befristeter Anstellung nicht häufiger als zweimal
krank gewesen sei und maximal 20 Krankheitstage angehäuft habe, kann
demnach noch mit einem anschließenden unbefristeten Vertrag rechnen.3
Durch die marktwirtschaftliche Brille betrachtet lässt sich diese Strategieentscheidung so rechtfertigen: Kein Unternehmen sollte gezwungen werden,
aus purer Nächstenliebe Mitarbeiter dauerhaft durchzuziehen, die ständig
krank sind. Aus Sicht der Beschäftigten allerdings muss man doch relativieren: Zwei Krankschreibungen in zwei Jahren sind ein ziemlich streng angesetztes Ziel. Zumal mit Sicherheit nicht alle, die sich häufiger krankmelden
mussten, Faulenzer sind.
Im Sozialgefüge unseres Landes hat die Privatisierungswelle im öffentlichen Dienst schmerzhafte Narben hinterlassen. Dass hunderttausende
Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst in die Privatwirtschaft gewandert sind –
und die besondere staatliche Fürsorgepflicht für all die betroffenen Beschäftigten weggefallen ist –, hat dieses Gefüge deutlich verändert. Die Privatisierungen sollten den Wettbewerb unter den Anbietern ankurbeln, sie sollten
für Effizienz durch Kostendruck führen. Sie haben aber im Ergebnis dazu
geführt, dass der Kostendruck zu großen Teilen auf den Schultern der Mitarbeiter ausgetragen wird. Zum Beispiel, indem diese sich, wie bei der Post,
möglichst besser nicht mehr krankmelden.
Es ist nicht so, dass die Bundesregierung in den vergangenen Jahren gar
nicht daran gearbeitet hätte, dem Abwärtstrend gerade im unteren Segment
2 Benedikt Müller, Deutsche Post will Beamte loswerden, in: „Süddeutsche Zeitung“, 8.6.2018.
3 Deutsche Post sortiert Mitarbeiter: Höchstens 20 Tage krank und nur zwei Autounfälle, in: „Handelsblatt“, 6.5.2018.
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des Arbeitsmarktes entgegenzuwirken. Bloß hat das an vielen Stellen bisher
mehr schlecht als recht funktioniert.
Ein Beispiel ist der Mindestlohn: Derzeit liegt er bei 9,19 Euro pro Stunde.
Das klingt erst einmal nicht schlecht, immerhin ist es in absoluten Zahlen
deutlich mehr als etwa in Polen, Bulgarien oder Rumänien. Relativ gesehen
aber ist es erstaunlich wenig. Setzt man den Mindestlohn in Relation etwa
zum Bruttoinlandsprodukt, zeigt sich, dass Deutschland, gemessen an unserer Wirtschaftskraft, einen unterdurchschnittlich niedrigen Mindestlohn
zahlt.4 Selbst wenn er wie derzeit geplant im Jahr 2020 auf 9,35 Euro steigt,
bringt das den Menschen, die für Mindestlohn arbeiten, kaum etwas. Auch
dann werden sie mit ihrer Arbeit keine Rentenansprüche ansparen können,
von denen sie im Alter leben können. Und das heißt: Ein sehr großer Teil der
Betroffenen wird im Alter auf staatliche Unterstützung angewiesen sein – die
wir alle von unseren Steuergeldern bezahlen werden müssen. Unsere Gesellschaft spart also heute auf Kosten von morgen.5
In Teilen der SPD scheint das Problem erkannt. Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz hat gefordert, dass der Mindestlohn auf zwölf Euro angehoben werden müsse. Bleibt die Frage, warum die Volkspartei SPD, deren
Markenkern mal die Stärkung der Arbeiterklasse und deren Teilhabe an der
Wohlstandsentwicklung war, diese Anhebung bislang nicht durchsetzen
kann – obwohl sie doch gemeinsam mit der Union in der Regierungsverantwortung ist?
Der Mindestlohn sollte eigentlich nur die absolute Lohnuntergrenze darstellen, er sollte ein Fangnetz für jene seien, bei denen die „normalen“ Instrumente für faire Entlohnung von Arbeit versagt hatten, sprich: die Instrumente der Tarifpolitik. Passiert ist aber etwas anderes: Viele Firmen üben
sich darin, den Mindestlohn zu umgehen. Sie tun das auf unterschiedliche
Weise, sind dabei mitunter sehr erfindungsreich und beschäftigen viele
Anwälte, die ihnen dabei helfen, ihre gezahlten Löhne möglichst niedrig zu
halten und dabei gerade noch auf der legalen Seite zu bleiben.

Lohndumping: Mindestlohn zahlt längst nicht jeder
Die Branche, die wohl mehr als alle anderen symbolisch dafür steht, wie prekäre Arbeit aussieht, ist die Paketbranche. Mindestlohnverstöße sind dort
an der Tagesordnung, und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit kommt kaum
hinterher, all die Vergehen zu verfolgen. Doch wie funktioniert der Mindestlohnbetrug in der Paketbranche konkret? Während meiner Recherchen stieß
ich zunächst auf einen ehemaligen Manager einer der größten Paketfirmen
der Branche. Der Mann arbeitet zwar seit kurzem nicht mehr in der Branche,
kennt sich aber noch gut aus und hat Kontakte. Er schickt mir per WhatsApp
eine Entgeltabrechnung eines Subunternehmers dieses Konzerns in Nord4 Marcus Heithecker, Thorsten Jungholt und Jacques Schuster, Der Brexit geht mir wegen meiner
britischen Wurzeln nahe, in: „Die Welt“, 6.1.2019.
5 Heike Jahberg, Die Erhöhung des Mindestlohns ist ein Placebo, in: „Der Tagesspiegel“, 30.12.2018.
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deutschland, die – wie er sagt – typisch strukturiert sei. Auf den ersten Blick
sieht sie für einen Laien ganz normal aus, es gibt eine Sozialversicherungsnummer, eine Steuerklasse ist angegeben. Schaut man genauer hin, sieht
man jedoch: Weder eine Steuer-ID ist angegeben, noch werden von der Lohnsumme Lohnsteuer oder Krankenversicherungsbeiträge abgeführt.
Der Manager erzählt mir auch etwas über diese Firma, das dem ähnelt,
was Zoll und Polizei regelmäßig feststellen: dass die Arbeit für die Zusteller
zwar schon morgens um acht mit dem Beladen der Lastwagen beginnt, dass
aber erst ab dem Stopp beim ersten Kunden, gegen 11 Uhr, bezahlt werde.
Drei Stunden unbezahlte Arbeit jeden Morgen – das lässt die Subunternehmer und vor allem ihre Auftraggeber Unsummen von Geld sparen.
Denn in Hintergrundgesprächen mit hochrangigen Ermittlern höre ich
immer wieder dieselbe Einschätzung: dass die Auftraggeber den Subunternehmern so wenig Geld pro ausgeliefertem Paket zahlen, dass diese gar
nicht anders können, als den gesetzlich festgelegten Mindestlohn nicht zu
zahlen. Arbeitsrechtler haben für dieses Vorgehen einen Begriff: „auskömmliche“ Zahlungen. Der Begriff bedeutet, dass ein Auftraggeber, der seinem
Subunternehmer so wenig zahlt, dass es rein rechnerisch gar nicht möglich
ist, sich gesetzeskonform zu verhalten, sich mitschuldig macht.
Das Problem ist, dass sich solche Gesetzesverstöße der Auftraggeber so gut
wie nie rechtlich dingfest machen lassen. Zahlt etwa ein Paketdienst seinem
Subunternehmer pro ausgeliefertem Paket zwei Euro, dann ist das zwar sehr
knapp bemessen. Denn von dem Geld zweigt sich erst einmal der Subunternehmer einen Teil ab und muss Kosten wie Benzin abrechnen, bevor der Rest
an den bei ihm angestellten Paketboten geht. Für unser Beispiel nehmen wir
mal an, es seien für den Boten 1,50 Euro pro Lieferung. Wie viele Pakete dieser nun aber pro Stunde beim Kunden abgeben kann, hängt allerdings von
vielen Faktoren ab: Wie lange steht er im Stau, wie weit sind die Fahrtwege
von einem bis zum nächsten Kunden, liefert er in der Stadt oder auf dem Land
aus? Der Auftraggeber wird sich jedoch im Zweifelsfall gegenüber dem Zoll
oder der Staatsanwaltschaft immer darauf berufen, dass der Subunternehmer bloß nicht effizient genug seine Strecken geplant hat, um die Fahrer so
einzusetzen, dass sie am Ende auf den Mindestlohn kommen.
„Die Paketbranche“, sagte mir kürzlich ein leitender Beamter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, „ist für uns extrem schwer zu knacken. Es ist eine
Black Box.“ Häufig, sagt er, seien die Lieferfahrer heute gar keine EU-Bürger
mehr, sondern zum Beispiel Ukrainer, die sich mit gefälschten rumänischen
oder bulgarischen Pässen als solche ausgäben. Die Arbeitsbedingungen und
Löhne seien teilweise derart mies, dass EU-Bürger sie nicht mehr machen
wollten. Das erklärt auch, warum so viele der Paketboten, die an unseren
Haustüren schellen und uns völlig gehetzt um eine Unterschrift auf ihrem
Scanner bitten, auf Rückfragen kaum antworten können.
Wie hart es in der Paketbranche mittlerweile zugeht, zeigte ein erschütternder Fall, der sich im Frühjahr 2018 im bayerischen Erding abspielte. Ein
sechsköpfiges Rollkommando prügelte drei Männer vor einem Kino krankenhausreif. Eines der Opfer, ein Ukrainer, starb in der Klinik an seinen
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Kopfverletzungen. Die kurze Zeit später festgenommenen Täter stammten
aus Litauen und Lettland. Die Ermittlungen der Polizei ergaben: Die drei
Opfer hatten als Lieferfahrer und Lageristen für einen Subunternehmer des
Paketdienstes GLS gearbeitet. Ihr Arbeitgeber soll ihnen Lohn vorenthalten haben. Daraufhin hatten die drei Männer den Opel Zafira der Firma als
„Pfand“ einbehalten, woraufhin sie so brutal attackiert wurden. Die zuständige Staatsanwaltschaft Landshut bestätigte, dass gegen den Chef der Subunternehmerfirma ermittelt werde – wegen des Verdachts auf Anstiftung zur
Körperverletzung mit Todesfolge. Auftraggeber GLS zeigte sich „empört“
und kündigte dem Subunternehmer die Zusammenarbeit auf.6
Wer aber trägt die Verantwortung, wenn Lieferboten so wenig bezahlt
bekommen, dass am Ende nur noch das Gesetz des Stärkeren regiert? Ist es
der Subunternehmer, der sich zu viel Geld selbst abzweigt, oder ist es der
Auftraggeber?
Natürlich tragen auch wir Konsumenten dafür Verantwortung, durch
unser Einkaufsverhalten. Schließlich sind wir die letzten Glieder in der „Lieferkette einer amazonisierten Gesellschaft“, so der bekannte Sozialwissenschaftler Stefan Sell, Professor an der Hochschule Koblenz und Experte für
Arbeitsrechtsfragen7. Die allermeisten von uns seien „tagtäglich Mitverursacher“ der vielfach beschriebenen Missstände. Schließlich möchten wir als
Kunden unsere Waren möglichst günstig geliefert bekommen – und finden es
mittlerweile selbstverständlich, dass die Waren kostenfrei zurückgeschickt
werden können. Die Retoure, schrieb neulich einer meiner Zeitungskollegen, sei mittlerweile das beliebteste Produkt im deutschen Onlinehandel.
Er berief sich dabei auf eine Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom von
Dezember 2018. Demnach ist jedes achte Paket, das deutsche Paketboten von
A nach B befördern müssen, eine Rücksendung. Allein von 2016 bis 2018 sei
die Retourenquote um 20 Prozent gestiegen.8 Mehr zurückgeschickte Pakete
wegen Nichtgefallens bedeuten aber mehr Masse, die Paketboten bewältigen müssen, und damit mehr Stress und mehr überlastete Straßen.

Was tun?
Die bange Frage ist: Was kann jeder Einzelne von uns tun, um die Misere
zu bekämpfen? Können wir in unserer Rolle als Konsumenten Macht entfalten, indem wir selbst Billiglöhnen den Kampf ansagen? Indem wir weniger
Pakete von Hermes und Co. liefern lassen und unser Essen nicht mehr vom
Fahrradkurier, indem wir Lohndrücker wie Ryanair boykottieren und unsere
Kleidung nicht mehr bei Primark kaufen?
Man müsste es tatsächlich so machen, meinen viele. Andere entgegnen:
Wie sollen wir es uns noch leisten, auf solche Billiganbieter zu verzichten,
6 Hans Moritz und Marcel Görmann, Kurier getötet: War es ein Auftragskiller?, in: „Münchner
Merkur“, 4.10.2018.
7 Stefan Sell, Paketzusteller. Die Spitze der Pyramide des Preis- und Lohndrucks soll in Haftung
genommen werden können, www.aktuelle-sozialpolitik.de, 4.3.2019.
8 Thomas Heuzeroth, Das beliebteste Produkt der Deutschen ist die Retoure, in: „Die Welt“, 27.12.2018.
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wenn wir selbst immer weniger Geld im Portemonnaie haben? Es klingt nach
einer fatalen Abwärtsspirale.
Die Lösung sehe ich anderswo als nur im Konsumboykott. Wenn wir wollen, dass die Arbeitenden im Land wieder stärker an der Produktivitätsentwicklung beteiligt werden, dass Arbeit wieder mehr wertgeschätzt wird
und die Menschen besser von ihrer Arbeit leben können, brauchen wir ein
gesellschaftliches Umdenken, das weit über unsere Rolle als Konsumenten
hinausgeht. Gefragt ist stärker denn je die Politik. Sie muss deutlich mehr tun
als bisher, um den Wert der Arbeit wieder zu stärken und den Menschen im
Land die Zukunftsängste zu nehmen.
In den vergangenen Jahren hat die Politik dem Arbeitsmarkt mehr geschadet als geholfen – und folgenschwere Fehler in der Wirtschaftspolitik begangen. Sie hat dafür gesorgt, dass Deutschland zum Billiglohnland wurde. Und
dafür, dass viele Menschen um die Früchte ihrer Arbeit gebracht wurden.
Mit dieser Meinung bin ich nicht allein, prominente internationale Wirtschaftsforscher sehen es ebenso. Der bekannte US-Ökonom Adam Posen,
Präsident des Petersen Institute for National Economics und Kolumnist bei
mehreren angelsächsischen Zeitungen, brachte vor ein paar Jahren in einem
Interview9 den Begriff des Billiglohnlands auf – und sagte, die deutsche Wirtschaftspolitik habe zuletzt versagt. So habe die öffentliche Hand zuletzt
viel zu wenig Geld investiert, und zwar sowohl in den privaten als auch in
den öffentlichen Sektor, habe die Wirtschaft zu wenig unterstützt. Mit dem
Resultat, dass nun große Marken abstürzen und dass auch Beamte und viele
andere, deren Lohn von öffentlichen Kassen abhängt, zunehmend schlechter
abgesichert sind.
Das zentrale Problem: Die verantwortlichen Politiker für Arbeitsmarktund Wirtschaftspolitik agieren heute viel zu oft ängstlich anstatt mutig und
visionär. Wir brauchen aber kein kleines Flickwerk am bestehenden Missstand. Sondern wir brauchen große Lösungen für die großen Problemfelder auf dem Arbeitsmarkt: Wie bekommen wir jene, deren Arbeitsplätze
jetzt und in Zukunft automatisiert und wegrationalisiert werden, wieder in
Arbeit? Wie schaffen wir es, die Arbeit, die heute übers Internet vermarktet wird, fair zu entlohnen und zu würdigen Bedingungen zu gestalten? Und
wie ermöglichen wir es, dass all die Dienstleistungsjobs, die heute viel zu
schlecht bezahlt werden, massiv aufgewertet werden?
Politik und Gesellschaft müssen diese Fragen dringend klären – und so
die Arbeitswelt, aber auch unsere Gesellschaft als Ganzes zukunftsfähig
machen. Denn fair gestaltete Arbeitsbedingungen sind der erste Schritt zur
Sicherung unserer Renten und damit des gesamtgesellschaftlichen Wohlstands wie des sozialen Zusammenhalts. Dafür aber muss auch die Arbeit
im Niedriglohnsektor endlich wieder so wertgeschätzt werden, wie es angemessen ist. Nur dann werden auch wir in der Mittelschicht morgen noch von
unserem Geld sicher leben können.

9 Jan Mallien, Deutschland ist ein Billiglohnland, in: „Handelsblatt“, 12.11.2013.
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Hellsicht in Zeiten des Umbruchs
Von Christopher Resch
Sie sind nicht zu beneiden, die Experten, die
Inhaber hoher internationaler Posten, die
weißen Männer des Westens. Sozialisiert
im Kalten Krieg, müssen sie miterleben, wie
das Bündnis zwischen Europa und den USA
wankt, das Systemdenken zerbricht, der
Grund ihres Handelns ins Schwanken gerät.
Das ist die These, die Charlotte Wiedemann
in ihrem Buch „Der lange Abschied von der
weißen Dominanz“ aufstellt. Und natürlich
betrifft sie nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern uns alle. Wir brauchen Utopien,
schreibt sie, denn: Wie die Zukunft aussieht
und wer sie gestaltet, müsse global neu ausgehandelt werden, unter Zuhilfenahme von
Wissen und Werten auch außerhalb des weißen Westens. Die von ihm geprägte Weltsicht
komme an ihr Ende.
Charlotte Wiedemann, Der lange
Die Journalistin Charlotte Wiedemann
Abschied von der weißen Dominanz,
befasst
sich seit langem mit den heißen Knodtv, München 2019, 288 S., 18 Euro.
tenpunkten, an denen transkulturelle Perspektiven oft ganz konkret aufeinandertreffen.
In Afrika ist Mali ihr Schwerpunktland, sie ist eine intime Kennerin des Iran
und muslimischer Diskurse, zuvor hat sie länger aus Südostasien berichtet.
Im Gegensatz zu manch anderem Experten schreibt hier ein Mensch, der sich
mit globalen Perspektivwechseln auskennt. „Weiße Dominanz zeigt sich im
Verbrauch von Ressourcen, in Wirtschaftsmacht und Finanzströmen, in der
Deutung von Konflikten, in der Geschichtsschreibung. Auf all diesen Feldern
bricht ein neues Zeitalter an“, schreibt Wiedemann. Jahrhundertelang hat der
Europäer den Globus machtpolitisch dominiert, ihn mit der kapitalistischen
Marktwirtschaft überzogen, die bis heute vor allem einem zugutekommt: ihm
selbst. Die Aufarbeitung der Kolonialverbrechen beginnt erst jetzt, und das
Bewusstsein dafür, dass unsere Wirtschaft bis heute von kolonialen Strukturen getragen wird, entwickelt sich träge und zäh.
Doch die neue Welt, sie ist multipolar und hochkomplex. Ja, vieles wird sich
verändern. Ja, das kann Angst machen, „und das ist weder lächerlich noch
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eingebildet“, schreibt die Journalistin. Und natürlich stechen in genau dieses
Feld die Populisten vor mit ihren Phrasen und ihrem Rückbezug auf ein so verklärtes Früher. Die Angst vor Konkurrenz und Abstieg ist ja nicht ohne realen
Kern: „weil eine junge mehrsprachige und bikulturell geprägte Migrantin für
den Arbeitsmarkt der Zukunft viel besser gerüstet ist als ein altdeutscher Ostthüringer.“ Doch dass die Welt sich so dramatisch ändert, ist laut Wiedemann
alternativlos. „Es gibt kein Zurück in die gemütlichen Eindeutigkeiten.“
Da ist zum einen das demographische Argument: „Ein gravierendes
Ungleichgewicht wird jetzt in eine bessere Balance gebracht.“ Eine Minderheit von 510 Millionen EU-Europäern und 325 Millionen US-Amerikanern
dominiert nicht mehr die Geschicke einer Menschheit von bald acht Milliarden. Da springt der Rechtspopulist natürlich auf und wähnt „die Muslime“
und „die Afrikaner“ am Horizont, die aufgrund ihrer angeblich so hohen
Geburtenraten das Abendland bald übervölkerten. Dabei haben zum einen
nur 16 Prozent der migrantischen Familien in Deutschland drei oder mehr
Kinder, schreibt Wiedemann, und zum anderen: Wenn mehr Menschen mehr
mitbestimmen dürfen – dann ist das zutiefst demokratisch.
Wir leben auf der Sonnenseite der Geschichte, trotz des vielfältigen Erbes
der gewalttätigen Einflussnahme auf andere. Es sei beschämend, mit welcher
Zögerlichkeit das Erbe des Kolonialismus aufgearbeitet werde. Augenfällig
ist das bei der Diskussion um die Rückgabe geraubten Kulturguts, die nun
immerhin Fahrt aufnimmt. Aber mehr noch in ethisch-moralischen Kategorien: Lange Jahre haben die weißen Eroberer Menschen wie Tiere behandelt,
sie millionenfach als Sklavenmaterial verschifft – und heute beschneidet
Europa das Grundrecht des Menschen, sein eigenes Land verlassen zu dürfen. Historische Schuld müsse man als solche benennen, eindeutig, doch viel
mehr als um die lähmende Schuldfrage müsse es um Verantwortung gehen.
Natürlich weiß die Autorin um die Beharrungskräfte der Alteingesessenen. In Zeiten des Umbruchs haben die Menschen sich schon immer der
eigenen Identität versichert, indem sie auf Schwächere blickten. Während
der noch bis ins 20. Jahrhundert andauernden Menschenschauen galt das
sogar wörtlich. Zwar gibt es Rassismus, verstanden als gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit, in jeder Gesellschaft und Gruppe. „Doch die systematische Abwertung anderer Kulturen, gestützt durch Wissenschaft, Wirtschaft, Kirchen, Militär und über einen unfassbar langen Zeitraum, das ist
weißes Erbe“, so Wiedemann. Sie schreibt das nicht anklagend – das würde
sie sich nicht anmaßen. Doch sie konstatiert, dass es fast an Gehirnwäsche
grenze, „die Arbeitsleistung der Zugewanderten zu verdrängen, obwohl sie
unter aller Augen stattfindet, und ihre Anwesenheit in eine Last umzudeuten.“ Heimlich und leise sei so ein früherer Sündenbock verschwunden, der
faule deutsche Sozialhilfeempfänger, und durch einen neuen ersetzt worden:
„Florida-Rolf ist jetzt Muslim.“ Der neue Prototyp des Triebgesteuerten ist
der muslimisch-arabische Mann.
Das Augenöffnende an Wiedemanns Buch ist, dass es so undogmatisch
daherkommt. Es ist gewinnbringend, über die noch jungen und vielen Privilegierten unbequem erscheinenden Denkgebäude wie Critical Whiteness

Blätter für deutsche und internationale Politik 12/2019

Buch des Monats 123

oder Intersektionalität zu lesen. Ersteres will unbewusste Privilegien des
Weiß-Seins offenlegen, letzteres beschreibt, wie sich verschiedene Diskriminierungsmarker in einer Person überschneiden und verstärken können.
Wiedemann nähert sich diesen komplexen, mit schweren Rucksäcken historischer Bedeutung beladenen Themen neugierig und mit klarem Blick. Sie will
vernetztes Denken fördern. Zum Beispiel zum Klima, wenn sie sich auf den
Hitzesommer 2018 bezieht: Manch Deutscher mag da zum ersten Mal gespürt
haben, wie es sich anfühlt, wenn Gewissheiten wie die Folge der Jahreszeiten ins Wanken kommen. Ja, Klimawandel kann ein Grund zur Flucht sein,
und es sei kein Zufall, dass gerade die Rechtspopulisten ihn leugnen, schreibt
Wiedemann. Denn das würde sie zwingen, ein ganzes Bündel tatsächlicher
Fluchtursachen anzuerkennen. Für hunderttausende Kleinbauern des globalen Südens etwa ist längst Realität, was sie anzweifeln. „Keine Bäuerin in der
Sahelzone käme auf die Idee, den Klimawandel für eine Erfindung zu halten;
das Recht auf Nichtwissen gerät gar nicht erst in ihre Reichweite.“
Am Ende steht eine Erkenntnis, die auch viele Menschen im Westen fühlen: dass der auf Profitmaximierung angelegte Kapitalismus so nicht mehr
funktioniert. Weil er Arbeitsbedingungen schafft, „die Abertausend Menschen krank machen, verletzen oder ihnen sogar den Tod bringen, ohne dass
dafür jemand verantwortlich sein will.“ Europa behindere die Aushandlung
fairer Regeln eher, als dass es sie einfordert. Auch deshalb ist es so erbärmlich, dass die europäischen Gesellschaften sich abschotten. „Die Migranten passen sich an die veränderten Bedingungen an, wie es Afrikaner und
Afrikanerinnen zu allen Zeiten getan haben. Sie bezahlen dafür einen sehr
hohen Preis, und wir sollten begreifen, welche Lektion für uns darin liegt: Die
Zeit, in der wir das Verhalten anderer Menschen steuern konnten, ist vorbei.“
Auch sie selbst schreibe aus einer privilegierten Position heraus, reflektiert
Wiedemann. Privilegien verpflichten, sie sollen nicht lähmen, sondern können auch als Ermutigung verstanden werden, etwas Sinnvolles zu tun. Dazu
zählt durchaus, die Leserschaft in neue Denkstrukturen mitzunehmen, wie
sie es tut. „Ich betrachte die Befreiung des eigenen Blicks als ein Geschenk,
aber nicht jeder empfindet so. Im Gegenteil.“
Charlotte Wiedemanns Buch ist besonders stark in seinen klarsinnigen,
fast anekdotisch daherkommenden Analysen. Vielleicht sollte man dazu Stefan Weidners „Jenseits des Westens“ von 2018 lesen – ein kluges Buch, in dem
der Islamwissenschaftler und Publizist ebenfalls davon spricht, dass ein globales Miteinander neue, nicht vom Westen diktierte Regeln erfordere. „Wir
brauchen eine Vision von Respekt und von Teilen im globalen Maßstab“, sagt
Charlotte Wiedemann, und es müsse ein machbares Teilen sein, akzeptabel
auch für Benachteiligte hierzulande. Um diese Vision geht es, auch wenn die
Autorin selbst sie nicht liefert. Denn wer so klarsichtig darüber schreibt, wie
die alten Blaupausen westlichen Denkens nicht mehr passen, der maßt es sich
auch nicht an, neue Rezepte liefern zu wollen. Aber Charlotte Wiedemann
gibt uns wertvolle Ansätze, mit dieser ungewissen Zukunft gedanklich und
moralisch umgehen zu können. Auf den Punkt gebracht: „Dies sind Zeiten
des Umbruchs, sie statten uns mit Hellsicht aus, sofern wir es zulassen.“
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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:
• »Keine Abschiebungen nach Afghanistan«
Petition der IPPNW, 20.11.2019
• »Weltweit sinkt die Zahl der Terroropfer«
Studie des Institute for Economics and Peace, 20.11.2019 (engl. Originalfassung)
• »Erneuter Höchststand bei Verpackungsabfällen«
Bericht des Umweltbundesamtes, 18.11.2019
• »Schützt die Pressefreiheit gegen Neonazis«
Offener Brief von Jounalisten, 15.11.2019
• »Nehmen Sie die Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zurück«
Offener Brief der Energieminister von zehn Bundesländern an Wirtschaftsminister
Altmaier, 14.11.2019
• »Kinder leiden am stärksten unter dem Klimawandel«
Studie von »The Lancet«, 14.11.2019 (engl. Originalfassung)
• »Lebensmittel aus von Israel besetzten Gebieten müssen gekennzeichnet
werden«
Urteil des Europäischen Gerichtshofs, 12.11.2019
• »Das Attac-Urteil ist auch für kleine Vereine gefährlich«
Pressemitteilung des Kulturzentrums DemoZ, 11.11.2019
• »Immer mehr Menschen sind wohnungslos«
Mitteilung der BAG Wohnungslosenhilfe, 11.11.2019
• »Keine Lösung für weltweit ansteigenden Atommüll in Sicht«
World Nuclear Waste Report, 11.11.2019 (engl. Originalfassung)
• »Deutschland muss angesichts der strategischen Herausforderungen aktiver
werden«
Rede von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, 7.11.2019
• »Armut in der Kindheit kann das Leben langfristig bestimmen«
Langzeitstudie der AWO und des Frankfurter Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, 5.11.2019
• »Die Hartz-IV-Sanktionen sind teilweise verfassungswidrig«
Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 5.11.2019
• »Mehr Menschen von steigenden Meeresspiegeln bedroht als bislang angenommen«
Studie von Climate Central, 29.10.2019 (engl. Originalfassung)
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1.10. – Frankreich/BRD. Die Nationalversammlung in Paris ratifiziert mit 479 gegen
42 Stimmen den deutsch-französischen
Freundschaftsvertrag (Aachener Vertrag)
vom 22. Januar 2019. Die darin vorgesehene
Parlamentarierversammlung, der je 50 Abgeordnete aus beiden Ländern angehören,
hatte sich bereits konstituiert (vgl. „Blätter“,
3/2019, S. 127 und 5/2019, S. 127).
– Ukraine. Vertreter der Regierung und
der prorussischen Separatisten unterzeichnen eine Vereinbarung über den Sonderstatus
der umkämpften Regionen Luhansk und Donezk. Nach den Worten von Präsident Selensky sei damit der Weg frei für ein Gipfeltreffen
im „Normandie-Format“ mit Frankreich,
Deutschland, der Ukraine und Russland.
2.10. – Großbritannien. Zum Abschluss des
Parteitags der Konservativen in Manchester
legt Premierminister Johnson ein „letztes
Angebot“ für die künftigen Beziehungen zu
Dublin und Brüssel vor. Die Botschaft lautet:
Wenn Ihr wollt, dass die Regierung den EUAustritt hinter sich bringt, dann vertraut mir
und den Tories. Johnsons Rede steht bereits
im Zeichen eines kommenden Wahlkampfes. – Am 5.10. findet in der schottischen
Hauptstadt Edinburgh ein „Marsch für Unabhängigkeit“ statt. Die schottische Regierungschefin Sturgeon schreibt an die Teilnehmer, die Unabhängigkeit werde kommen. – Am 14.10. hält Königin Elizabeth vor
dem Oberhaus in London ihre traditionelle
Thronrede (Queen‘s Speach), die das Regierungsprogramm für die nächste Parlamentssession enthält. – Am 29.10. beschließt das
Unterhaus auf Vorschlag von Johnson, am
12. Dezember d.J. Parlamentswahlen abzuhalten. Auch die oppositionelle Labour Party
stimmt dem Termin zu.
5.10. – Syrienkonflikt. In einer Erklärung
des türkischen Präsidenten Erdoğan heißt
es, man habe die Vorbereitungen für eine
Operation in Nordsyrien abgeschlossen und
die notwendigen Befehle erteilt. Die Offensive könne zu jeder Zeit beginnen. Nach einem Telefonat von US-Präsident Trump mit
Erdoğan am 6.10. heißt es aus dem Weißen
Haus ebenfalls, die Türkei werde „ihre lange geplante Operation“ bald voranbringen:

„Die amerikanischen Truppen werden nicht
mehr unmittelbar in dem Gebiet sein.“ – Am
9.10. gibt Erdoğan den Startschuss für die
Invasion der kurdisch-kontrollierten Grenzgebiete im Nordosten Syriens. Beobachter
melden schwere Luftangriffe, begleitet von
Artilleriefeuer in der Nähe der Grenzstädte
Ras al-Ain und Tell Abyad. Die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union fordern in
einer gemeinsamen Erklärung den sofortigen Abbruch der Militäroffensive: „Erneute bewaffnete Auseinandersetzungen
im Nordosten werden die Stabilität in der
gesamten Region weiter untergraben, das
Leben der Zivilisten verschlechtern und zusätzliche Vertreibungen provozieren.“ Das
Vorgehen der Türkei gefährde zudem die
Erfolge der internationalen Koalition gegen
die Terrorgruppe Islamischer Staat. In der
Nacht auf den 10.10. überqueren Bodentruppen die Grenze. Das Verteidigungsministerium in Ankara spricht von „heldenhaften
Soldaten“, die im Rahmen der „Operation
Friedensquelle“ im Osten des Flusses Euphrat weiter vorrückten. Die Militäraktion
gelte vor allem den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG). Die „Neue Zürcher Zeitung“ schreibt am 11.10., der türkische Einmarsch in Syrien sei „ein Geschenk
für die Terrormiliz Islamischer Staat“,
Erdoğan und Trump „geben dem IS neue
Hoffnung“. – Am 13.10. kommt es auf einer
von Russland genutzten Militärbasis in Syrien zu Verhandlungen zwischen kurdischen
Vertretern und Abgesandten der Regierung
Assad. Das Ergebnis ist eine Vereinbarung,
die es Assads Truppen erlaubt, in die kurdisch-kontrollierten Gebiete im Nordosten
des Landes zurückzukehren. – Am 17.10.
einigen sich Präsident Erdoğan und USVizepräsident Pence in mehrstündigen Verhandlungen in Ankara auf eine fünftägige
Feuerpause in Nordsyrien. Die Türkei werde
während 120 Stunden keine Kampfhandlungen mehr ausführen, um der kurdischen
YPG den Rückzug aus dem Grenzgebiet zu
ermöglichen. Sobald entsprechende Bedingungen erfüllt seien, werde die Türkei einen
dauerhaften Waffenstillstand ausrufen. Das
türkische Verteidigungsministerium be-
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stätigt am 20.10. den Abzug der YPG-Kräfte. – Am 22.10. einigen sich die Präsidenten
Erdoğan (Türkei) und Putin (Russland) in
der Schwarzmeerstadt Sotschi auf die Einrichtung einer „Pufferzone“ in Nordsyrien.
Die türkisch-syrische Grenze soll von türkisch-russischen Patrouillen kontrolliert, die
Feuerpause verlängert werden.
8.10. – EU/Großbritannien. Vor neuen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union dringen
beide Seiten auf Kompromisse. Die britische
Regierung müsse, so heißt es in Brüssel, umsetzbare Lösungen vor allem für die irische
Grenzfrage präsentieren. Die Chancen auf
Einigung vor dem bevorstehenden EU-Gipfel, so heißt es in London, tendierten gegen
Null. Anonyme Quellen beziehen sich auf
ein Telefongespräch von Premierminister
Johnson mit Bundeskanzlerin Merkel. – Am
17.10. steht der Brexit im Mittelpunkt eines
Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs
in Brüssel. Kommissionspräsident Juncker
hatte sich zuvor mit Johnson auf ein überarbeitetes Abkommen zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen
Union geeinigt, um einen geordneten Brexit sicherzustellen. Nach dem britischen
Austritt solle eine Zollpartnerschaft zwischen Nordirland und der Union entstehen, die nach vier Jahren überprüft werden
soll. – Am 22.10. stimmt das Unterhaus in
London dem vorliegenden Austrittsabkommen (Brexit Withdrawal Bill) mit 329 gegen
299 Stimmen zu, der enge auf drei Tage beschränkte Zeitplan für die Detailberatungen
wird dagegen mit 322 gegen 308 Stimmen
abgelehnt. – Am 28.10. teilt Ratspräsident
Tusk mit, man habe sich auf einen BrexitAufschub bis Ende Januar 2020 geeinigt.
Sollte die Ratifizierung des Austrittsabkommens vorher gelingen, sei der britische EUAustritt auch vor dieser Frist möglich.
9.10. – Sachsen-Anhalt. An Jom Kippur,
dem höchsten jüdischen Festtag, ist die
vollbesetzte Synagoge in Halle a.d. Saale
Ziel eines terroristischen Anschlages. Der
schwer bewaffnete Attentäter, der die Tat
mit einer Helmkamera direkt ins Internet
überträgt, versucht, in das Gebäude einzudringen, schießt wild um sich, zwei Unbeteiligte werden getötet und mehrere verletzt.
Der Zentralrat der Juden wirft den Sicherheitsbehörden schwere Versäumnisse vor.
Bundespräsident Steinmeier ruft am 10.10.
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in Halle zur Solidarität mit der jüdischen
Bevölkerung auf. Einen solch „feigen Anschlag“ zu verurteilen, reiche nicht, das
Land müsse Verantwortung übernehmen
und eine klare Haltung zeigen.
13.10. – China. Angesichts der seit vier Monaten anhaltenden Protestbewegung in der
als Sonderverwaltungszone zu China gehörenden ehemaligen britischen Kronkolonie
Hongkong warnt Staats- und Parteichef Xi
Jinping, jeder, der versuche, eine Region
von China zu trennen, werde „untergehen“.
Es seien „externe Kräfte“, die die Teilung
Chinas unterstützten. Nach einer Plenarsitzung des ZK der Kommunistischen Partei
heißt es am 31.10., das Rechtssystem zum
Schutz der nationalen Sicherheit müsse ausgebaut und Hongkong „streng“ nach Gesetz
regiert werden. Die Volksrepublik China
hatte am 1. Oktober d.J. ihren 70. Jahrestag
gefeiert, Xi hatte in einer Rede das Prinzip
„Ein Land, zwei Systeme“ bekräftigt.
14.10. – Spanien. Das Oberste Gericht in Madrid verurteilt mehrere Verantwortliche für
das katalanische Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017 zu hohen Haftstrafen (vgl. „Blätter“, 12/2017, S. 109). Die zwölf
Angeklagten, zehn Politiker und zwei Bürgerrechtler, erhalten Strafen zwischen 9 und
13 Jahren. Das Strafmaß bleibt jedoch unter
den Anträgen des Staatsanwalts. Das Urteil
löst eine Protestbewegung aus, die sich nicht
nur auf die katalanische Regionalhauptstadt
Barcelona beschränkt. Die Teilnehmer eines
„Marsch für die Freiheit“ fordern die Freilassung der inhaftierten Politiker. Der frühere Regionalpräsident Carles Puigdemont
lebt weiterhin im belgischen Exil.
– Nato. In Litauen treffen neue Einheiten der amerikanischen Armee ein, die die
„Nato-Ostflanke“ verstärken sollen. Es handelt sich um eine Vorhut von 500 Soldaten.
Später soll weiteres Material und Ausrüstung, darunter Abrams-Kampfpanzer und
Bradley-Schützenpanzer, folgen. Die Stationierung der Einheiten auf dem Militärstützpunkt Pabrade erfolgt im Rahmen der Operation „Atlantic Resolve“ und ist zunächst
bis zum Frühjahr 2020 befristet. – Am 24.
und 25.10. hält der Nato-Rat seine Herbsttagung auf Ministerebene in Brüssel ab.
Am Vorgehen der Türkei und dem Einsatz
ihrer Truppen in Syrien wird von mehreren
Mitgliedstaaten zum Teil heftige Kritik geübt. Generalsekretär Stoltenberg hatte vor
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der Sitzung Ankara besucht und Präsident
Erdoğan für die Beiträge der Türkei bei
wichtigen Nato-Operationen gedankt. Auf
der Tagesordnung steht auch die Lastenverteilung innerhalb des Bündnisses.
17.10. – EU. Die Regierungschefs der Mitgliedstaaten können sich auf einem Gipfel
in Brüssel erneut nicht auf einen Termin
für den Beginn von Beitrittsverhandlungen
mit Albanien und Nordmazedonien einigen. Kommissionspräsident Juncker spricht
von einem „schweren historischen Fehler“.
Frankreichs Präsident Macron hatte sein
Veto eingelegt und erklärt, die Europäische
Union sei für die Aufnahme neuer Mitglieder nicht gerüstet, der gesamte Beitrittsprozess müsse neu geordnet werden. Staatsminister Roth (SPD) vom Auswärtigen Amt
äußert sich enttäuscht, man dürfe sich nicht
wundern, wenn andere Mächte wie China
oder Russland in die Lücke stießen, die eine
erweiterungsmüde EU auf dem Westbalkan
hinterlassen würde. – Am 22.10. hält der am
1. Dezember d.J. scheidende Kommissionspräsident seine Abschiedsrede vor dem
Europäischen Parlament. Für ihn, so Juncker, sei die Europäische Union vor allem
ein Friedensprojekt: „Ich scheide aus dem
Amt nicht betrübt, auch nicht übermäßig
glücklich, aber im Gefühl, mich redlich bemüht zu haben.“ In seiner emotionalen Rede beklagt Juncker, alle Bemühungen der
Kommission um eine Lösung des Brexit-Problems seien eine reine „Zeit- und Energieverschwendung“ gewesen.
18.10. – BRD/Griechenland. Die Bundesregierung lehnt Verhandlungen mit Griechenland über Reparationen für die vom
Deutschen Reich in den beiden Weltkriegen
verursachten Schäden ab. Das Auswärtige
Amt übermittelt der griechischen Botschaft
in Berlin eine diplomatische Note, mit der
eine entsprechende Aufforderung der griechischen Regierung zurückgewiesen wird:
„Die Rechtsauffassung der Bundesregierung in dieser Frage ist unverändert.“ Die
Reparationsfrage sei abschließend geregelt,
daran habe sich nichts geändert.
21.10. – DGB. Der Deutsche Gewerkschaftsbund begeht mit einem Festakt in Berlin
den 70. Jahrestag seiner Gründung. Bundeskanzlerin Merkel betont in ihrer Rede,
der Gewerkschaftsbund gehöre „gleichsam
zur Erstausstattung der Bundesrepublik“.
Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann er-

innert an den jahrzehntelangen Kampf der
Gewerkschaften. Heute müsse die Organisation wieder an öffentlicher Sichtbarkeit als
Gestaltungsmacht gewinnen.
23.-24.10. – Russland. Auf einem RusslandAfrika-Gipfel in Sotschi am Schwarzen
Meer teilt Präsident Putin mit, sein Land
habe mit mehr als 30 afrikanischen Staaten
Vereinbarungen über eine militärisch-technische Zusammenarbeit getroffen. Viele
Staaten des Kontinents hätten mit „den Konsequenzen des sogenannten Arabischen
Frühlings zu kämpfen“.
25.10. – Chile. Die Protestbewegung gegen
Korruption und wirtschaftlichen Verfall erreicht einen neuen Höhepunkt. Mehr als eine Million Menschen demonstrieren in der
Hauptstadt Santiago und in anderen Teilen
des Landes. Präsident Pinera kündigt eine
Kabinettsumbildung und Reformen an.
27.10. – Thüringen. Bei den Landtagswahlen muss die Regierungskoalition von Linken, Sozialdemokraten und Grünen den
Verlust ihrer Mehrheit hinnehmen. Während die Linke von Ministerpräsident Bodo
Ramelow ihre Position noch ausbauen und
die Christdemokraten vom Spitzenplatz verdrängen kann, verzeichnen vor allem die
Sozialdemokraten herbe Verluste. Die Alternative für Deutschland verbucht einen
Stimmenzuwachs, die Freien Demokraten
können knapp die Fünf-Prozent-Hürde
überwinden und in den Landtag zurückkehren. Die Wahlbeteiligung nimmt stark zu
und liegt bei 64,9 (2014: 52,7) Prozent. Nach
dem amtlichen Endergebnis entfallen auf
die sechs im Landesparlament vertretenen
Parteien (Angaben in Prozent): Linke 31,0
(2014: 28,2), AfD 23,4 (10,6), CDU 21,7 (33,5),
SPD 8,2 (12,4), Grüne 5,2 (5,7), FDP 5,0 (2,5).
Zusammensetzung des neuen Landtags (90,
bisher 91 Abgeordnete): Linke 29 (2014: 28),
AfD 22 (11), CDU 21 (34), SPD 8 (12), Grüne
5 (6), FDP 5 (-). (Zur Landtagswahl vom 14.
September 2014 vgl. die Chronik in „Blätter“
11/2014, S. 127.) Ministerpräsident Ramelow
erklärt, er werde den Regierungsauftrag der
Wähler annehmen und mit allen Parteien
mit Ausnahme der AfD sprechen.
31.10. – USA. Das Repräsentantenhaus beschließt die Regeln zur Vorbereitung des
Verfahrens zur Absetzung (Impeachment)
von Präsident Trump. Vorgesehen sind u.a.
öffentliche Anhörungen und die vertiefte
Befragung von Zeugen.
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