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Angst stAtt idyll lautet die Realität für tausende Menschen, 
die Krieg und Not entkommen sind und in Deutschland auf ein bes-
seres Leben hoffen. «Besorgte BürgerInnen» ziehen durch die In-
nenstäde und wettern gegen das «Fremde», Nazis und RassistInnen 
schreiten fast täglich zur Tat. Von Oktober bis Dezember 2014 gab 
es bundesweit mindestens 75 Angriffe auf Flüchtlingsheime. Sei es 
in Hannover (Titelfoto: Neues Rathaus), wo ein Protestzelt mit drei 
Männern darin in Flammen aufgeht. Oder in Bochum (im Bild: Eu-
ropaplatz), wo ein Heim mit rassistischen Parolen beschmiert wird. 
Monatschroniken online unter http://www.netz-gegen-nazis.de. 
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editoriAl

LIEBE LEsERIn, LIEBER LEsER,

noch im Spätherbst 2014 konnte der Eindruck entstehen, in Thürin-
gen spiele sich ein Kulturkampf ab – und nicht ein demokratischer 
Wechsel der Landesregierung. In gewisser Weise ist Normalität ein-
gekehrt. Rot-Rot-Grün hat unter Ministerpräsident Bodo Ramelow 
erste Akzente gesetzt, darunter einen Winterabschiebestopp für 
Flüchtlinge, und verwendet einen wohltuend anderen Ton in der 
Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik. Der Regierungschef unter-
setzt im RosaLux-Interview den Begriff der «Willkommenskultur» 
und spricht von Flüchtlingen als potenziellen «Neubürgern».
Das Beispiel der Regierung Ramelow zeigt, dass die Situation in 
Deutschland komplex ist. Brandanschläge und Hetze in Vorra, 
Tröglitz und andernorts, erschreckend hohe, wenn auch abneh-
mende Pegida-Teilnahmezahlen in Dresden und brutale «Hogesa»-
Gewalt in Köln sind alarmierend. Pegida und die Wahlerfolge der 
«Alternative für Deutschland» ordnen sich zudem in einen Trend 
rechtspopulistischer und teilweise rechtsextremer Parteien und 
Bewegungen in Europa ein – bei aller regionalen und nationalen 
Besonderheit von Pegida, trotz eines schwächeren Ergebnisses der 
AfD in Hamburg als bei den Wahlen des Jahres 2014. Aber es gibt 
auch Gegenproteste, große praktische Hilfsbereitschaft und breite 
Unterstützung an vielen Orten (ab Seite 13).
Eine andere Dimension der Aufregung als die Thüringer Minis-
terpräsidentenwahl erzeugt bis heute die Regierungsübernahme  
durch Alexis Tsipras und Syriza in Griechenland. Analysen, Publika-
tionen und Veranstaltungen zur Politik der neuen griechischen Re-
gierung bilden gegenwärtig einen Schwerpunkt der Stiftungsarbeit. 
Dabei geht es zum einen darum, entgegen verbreiteten Medienbil-
dern die griechischen Positionen mit mehr Verständnis zu beleuch-
ten – so wie es bereits vor Jahren die erfolgreiche Argumente-Reihe 
der Stiftung vormachte, deren Ausgangspunkt die gehässige 

dagmar enkelmann florian weis

vor 70 jAhren Mit der Kapitulation der Wehrmacht vor den Al-
liierten endete am 8. Mai 1945 der NS-Terror in Deutschland und 
der Zweite Weltkrieg in Europa. Im Osten als «Befreiung» gefeiert, 
galt der Tag in Westdeutschland lange Zeit als Datum des «Unter-
gangs». Die Stiftung erinnert mit ihrem geschichtspolitischen Bil-
dungsprogramm in diesem Jahr an den antifaschistischen Wider-
standskampf ebenso wie an den Aufbau der Nachkriegsordnung.

www.rosalux.de/geschichte

Schlagzeile «Verkauft doch Eure Inseln, Ihr Pleite-Griechen» der 
Bild-Zeitung war. Zum anderen wollen wir eine Debatte über ein an-
ders ausgerichtetes Europa befördern, über eine europäische Poli-
tik, die auf Solidarität, Erhalt und Ausbau der Demokratie sowie eine 
soziale und ökologische Wirtschaftspolitik jenseits von Austerität 
und Bankenrettung abzielt (ab Seite 4). Griechenland steht zudem 
auch geschichtspolitisch im Blickpunkt.In diesem Jahr jährt sich 
zum 70. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung 
Europas sowie großer Teile Asiens von der nazideutschen und japa-
nischen Unterwerfung. Der kürzlich verstorbene frühere Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker bezeichnete den 8. Mai 1945 in 
seiner wegweisenden Rede 1985 als «Tag der Befreiung». Das war 
er insbesondere für alle diejenigen, die den Terror und die Vernich-
tungspolitik Nazi-Deutschlands überlebt haben. Zu den Völkern, die 
besonders unter der deutschen Besatzungspolitik gelitten haben, 
gehörte auch das griechische. Ob der Reparationsstandpunkt der 
griechischen Regierung rechtlich durchsetzbar ist, mag umstritten 
sein. Dass eine deutsche Politik die deutsche Verantwortung und 
das Leid der GriechInnen zwischen 1941 und 1944/45 sensibler als 
bisher zu berücksichtigen hat, ist für uns aber unstrittig.
Im Februar haben drei neue AuslandsbüroleiterInnen ihre Arbeit 
aufgenommen: Tsafrir Cohen in Israel, Stefan Mentschel in Indien 
und Liliane Danso-Dahmen in Vietnam. Wir wünschen ihnen für 
ihre Arbeit alles Gute. Unser herzlicher Dank gilt den bisherigen Bü-
roleiterInnen Angelika Timm, Carsten Krinn und Nadja Charaby, die 
die Büros in Tel Aviv und Neu-Delhi erfolgreich aufgebaut und in 
Hanoi weiterentwickelt haben. 

dagmar enkelmann ist VorstandsVorsitzende der rosa-luxemburg-
stiftung. florian weis ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
der rosa-luxemburg-stiftung

krAft der kritik Mehrere hundert Teilnehmende lockte Ende 
März ein Kongress über die «Wege des Marxismus-Feminismus» in 
das Tagungszentrum FMP1 am Franz-Mehring-Platz in Berlin. Gut 
40 Jahre nach kritischen Wortmeldungen zum Arbeitsbegriff und 
zur Werttheorie debattierten feministische Marxistinnen drei Tage 
lang über seither «Unerledigtes». Unter anderem sprachen Frigga 
Haug, Katja Kipping, Saskia Sassen und Gabriele Winker.

www.rosalux.de/documentation/52209
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syrizAs sieg Läutet der Regierungswechsel in Athen ei-
nen Wandel in Europa ein? Deutschland und die meisten 
EU-Institutionen wollen den Austeritätskurs ohne Wenn und 
Aber fortsetzen – die griechische Regierung kämpft um jeden 

noch so kleinen Entscheidungsspielraum. Auf sich allein ge-
stellt kann Syriza kaum gewinnen. Vielleicht aber bekommt 
Griechenland bald Verstärkung: In Spanien könnte mit Po-
demos ebenfalls eine linke Kraft bei den Wahlen gewinnen.

wim zimmer

von wegen «solidarität»
in der öffentlichen debatte um griechenland sind richtigstellungen nötig

so viel «geholfen», hätte es mit Milliarden vor der Pleite «gerettet», 
und nun müsse Athen auch seinen Verpflichtungen nachkommen, 
anstatt immer neues Geld oder einen Schuldenschnitt zu fordern. 
Diese Annahme bedarf der Richtigstellung. Stichwort «Hilfe»: Bei 
den Milliarden für Athen handelte es sich nicht um milde Gaben, 
sondern um Kredite. Sie sind keine Hilfe, das weiß jeder, der sich 
schon mal von der Bank etwas geliehen hat. Der «deutsche Steu-
erzahler» hat noch gar nichts gezahlt und musste wegen Griechen-
land auf nichts verzichten. Denn tatsächlich lieh sich die Bundes-
regierung Geld und verlieh es weiter an Athen. Bislang ein gutes 
Geschäft: Seit 2010 hat Griechenland für diese Kredite 360 Millio-
nen Euro an Deutschland gezahlt, weitere Millionen kommen hinzu.
Stichwort «Rettung»: Bei den Krediten ging es nicht darum, Grie-
chenland und seinen EinwohnerInnen das Leben leichter zu ma-
chen. Die Kredite waren auch kein Akt der Solidarität, wie oft 
behauptet wird, sondern verfolgten zwei Ziele: erstens, die Gläu-
bigerInnen vor Verlusten zu bewahren – hierbei handelte es sich 
vor allem um französische, deutsche und niederländische Banken. 
Die Staatskredite, die 2010 gewährt wurden, sollten es Athen er-
möglichen, die Kredite zu bedienen und den Banken so Verluste zu 
ersparen. Zweites Ziel der Kredite war die Stabilisierung der Euro-

Hat «der deutsche Steuerzahler die Griechen gerettet»? Bei 
kaum einem Thema sind so viele falsche Vorstellungen im Um-
lauf wie bei der «Griechenland-Rettung». 
Seit Ende Januar ist das Linksbündnis Syriza in Athen an der Regie-
rung und fordert von seinen Gläubigern ein Ende der extremen Spa-
rauflagen, die die Wirtschaft des Landes ruiniert haben. Doch die 
deutsche Bundesregierung besteht auf der Einhaltung der verein-
barten Maßnahmen. Dabei weiß sie die Öffentlichkeit hinter sich. 
Denn wenn es um Griechenland geht, steht die deutsche Presse 
zum größten Teil geschlossen hinter ihrer Regierung. Am deutlichs-
ten formulierte es eine große Boulevard-Zeitung, von der sich die 
griechische Regierung als ein «Haufen durchgeknallter Polit-Anfän-
ger» beschimpfen lassen musste. Der Spiegel nannte Ministerprä-
sident Alexis Tsipras einen «Geisterfahrer». Die FAZ schrieb, Grie-
chenland wolle «Europa ausnehmen wie eine Weihnachtsgans».
Der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte auf dem politi-
schen Aschermittwoch seiner Partei: «Den griechischen Halbstar-
ken mit heraushängendem Hemd, denen sage ich, Hemd rein, Gür-
tel enger schnallen, die Zeit der griechischen Feten mit Wein ist 
vorbei, jetzt wird endlich gearbeitet.» Hinter dieser Position steht die 
Annahme, «der deutsche Steuerzahler» hätte Griechenland schon 

Blickpunkt

griechenlands finanzminister yanis varoufakis während einer parlamentsdebatte anfang april in athen. foto: picture alliance/ap photo



zone. Eine Pleite Griechenlands, so wurde 2010 befürchtet, würde 
zu einer Spekulation gegen andere Länder – Irland, Portugal, Spa-
nien, Italien – führen und die Währungsunion in ihrem Bestand ge-
fährden. Um das zu vermeiden, wurden Kredite gegeben. Nicht, um 
Griechenland vor der Pleite zu retten, sondern um die GläubigerIn-
nen vor den Folgen einer solchen Pleite zu bewahren.
Für Griechenland bedeutete die «Rettung» eine ökonomische Kata-
strophe. Denn im Gegenzug für die Kredite musste es seine Staats-
ausgaben zusammenstreichen – seit 2010 um mehr als ein Fünftel. 
Allein die Ausgaben für das Gesundheitssystem wurden halbiert. 
Gleichzeitig wurden die Steuern angehoben, die Gewerkschaften 
entmachtet, der Mindestlohn drastisch gesenkt. Ergebnis der «Ret-
tung»: Griechenlands Wirtschaftsleistung ist in den letzten sieben 
Jahren um ein Viertel geschrumpft. Das Durchschnittseinkommen 
der GriechInnen sank von knapp 14.000 auf 9.300 Euro. Heute gilt 
ein Drittel aller GriechInnen als arm, ein Viertel ist offiziell arbeitslos. 
Kein Wunder: Von den 230 Milliarden Euro an Krediten («Hilfen») für 
Griechenland flossen nur elf Prozent in die laufenden Staatsausga-
ben. Der Rest ging für die Schuldenbedienung drauf. Im Klartext: 
neue Schulden zur Bedienung der alten. Logischerweise sind darü-
ber die Schulden Griechenlands immer mehr geworden. Seit 2009 
stiegen sie von 130 auf 180 Prozent der Wirtschaftsleistung.
Stichwort «gierige Griechen»: Um aus dem Teufelskreis «neue 
Schulden für alte Schulden» herauszukommen, möchte Syriza ei-
nen Schuldenschnitt. Doch der wird nicht gewährt. Daraus folgt: 
Athen braucht in den nächsten Monaten und Jahren weitere Kre-
dite. Nicht, um «Feten mit Wein» zu feiern, Gehälter zu bezahlen 
oder Straßen zu bauen. Sondern allein, um die alten Schulden plus 
Zinsen zu bedienen. EU und IWF müssen Athen weitere Milliarden 
leihen, damit es seine Schulden bei EU und IWF bezahlen kann. 
Ein Irrsinn. Ein Schuldenschnitt wie auch deutliche Erleichterungen 
für Griechenland lehnt insbesondere die deutsche Bundesregie-
rung kategorisch ab. Warum? Erstens behalten die GläubigerInnen 
durch die Schulden ein Mittel, um weiter Druck auf Griechenland 
auszuüben, zu sparen, zu privatisieren und seine Produkt- und Ar-
beitsmärkte weiter zu deregulieren. Zweitens würde jede Erleich-
terung für Griechenland aus Sicht der Bundesregierung einen 
Präzedenzfall schaffen. Andere Länder könnten dann ebenfalls Er-
leichterungen fordern. Das soll nicht sein. Denn nach der Strategie 
der Bundesregierung muss Europa immer «wettbewerbsfähiger» 
werden, und das bedeutet: Staatsausgaben, die nicht dem Wachs-
tum dienen, sind überflüssig. Zudem müssen die Löhne sinken und 
die Bedingungen für Unternehmen permanent verbessert werden.
Thiess Büttner vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfi-
nanzministerium drückte es so aus: Eine Nachbesserung des Pro-
gramms für Griechenland dürfe es nicht geben, schrieb er im Han-
delsblatt. «Selbst wenn dies zu einer Stärkung der griechischen 
Wirtschaft führen würde […] Denn das Aufkündigen der Vereinba-
rungen nach einer Wahl stellt jede Auflage grundsätzlich in Frage.» 
Der Bundesregierung geht es ums Prinzip. Ein neoliberales Europa 
nach dem Vorbild der Agenda 2010 soll durchgesetzt werden. Grie-
chenland dient dabei als Exempel und als warnendes Beispiel. Die 
deutsche Politik, sagte kürzlich der britische Ökonom Mark Blyth, 
verwandle Europa in ein «Paradies der Gläubiger». Er schloss seinen 
Vortrag mit der Frage: «Ist es wirklich das, was ihr wollt?»

www.rosalux.de/griechenland 
www.rosalux.de/eVent/52690

wim zimmer ist freier autor in berlin

wenke christoph/martin schirdewan

wOchEn DER  
EnTschEIDung
erfolg oder scheitern von syriza 
bestimmt über die zukunft europas

Der neue griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte 
Recht, als er in seiner Regierungserklärung Anfang Februar 
verkündete, die Würde der Griechinnen und Griechen sei 
nicht zu verhandeln.
Schon im Wahlkampf waren die Wiedergewinnung der Würde 
der griechischen Bevölkerung und die Hoffnung auf eine andere 
Politik und ein besseres Leben die zentralen Themen. Um diese 
Forderungen und Hoffnungen wird derzeit zwischen der neuen 
griechischen Regierung unter Führung von Syriza und den Pro-
tagonistInnen der europäischen Austeritätspolitik gestritten. 
Dass dieser Kampf mit aller Härte geführt wird, hat eine simple 
Ursache: Es geht nicht allein um Griechenland, es geht auch 
nicht um Spanien, Portugal, Zypern oder Irland oder all diejeni-
gen, die betroffen sind vom Diktat des Sparens und Kürzens. Es 
geht letztendlich um die Macht in und die Zukunft von Europa. 
Es geht um die Würde aller EuropäerInnen, die zu Leidtragenden 
der Austeritätspolitik geworden sind und sich in ihrer Existenz 
bedroht sehen.
Ein Erfolg von Syriza wäre das Signal, dass die von der deut-
schen Bundesregierung, der EU-Kommission, dem IWF und 
auch der Europäischen Zentralbank (EZB) gesteuerte Politik 
nicht alternativlos ist und beendet werden könnte. Die dem neo-
liberalen Kapitalismus innewohnenden und gewollten systemi-
schen Fehlkonstruktionen – die Verantwortungslosigkeit der 
Finanzindustrie gegenüber der Gesellschaft, eine fortdauernde 
Umverteilung öffentlichen Eigentums in private Hände, die gra-
vierende Umverteilung von unten nach oben, die Zerstörung der 
natürlichen Lebensgrundlagen und die Entkernung der Demo-
kratie – stünden zur Disposition. Alternativen wären plötzlich 
denk- und vielleicht sogar machbar.
Unabhängig von den konkreten ersten Schritten im Schulden-
streit auf europäischer Ebene stellt sich die Frage, ob es der 
griechischen Regierung in den kommenden Jahren gelingen 
wird, eine grundsätzliche Abkehr von der Austeritätspolitik zu 
vollziehen. Oder ob Lohnsenkungen und Rentenkürzungen, der 
Abbau öffentlicher Daseinsvorsorge, Unterversorgung in den 
Bereichen der Bildung, der Gesundheit, der Pflege, auch der 
inneren Sicherheit oder die brutale Umverteilung öffentlicher 
Gelder und öffentlichen Eigentums in private Portfolios anhalten 
werden. Gelingt es Syriza in Griechenland, reale Änderungen bei 
den oktroyierten Struktur- und Reformvorhaben zu erzielen, also 
einen Kurswechsel weg von der Austeritätspolitik zu erzwingen, 
könnte ihr vielleicht bald eine weitere linksgeführte Regierung 
in der Europäischen Union folgen. In Spanien mit Podemos und 
in Irland mit Sinn Fein stehen Parteiformationen bereit, um die 
Gesellschaft zu verändern und den finanzmarktgetriebenen Ka-
pitalismus herauszufordern.
Ein Scheitern der griechischen Regierung wiederum hätte fatale 
Folgen. In Griechenland würde sich die humanitäre Krise fort-
setzen, womöglich wäre auch ein Erstarken der Nazi-Partei Gol-
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dene Morgenröte ein Ergebnis. Für den Rest von Europa würde 
es das jähe Ende der kurzen Hoffnung auf Veränderung bedeu-
ten. Deshalb zeigen sich Angela Merkel, Wolfgang Schäuble 
und Co. so unbeugsam in den Verhandlungen mit Griechenland. 
Da Griechenland weitere Hilfsgelder benötigt, haben die Vertre-
terInnen des Austeritätskurses starke Druckmittel in der Hand, 
um die Syriza-Regierung zu Konzessionen zu zwingen.
Der Kampf Syrizas und Griechenlands stellt zudem nur die Mög-
lichkeit eines Anfangs vom Ende der Austeritätspolitik dar. Viele 
Kämpfe werden folgen müssen. An der Peripherie des Konti-
nents, aber auch im Zentrum Europas sind politische Alterna-
tiven dringend nötig. Auch in der Bundesrepublik Deutschland 
sind Linke und die Partei DIE LINKE gefordert, (real-)politische 
Alternativen populär zu erklären.
Wie sieht es aus mit einer linken Industriepolitik, die Wachs-
tum sozial und ökologisch denkt? Wie sieht es aus mit einer 
anderen Gestaltung der Beziehung zwischen produzierender 
und Finanzwirtschaft? Wie können soziale Sicherungssysteme, 
die Menschen in Not nicht ausgrenzen sondern stützen, die frei 
von Zwängen und Diskriminierungen sind, in der Zukunft auf-
gebaut sein? Wie wirkt sich der technologische Fortschritt auf 
die Produktion der Zukunft aus, und was folgt aus ihm für die 
Wechselwirkung zwischen Arbeitswelt und den sozialen Siche-
rungssystemen? Wie können partizipative Beteiligungsformen 
entwickelt werden, und schließlich: Wie könnte die europäische 
Demokratie sich neu erfinden? Wer sind die Akteure, die Verän-
derungen erkämpfen?
Es ist kein Zufall, dass gerade jetzt die Regierungen der Länder 
der europäischen Peripherie, die selbst von den Sparprogram-
men betroffen sind, Griechenland die Solidarität verweigern. 
Über all dem schwebt die Frage: Wäre auch eine andere Kri-
senpolitik möglich gewesen, die nicht den totalen Kollaps des 
Finanzsystems und der ökonomischen Kreisläufe nach sich 
gezogen, die Bevölkerungen der betroffenen Länder geschont, 
neues Wachstum ermöglicht und dennoch die Verantwortlichen 
in Finanzindustrie und auch Politik zur Verantwortung gezogen 
hätte? Die Antwort ist: ja.
Dass dies auch andere verstehen, verrät die Unerbittlichkeit, 
mit der dieser Kampf ausgefochten wird. Der Einsatz ist groß, 
denn die Entscheidungsfrage lautet: Erleben wir den Anfang 
vom Ende der Austerität oder das Ende vom Anfang von etwas 
Neuem? Die Kommission, die Eurogruppe, selbst die EZB for-
dern nicht weniger als die Kapitulation der griechischen Re-
gierung. Möglicherweise so, dass sie dabei ihr Gesicht wahren 
kann, aber dennoch bedingungslos. Das wäre ein kathargischer 
Friede, ein Friede der Macht. Sollte die griechische Regierung 
sich weigern, droht ihr der Rauswurf aus dem Euro. Was auch 
immer dann für Griechenland folgen würde – die Rückkehr zur 
Drachme, Finanzspritzen aus Russland oder China –, es diente 
allen Mitgliedern der Eurozone als mahnendes Beispiel. Die Bot-
schaft, die die deutsche Bundesregierung und die Institutionen 
der Troika aussenden, ist deutlich: Klappe halten, den Gürtel en-
ger schnallen.

www.analyzegreece.gr 
http://rosalux-europa.info/home_de

wenke christoph ist projektmanagerin europäische union  
der rosa-luxemburg-stiftung. martin schirdewan ist künftiger  
leiter des brüsseler büros der rosa-luxemburg-stiftung
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mario candeias

spanien kann 
es ebenfalls
auch bei wahlen auf der iberischen 
halbinsel bahnt sich umwälzung an

Ähnlich wie Griechenland erlebt Spanien eine dynamische Um-
wälzung des politischen Feldes – von links. Was Syriza in Grie-
chenland ist, könnte die junge Partei Podemos («Wir können 
es») in Spanien werden.
Die spanische Bewegung der Platzbesetzungen 15M (benannt nach 
ihrem Beginn am 15. Mai 2011) hat eine umfassende gesellschaft-
liche Mobilisierung ausgelöst. Millionen, die bisher nicht politisiert 
waren bzw. von politischer Arbeit nichts mehr erwarteten, enga-
gieren sich seither und nehmen an Protesten teil. Die Regierung 
reagierte mit der Räumung der Plätze. Die Bewegung wich in die 
Nachbarschaften aus und vollzog einen Strategiewechsel vom 
Symbolischen zum Materiellen.
Sie schuf Netzwerke und Strukturen, die helfen, die unmittelbaren 
Bedürfnisse und Nöte des Alltags zu befriedigen. Diese neuen Mas-
senorganisationen wie auch die Protestwellen im Gesundheits- und 
Bildungsbereich und allen voran die Plattform gegen Zwangsräu-
mungen (PAH) beschränken sich aber nicht darauf, Hilfe anzubie-
ten, sondern sind selbst Orte politischer Aktion, Organisierung und 
Schulung. Daneben nehmen sie Kurs auf die Institutionen – aller-
dings mit dem Ziel, diese in einem konstitutiven Prozess im Sinne 
«wirklicher Demokratie» neu zu begründen. Podemos ist nicht aus 
den Bewegungen hervorgegangen. Doch seit dem Erfolg bei den 
Wahlen zum Europaparlament nur vier Monate nach ihrer Grün-
dung, der der Partei fünf Abgeordnete in Brüssel bescherte, hat sie 
in Umfragen zum Höhenflug angesetzt. Podemos ist eine Kaderpar-
tei mit charismatischem Führungspersonal, das im richtigen Mo-
ment eine historische Gelegenheit genutzt hat. Aber sie hat Impulse 
aus der Bewegung der Platzbesetzungen aufgenommen: «Demo-
cracia Real Ya!» («Echte Demokratie jetzt») war einer der verdichten-
den Slogans und Bezugspunkte des politischen Unbehagens. Die 
Partei richtet das Unbehagen gegen einen klar definierten Gegner, 
die (korrupte) politische «Kaste». In ihren eigenen Position changiert 
Podemos, lässt vieles bewusst offen: präsentiert sich «nicht links, 
nicht rechts». Die Mehrdeutigkeit der Botschaften soll möglichst 
vielen eine Identifikation ermöglichen.
Podemos ist programmatisch weniger klar definiert als Syriza. Das 
griechische Linksbündnis hatte frühzeitig ein Not- und Regierungs-
programm ausgearbeitet. Podemos setzt auf Beteiligung, schon 
bei der Programmentwicklung. Die Partei knüpft dabei an die 15M-
Bewegung und ihre Methoden an, sie führt die Programmdiskus-
sion mit vielen Versammlungen (Assambleas) und mithilfe offener, 
Internet-gestützter Plattformen. Dass diese Offenheit nicht in Be-
liebigkeit umschlägt wie bei der deutschen Piratenpartei, sondern 
inhaltlich eindeutig links zu verorten ist, hat zum einen damit zu tun, 
dass die Gründungsgruppe um Iglesias «klare Vorstellungen» da-
von hat, wie sich ihr Projekt strategisch entwickeln soll, und bisher 
die Anhängerschaft auch stets von ihren Ideen überzeugen konnte. 
Zum anderen hat die 15M-Bewegung bereits die Richtung vorgege-
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ben, wie Raul Zelik schreibt: «Re-Demokratisierung, eine radikale, 
basisorientierte Veränderung der Institutionen, verfassunggeben-
der Prozess, Bruch mit der Austeritätspolitik und der Troika, Vertei-
digung der sozialen Grundversorgung und – ganz allgemein – ge-
sellschaftliche Solidarität.»
Podemos erreicht vor allem jene, die sich vom politischen System 
nichts mehr versprechen und von den traditionellen Parteien ab-
gewandt haben. Die Basis von Podemos ist – bislang – vor allem 
jung, urban, oft prekär und akademisch ausgebildet. Auch die Füh-
rungsriege rekrutiert sich vollständig aus dem akademischen Feld. 
Die Izquierda Unida (Vereinigte Linke, IU) dagegen, die bei den Eu-
ropawahlen ebenfalls gut abschnitt, hält eine stärkere Verbindung 
zu den popularen Klassen, sowohl in den ärmeren urbanen Zonen 
als auch in ländlichen Regionen. Gemeinsam mit anderen könnte 
Podemos das Zweiparteiensystem zu Fall bringen. Hier beginnen 
die Probleme: Kommt es nun zu einer weiteren Zersplitterung oder 
einer Konvergenz der Linken?
Es gibt harte Abgrenzungskämpfe. Zugleich werden mehr und 
mehr Kräfte auf die neue Partei konzentriert. Schon fehlt es an Per-
sonal in Netzwerken wie der PAH. Der IU droht durch den Erfolg von 
Podemos die Spaltung und Marginalisierung. Obwohl Podemos, 
die IU, andere kleinere linke Parteien und die Bewegungen darin 
übereinstimmen, dass die transformatorischen Kräfte zusammen-
finden sollten, hat der Erfolg von Podemos dazu geführt, dass sie es 
zunächst allein versuchen will und keine gemeinsame landesweite 
Plattform anstrebt. Dabei ist auch die Zukunft von Podemos kei-
neswegs gesichert. Die Partei ringt noch um Organisationsstruktu-

ren, die den Plattformcharakter und die Offenheit erhalten sollen. 
Zugleich ist die innerparteiliche Demokratie noch nicht wirklich 
entwickelt. Der Prozess wird von dem starken Führungspersonal 
dominiert.
Podemos verfolgt – dem politischen Theoretiker Ernesto Laclau 
folgend – einen diskursiv konstruierten Populismus, der die Kon-
vergenz der vielen unterschiedlichen Gruppen und Forderungen, 
Identitäten und Kulturen diskursiv zusammenbindet. Damit unter-
scheidet sie sich von Syriza. Die griechische Partei verfolgt – eher 
dem Marxisten Antonio Gramsci folgend – eine organisch-populare 
Option, die auf enger Kooperation mit den Bewegungen und Soli-
darstrukturen aufbaut und mit der so gewonnenen Glaubwürdig-
keit auch andere Teile der Bevölkerung zu repräsentieren sucht. Bis 
zu den Wahlen Ende des Jahres ist es noch lange hin. Bei lokalen 
Urnengängen hingegen ist eine Eroberung der Institutionen schon 
im Mai 2015 denkbar. Überall im Land formieren sich neue Platt-
formen, um bei lokalen und regionalen Wahlen anzutreten. Solche 
Initiativen können der Fragmentierung der Linken entgegenwirken 
und die Basis für eine gemeinsame landesweite Plattform der Lin-
ken schaffen. Hält die aktuelle Dynamik an, könnte sie bei den Wah-
len zum spanischen Parlament im Herbst zum Ende des bisherigen 
Zweiparteiensystems und zur Eröffnung eines konstitutiven Prozes-
ses für wirkliche Demokratie führen.

www.rosalux.de/eVent/52463 
www.rosalux.de/publication/40321

mario candeias ist direktor des instituts für gesellschaftsanalyse 
der rosa-luxemburg-stiftung

podemos-chef iglesias (r.) und syriza-vorsitzender tsipras bei einem auftritt vor den griechischen parlamentswahlen im Januar. foto: picture alliance/dpa



8

weltfrAuenkonferenz Kurz 
nach dem internationalen Frauen-
kampftag traf sich in New York die 
Frauenrechtskommission der Ver-
einten Nationen (CSW) zu ihrer 59. 
Sitzung. Zu den Themen der Tagung 
vom 9. bis 20. März, die von der Stif-
tung mit einem eigenen Programm 
begleitet wurde, gehörte ein Zwi-
schenfazit zur Umsetzung der «Pe-
kinger Deklaration» aus dem Jahr 
1995. Sie spricht sich für weltweit 
mehr Frauenrechte aus. Vor dem 
Treffen hatten rund 10.000 Teilneh-
mende in New York für die Gleichbe-
rechtigung der Frau demonstriert.

COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN
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wenke christoph

ernüchternde bilanz
un-konferenz zeigt: seit 20 Jahren geht es bei frauenrechten kaum voran 

Wie können Frauenorganisationen und feministische Bewe-
gungen Einfluss auf staatliche Entscheidungsprozesse neh-
men? Welche Strategien haben sich als effektiv erwiesen, die 
Interessen und Rechte von Frauen in Gesetzen und politischen 
Maßnahmen zu verankern? 
Diese Fragen standen im Mittelpunkt des ersten offiziellen «Side-
Events», das die Stiftung in Partnerschaft mit einer Unterorganisa-
tion der UNO ausrichtete, dem UN-Forschungsinstitut für Soziale 
Entwicklung (UNRISD). Vor einem vollen Saal wurden Forschungs-
ergebnisse aus China, Indien und Indonesien vorgestellt, die Elisa 
Vega Sillo, die in Bolivien das Büro für Entpatriarchalisierung im 
Ministerium für Entkolonialisierung leitete, im Anschluss aus der 
politischen Praxis heraus kommentierte. Elisa Vega Sillo war eine 
der Teilnehmerinnen der internationalen Delegation, die die Rosa-
Luxemburg-Stiftung zur Tagung der UN-Frauenrechtskommission 
(CSW) im März eingeladen hatte. Nachdem das New Yorker Büro 
der Stiftung bereits im letzten Jahr beim CSW mitgewirkt hatte, 
wurden die Aktivitäten in diesem Jahr, anlässlich des 20-jährigen 
Jubiläums der Pekinger Aktionsplattform, ausgeweitet und gemein-
sam vom Büro New York und der Stiftung in Berlin ausgerichtet. Ne-
ben der Bolivianerin empfingen wir Frauen aus Kolumbien, Kenia, 
Kambodscha, Nepal und Kroatien. Besonderer Gast der Delegation 
war die Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Dagmar Enkel-
mann.
Zwanzig Jahre nach der Pekinger Weltfrauenkonferenz stand die 
Kommission ganz im Zeichen einer kritischen Bestandsaufnahme. 
Denn auch wenn einige Erfolge verzeichnet werden können – etwa 
bei der Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen oder im Bereich der 
politischen Partizipation –, fällt die feministische Gesamtbilanz er-
nüchternd aus. Den ambitionierten Forderungen von Peking zum 
Trotz ist Geschlechtergerechtigkeit heute im globalen Maßstab 
kaum besser verankert als vor zwei Jahrzehnten. Dies liegt nicht 
zuletzt an der Implementierung von Programmen, die oftmals be-
stehende Ungleichheiten konservieren und neue schaffen. Kritische 
Akteure beklagten einen Stillstand des UN-Frauenrechtsprozesses 
und kritisierten die gleich zu Beginn der Konferenz verabschiedete 
Resolution. Denn während 1995 in Peking VertreterInnen aus Zi-
vilgesellschaft und Politik gemeinsam eine ehrgeizige Erklärung 
erarbeiteten, gab es 2015 trotz der Teilnahme von über 9.000 Ver-
treterInnen der Zivilgesellschaft in New York kaum relevante Beteili-
gungsmöglichkeiten für Frauenorganisationen. Der wohl größte Er-
folg der Erklärung ist denn auch, nicht hinter die 1995 formulierten 
Ziele zurückzufallen. Offenbar bietet die NGO-Struktur als Teil der 
Arbeit der UN-Frauenkonferenz derzeit nur wenig Raum für eigen-
willige oder widerständige Mitwirkung.
Angesichts dieser dürftigen Bilanz von «Peking+20» fokussierten 
sich die Diskussionen in der Delegation der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung auf die strukturellen Ursachen der Geschlechterungleichheit. 
Dabei ging es einerseits immer wieder um die Verschränkung mit 
ökonomischer Ungleichheit, ethnischer Diskriminierung und an-
deren Dimensionen der Ungleichheit und um die Frage, wie wir 
mit der Diversität der Stimmen so umgehen, dass eine Kraft der 

Veränderung entstehen kann. Andererseits widmeten wir uns in ei-
ner zweiten Veranstaltung, in Kooperation mit den internationalen 
NGOs Global Policy Forum und Development Alternatives with Wo-
men for a New Era (DAWN), direkt der Frage der Ungleichheit. Aus-
gangspunkt waren die in der UNO derzeit diskutierten Sustainable 
Development Goals (SDGs), welche die als weitgehend gescheitert 
geltenden Millennium Development Goals (MDGs) ablösen sollen, 
auf denen die UN-Entwicklungsagenda bisher fußte. Wie können 
wir das Nachhaltigkeitsziel zur Bekämpfung von Ungleichheit für 
den Erfolg der Entwicklungsagenda im Allgemeinen und die Situa-
tion von Frauen im Besonderen nutzen? Die Diskussion im mit über 
100 Gästen überfüllten Church Center drehte sich zum einen um die 
Handlungsmöglichkeiten, die sich für kritisches zivilgesellschaft-
liches Engagement in dem internationalen Verhandlungsprozess 
bieten. Zum anderen richtete sich der Blick auf das internationale 
Regime des Neoliberalismus. Auch die Entwicklungsagenda folgt 
längst neoliberalen Kriterien, wie Gathoni Blessol aus Kenia kriti-
sierte. Die Regierungen öffneten sich für Investoren gegen den Wil-
len der Menschen, die dann oft vertrieben würden, und nicht nur 
Frauenrechte spielten dann keine prominente Rolle mehr.

Aber gerade weil das so ist, so ein anderes Argument, müsse man 
trotz der Rückschläge versuchen, die bestehenden Möglichkeits-
räume internationaler Strukturen zu nutzen. Insgesamt aber gilt: Der 
wahre Nutzen der UN-Frauenkommission liegt in der einmaligen 
Chance zur Bildung und zum Ausbau internationaler feministischer 
Netzwerke, die sich aus den New Yorker Begegnungen entwickeln. 
Da kann etwas Sinnvolles wachsen. Eine besondere Möglichkeit, 
sich im größeren Rahmen auszutauschen und zu vernetzen, bot 
dann der Empfang des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung New 
York. Hier trafen sich unsere Gäste und Delegationsmitglieder mit 
jenen unserer Partnerorganisationen UNRISD, DAWN und Global 
Policy Forum; Bundestagsabgeordnete der LINKEN, der Grünen 
und der SPD aus der von Cornelia Möhring geleiteten offiziellen De-
legation des Deutschen Bundestages mit Vertreterinnen von UN 
Women, dem Deutschen Frauenrat und dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ); und 
New Yorker Frauenaktivistinnen mit internationalen NGO-Vertrete-
rinnen. Nicht zuletzt dieser Empfang trug dazu bei, dass die Rosa-
Luxemburg-Stiftung breit als Akteurin wahrgenommen wurde, die 
auch kritische Stimmen in den UN-Prozess einbringen kann.

www.rosalux.de/news/41254 
www.rosalux-nyc.org/confronting-deVelopment

wenke christoph ist projektmanagerin europäische union  
in der rosa-luxemburg-stiftung

«die frauenkommission bietet 

die einmalige chance zum Aus-

bau feministischer netzwerke.»
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ankica ČakardiĆ

zeuginnen des stillstands
geschlecht, rasse, religion waren themen in new york – nur «klasse» nicht

Die Weltfrauenkonferenz in New York 
befasste sich mit den Herausforderun-
gen bei der Umsetzung der Erklärung 
von Peking vor 20 Jahren und der dort 
beschlossenen Aktionsplattform. 
Die Pekinger Deklaration war eine «To do-
Liste», erarbeitet von Frauenrechtlerinnen 
der ganzen Welt. Sie kamen 1995 zusam-
men, vernetzten sich und forderten ihre 
Regierungen zu einer umfassenden Verein-
barung auf. Ziel: Das Leben von Mädchen 
und Frauen zu verbessern. «Wo Frauen und 
Mädchen die Zukunft gestalten», so lau-
tete das Motto der Konferenz in New York. 
Diese Formulierung erscheint recht gewagt 
in Kenntnis von Eisensteins, Federicis oder 
Frasers Kritik an den Vereinten Nationen als 
nicht gerade frauenfreundliche Institution. 
Ihre Schriften analysieren die Beziehung 
zwischen Neoliberalismus und Feminis-
mus. Konkret stellt sich dabei die Frage, wie 
der zeitgenössische Feminismus die Stärke 
des freien Marktkapitalismus unterstützt 
und begünstigt.
Ein wichtiges Thema für den heutigen Fe-
minismus sollte die Frage sein, wie globaler 
Kapitalismus funktioniert und welche Po-
sition Frauen in dem Verhältnis zwischen 
kapitalistischer politischer Ökonomie und 
grüner Wirtschaftsagenda einnehmen. 
Die Konferenz widmete sich Themen wie 
«Nachhaltige Zukunft», «Globale Solidari-
tät», «Recht auf Diversität», «Armut», «Ge-
sundheit». Allerdings ließ einen die Redu-
zierung der Diskussion auf eine nominelle 
Ebene ohne eine materialistische oder 
systemische Analyse verzweifeln. All das 
erinnerte mich an die aufkeimende Litera-
tur zur Globalisierung, die selten die Zent-
ralität der Arbeitskraft von Frauen in den 
Fokus nimmt. Viele Panels diskutierten zum 
Beispiel die Probleme indigener Frauen, 
von der Existenzsicherung über soziale, 
kulturelle, ökonomische und politische Be-
nachteiligungen. Alles war auf dem Tisch – 
Rasse, Geschlecht, sexuelle Orientierung, 
Fähigkeiten, Religion. Aber weit und breit 
kein Wort zum Thema «Klasse».
Typisch liberal-reduktionistisch gelang es 
der Konferenz, mit einer «Add-on-Strategie» 
wirklich alle Probleme aufzulisten. Niemand 
wird die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable 

Development Goals, SDGs) der Vereinten 
Nationen kritisieren wollen. Aber außer der 
Rosa-Luxemburg- Stiftung wagte niemand 
zu diskutieren, wie diese Ziele aktuell ge-
nutzt werden können, geschweige denn 
davon, wie sie umgesetzt werden sollen. 
So wird eine Atmosphäre der Pluralität und 
Anerkennung erzeugt, die jedoch institutio-
nell und politisch nur die Voraussetzungen 
einer weiteren kapitalistischen Profitstei-

gerung reproduziert. Wir müssen die UNO 
kontextualisieren und historisch betrach-
ten. Nach dem Fall der Berliner Mauer und 
der Schwächung der Bewegung der block-
freien Staaten sind wir Zeuginnen des Be-
deutungsverlustes der Vereinten Nationen 
als multilaterale Institution geworden. Sie 
wurden nicht nur eine Institution der leeren 
diplomatischen Initiativen – ausgerichtet an 
einem unilateralen westlichen Weltbild –, 
sondern auch eine Organisation unzähliger 
missglückter Friedensmissionen. Wenn die 
Weltbank eine Initiative startet mit dem Titel 
«Geschlechtergerechtigkeit als kluge Wirt-
schaft» beschreibt dies, wie das System so-
ziale Kämpfe für seine Reproduktion nutzt. 
Im konkreten Fall, indem die Ermächtigung 
der Frauen als Quelle für den Mehrwert ver-
standen und gefördert wird.
Linke Kritik an der gegenwärtigen ideologi-
schen Rolle der UNO wurde bereits mehr-
fach formuliert. Wenn Sozialismus deine 
Wahl ist, wird die UNO nicht deine Verbün-
dete sein. Wenn Du Dich aber entscheidest, 
von innen heraus zu arbeiten, weil Du da-
ran glaubst, dass die Artikulation einer be-

ständigen Kritik Teil des Kampfes um die 
Vorherrschaft ist, solltest du bedenken: In 
den 1970ern und 1980er Jahren versuchten 
grüne Politik und grüne Nichtregierungs-
organisationen, die UNO als Instrument im 
Kampf gegen Umweltzerstörung, für eine 
nachhaltige Entwicklung und eine grüne 
Demokratie zu benutzen. Frau kann also 
sagen, dass der Kampf von innen schon 
erprobt wurde. Aber wir wurden gleich-
zeitig Zeuginnen des Stillstandes. Es kam 
nicht zu Alternativen. Noch schlimmer, der 
ursprüngliche Radikalismus der Grünen 
blieb auf der Strecke. Wir können aber nicht 
mit einer institutionellen oder politisch-
ökonomischen Strategie für Veränderung 
rechnen, wenn sie nicht fundamental anti-
kapitalistisch ist. Adrianne Roberts hat es in 
ihren Analysen beschrieben: Feminismus 
wird von einer Koalition von Staaten, Un-
ternehmen, Finanzinstituten, der UNO und 
NGOs betrieben, die definitiv die Neolibera-
lisierung der kapitalistischen Gesellschaft 
erhalten wollen. Die Frauenrechtskommis-
sion ist eine weitere Gelegenheit, die ma-
kroökonomischen Rahmenbedingungen zu 
bestätigen, die zu Ausbeutung und Unter-
drückung führen. In diesem Sinne ist auch 
die Partnerschaft zwischen Coca-Cola und 
UN Women zu sehen, die die Ermächtigung 
von Frauen beschleunigen soll. Ist das fe-
ministisch? Nein. Ist das grün? Nein. Man 
nennt dies kapitalistische Reproduktion.
Es gibt aber auch alternative Ansätze zum 
Thema Nachhaltigkeit und Frauen: Von fe-
ministischen Gruppen in Europa, die mit 
Gewerkschaften zusammenarbeiten, über 
grüne Arbeitsinitiativen bis hin zu sozia-
listischer Politik in Südamerika. In unserer 
Delegation lernte ich Elisa Vega Sillo ken-
nen, eine ehemalige Direktorin im Vizemi-
nisterium für Dekolonialisierung in Bolivien. 
Sollten wir nicht lieber nicht-westlichen an-
tiimperialistischen und antipatriarchischen 
Ansätzen folgen, um Frauen zu ermächti-
gen und Nachhaltigkeit zu erzeugen? Zur 
Abwechslung könnten wir mal von ihnen 
lernen statt das Umgekehrte zu verlangen.

www.brid.coop 
ww.rosalux.rs/de/index.php

ankica ČakardiĆ ist dozentin am lehrstuhl 
für sozialphilosophie der uni zagreb
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ukrAine-konflikt  Der Konflikt im Osten der Ukraine hat 
die Europäische Union und Russland gut 25 Jahre nach dem 
Ende des Kalten Krieges wieder in eine gefährliche Frontstel-
lung zueinander gebracht. Worum geht es bei dieser Ausein-

andersetzung? Welche Strategien verfolgt «der Westen» – 
neben der EU auch die Vereinigten Staaten –, worauf setzt 
Russland? Und was ist vom zweiten Minsker Abkommen im 
Februar und der dort vereinbarten Waffenruhe zu erwarten?

lutz brangsch

die welt ist nicht genug
ein krieg um Die ukraine ist nach wie vor möglich – unD sei es nur aus zufall

Wir leben nicht im Frieden, wir leben in einem Kriegfrieden. Die 
Situation ist gefährlicher als je zuvor, auch im Vergleich zur Zeit 
des NATO-Raketenbeschlusses in den frühen 1980er Jahren.
Immerhin brachte jene Krise eine mächtige Friedensbewegung her-
vor. Davon kann heute keine Rede sein. Sind wir unfähig gewor-
den, Angst zu haben, obwohl es dafür mehr als genug Gründe gibt? 
Auch wenn in der Ukraine Schritte zu einer gewissen Befriedung 
des Bürgerkrieges gegangen werden, ist die Situation alles andere 
als beruhigend. Manöver und Truppenbewegungen auf beiden 
Seiten der Grenze mit Russland lassen einen Krieg durchaus wahr-
scheinlich werden, und sei es ein Krieg aus Zufall. In den 1970er 
und 1980er Jahren standen hinter militärischen Aktionen staatli-
che Entscheidungsstrukturen. Heute ist der Krieg teilprivatisiert. 
In Krisenregionen kämpfen auf allen Seiten kaum kontrollierbare 
paramilitärische Verbände, und die regulären Einheiten bestehen 
aus hochspezialisierten BerufssoldatInnen. Sie führen mit Hilfe von 
Drohnen und anderen neuen Waffensysteme oft Krieg, ohne mit 
dem Feind in Berührung zu kommen.
Warum haben EU und USA ein starkes Interesse, Zugriff auf die 
unmittelbar an Russland grenzenden Regionen zu erlangen? Wa-
rum bringen sie die Ukraine in eine Situation, in der sie sich «für 

oder gegen den Westen» entscheiden muss? Warum beschränkt 
sich der Westen nicht auf die klassischen Wege der ökonomischen 
und kulturellen Assimilation, der Russland kaum etwas entgegen-
zusetzen hätte? Warum werden militärische Lösungen verfolgt, die 
zumindestens begrenzte bewaffnete Konflikte unmittelbar an den 
Grenzen der EU auslösen könnten? Dass eine solche Strategie in 
den letzten Jahren erfolgreich gewesen wäre, lässt sich nicht sa-
gen, wenigstens wenn Frieden und Sicherheit die Ziele sind. Der 
Einsatz in Afghanistan ist gescheitert, die mit den Kriegen im Irak 
verbundenen Ziele wurden nicht erreicht. Sicherheitspolitisch ist 
die Politik des «Westens» ein Desaster, jeder Versuch der militäri-
schen Lösung von Konflikten vervielfacht die Zahl der Konflikte und 
der beteiligten Konfliktparteien. Der Eindruck entsteht, dass eine 
«beherrschbare Unsicherheit» das Ziel sei.
Sicher sind die Rohstoffe der Ukraine interessant. Auch der frucht-
bare Boden ist ein lohnendes Investitionsziel, notfalls wird die 
Schwarzerde auch mal abgebaggert und in andere Teile der Welt 
verbracht. Doch hierfür wäre kein Konflikt mit Russland nötig ge-
wesen. Dass Russland tatsächlich die Ukraine annektieren oder gar 
in die baltischen Republiken einmarschieren würde, ist unwahr-
scheinlich. Wenn Russland dies wollte, würden US-SoldatInnen im 

im bürgerkrieg zerstörtes gebäude in der ostukraine. foto: yevgenija belorusets



Baltikum oder in der Ukraine unter den heutigen Bedingungen der 
Kriegführung ohnehin nur wenig nützen. Auch wurde die Ukraine 
nicht von Russland destabilisiert – der Bürgerkrieg war ein Ergebnis 
innerer Prozesse. Besteht das Ziel darin, durch die Destabilisierung 
der Region einen Regimewechsel in Russland zu erzwingen? Was 
könnte sich der «Westen» davon erhoffen? Die angeblichen Freun-
dInnen des Westens sind genauso Teil der russischen Oligarchie 
wie die AnhängerInnen Putins. Sie waren es, die Anfang der 1990er 
Jahre das Jelzinsche System von Korruption, politischem Druck auf 
demokratische und linke Bewegungen und extremer Verarmung 
begründet hatten, das Russland am Ende jenes Jahrzehnts an den 
Rand der Katastrophe führte. Sie sind auch bis heute GegnerInnen 
jeglicher sozialstaatlicher Tendenzen. Allerdings vertreten sie die 
Forderung, Russland für Auslandsinvestitionen zu öffnen. Dies mag 
in wirtschaftlicher Hinsicht interessant sein sein – aber ist es einen 
Krieg wert? Zumal auch diese Gruppierung die schnelle Annähe-
rung zwischen China und Russland aus purem Eigeninteresse wei-
terführen könnte. 
Analoge Fragen könnte man an Russland stellen. Das Land hat 
genug innere Konfliktherde bzw. Konfliktregionen in unmittelba-
rer Nachbarschaft. Wozu sich nun mit einem Gebiet belasten, das 
völlig zerstört ist, auf mittlere Sicht nur Geld kosten wird und in 
dem eine erwiesenermaßen widerständige Bevölkerung lebt? Diese 
Erwägungen legen den Gedanken nahe, dass es gar nicht um die 
Lösung eines Konfliktes geht und schon gar nicht um Demokratie. 
Dem Neoliberalismus wohnt eine fatale Logik inne. Mit dem Ende 
der Systemkonfrontation sind neue Widersprüche entstanden, die 
sich einerseits von denen am Vorabend des Ersten Weltkrieges un-
terscheiden, andererseits durchaus Parallelen aufweisen. Es geht 
heute nicht um eine territoriale Neuaufteilung der Welt im traditio-
nellen Sinne, auch nicht um die Sicherung von Absatzmärkten und 
Rohstoffquellen allein. In der globalisierten Weltwirtschaft geht es 
um die Kontrolle des Ganzen, des globalen wirtschaftlichen Kreis-
laufs in all seinen Teilen. Die Welt an sich ist nicht mehr genug. Es 
geht um das Recht, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort einzugrei-
fen. Nur die permanente Unsicherheit, die ständige Krise verschafft 
eine Legitimation, dies zu tun. Das Resultat ist ein unfriedlicher Frie-
den, der auch den inneren Ausnahmezustand akzeptabel macht – 
wie wir am «Krieg gegen den Terror» oder an den Begründungen zur 
Einschränkung des Datenschutzes gut verfolgen können. Die AfD, 
Pegida (mit ihren Imitaten) und Teile des «Friedenswinters» sind 
Reflexe dieser Situation. Sie wollen Frieden durch Ausschließung 
potenzieller Störenfriede erreichen – Friedhofsruhe an den Außen-
grenzen der EU als Preis des eigenen Wohlbefindens. Sollten diese 
Überlegungen zutreffend sein, muss linke Sicherheits- und Frie-
denspolitik neue Schwerpunkte finden. Was können Linke zur Lö-
sung von kriegerischen Konflikten beitragen, nicht nur zur Verhin-
derung ihres Entstehens? Gültig bleibt die bittere Erkenntnis Rosa 
Luxemburgs von 1916: «Es ist eben der Krieg als solcher und bei 
jedem militärischen Ausgang, der die denkbar größte Niederlage 
für das europäische Proletariat bedeutet. Es ist die Niederkämpfung 
des Krieges und die schleunigste Erzwingung des Friedens durch 
die internationale Kampfaktion des Proletariats, die den einzigen 
Sieg für die proletarische Sache bringen kann.»

www.rosalux.de/publication/41078 
www.rosalux.de/documentation/52812

lutz brangsch ist referent für staat und demokratie  
in der rosa-luxemburg-stiftung

«mIT RussLAnD REDEn»
europareferentin bussemer  
über den ukraine-konflikt

Johanna Bussemer leitet das Referat Europäische Union, 
OECD und Vereinte Nationen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. 
Zuvor war sie Referentin für Außenpolitik der Linksfraktion 
im Deutschen Bundestag.

Wie beurteilst du die Umsetzung der Waffenruhe?
Bussemer: Es handelt sich um eine äußerst fragile und brüchige 
Waffenruhe. Es gibt immer noch Tote und Verletzte auf beiden 
Seiten. Dennoch war deren Durchsetzung erst mal richtig und 
wichtig. Das Problem ist jetzt allerdings, dass zu wenig ge-
schieht, um auf die Waffenruhe den Frieden folgen zu lassen. Es 
kann gut sein, dass die militärischen Eskalationen wieder begin-
nen, ohne dass zwischendurch etwas erreicht wurde. Es muss 
eine eindeutigere Haltung aller am Prozess beteiligten Staaten 
für eine schnelle und friedliche Lösung des Konfliktes geben.
Welche Chancen bietet das Abkommen Minsk II?
Bussemer: Sowohl die Separatisten als auch die ukrainische Ar-
mee haben begonnen, schweres Kriegsgerät aus der Ostukraine 
abzuziehen. Das ist ein positiver Schritt. Ausschlaggebend wird 
jedoch sein, ob die Ukraine einen guten Vorschlag zu dem im 
Minsker Abkommen festgelegten Ziel der Autonomie der Ge-
biete Donezk und Lugansk vorlegen wird. 
Welche Gefahren siehst du?
Bussemer: Minsk II ist ein richtiges, aber schwaches Abkom-
men. Die Hauptgefahr besteht darin, dass es wahrscheinlich nie 
ganz umgesetzt werden wird. Das wiederrum ist schlecht für 
die einzig richtige Lösung, nämlich den Konflikt nicht-militärisch 
zu lösen. Anders ausgedrückt: Wenn Minsk II scheitert, spielt 
das denjenigen in Hände, die den Konflikt gerne militärisch oder 
durch Aufrüstung der Ukraine angehen würden.
Was muss die EU für den Frieden tun?
Bussemer: Die EU muss sich vor allem mit Russland zusam-
mensetzen und Lösungen für die Probleme finden, die den Kon-
flikt hervorgerufen haben. Das EU-Ukraine-Assoziatiierungsab-
kommen, das auch die Interessen Russlands berührt, hatte ja 
einen großen Anteil an der Entstehung des Konfliktes.
Was sollten die europäischen Linken unternehmen?
Bussemer: Die deutsche Linke sollte weiter gemeinsam mit 
anderen Akteuren für eine nicht-militärische Lösung werben. 
Hierbei gilt es einen Ton zu treffen, der die teils falsche Politik 
Russlands zum Beispiel im Bezug auf die völkerrechtswidrige 
Annektierung der Krim nicht verteidigt. Aber trotzdem müssen 
Linke deutlich machen, warum die Wahrnehmung Russlands 

nicht abwegig ist, dass der Westen 
immer weiter vor allem militärisch 
dichter an die russischen Grenzen 
heranrückt – anders als damals im 
Zuge des Abkommens über die 
Nicht-Erweiterung der NATO nach 
Osten abgemacht.

fragen: henning heine

Johanna bussemer
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themA

friedrich c. burschel

völkische stinos
die «stinknormalen bürger» von pegida werden oft als ostdeutsches 
phänomen wahrgenommen – Doch 1989 als erklärung reicht nicht aus

presse», auf die Fahnen geschrieben hatten. Die zunächst auf 
Dresden konzentrierten und dort rasch wachsenden Protest-
«Spaziergänge» inspirierten Ableger in etlichen deutschen Städ-
ten: Legida in Leipzig, Dügida in Düsseldorf, Fragida in Frankfurt, 
Mügida in München, Bärgida in Berlin und so weiter.
Seitdem wurde gründlich untersucht, wer sich da auf der Straße 
versammelte und was die Empörten bewegte. Eine – erklärterma-
ßen unscharfe – Annäherung des Wissenschaftszentrums Berlin 
für Sozialforschung (WZB) fand heraus, dass Pegida eine über-
wiegend männliche und mittelalte Klientel anzog, die keineswegs 
aus Drop-outs und Armen bestand, sondern zu mehr als der Hälfte 
aus dem Kleinbürgertum zuzurechnenden ArbeiterInnen, Ange-

Pegida-Chef Lutz Bachmann ist entzaubert, Kathrin Oertel, 
die «einfache Frau aus dem Volk», aus den Medien fast ver-
schwunden, der wochenlange Wettlauf von Gegendemons-
trantInnen mit immer größer werdenden Pegida-Aufmär-
schen vorläufig zu Ende. Was war da los? 
Wir haben nicht schlecht gestaunt, als Ende des vergangenen 
Jahres in Dresden ein neues Phänomen auf der Bildfläche er-
schien: die «Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des 
Abendlandes», die sich im Akronym Pegida zusammenballten. 
Eine rechte «Bürgerbewegung», die sich neben der grundsätz-
lichen Opposition zu «denen da oben», zur «Politik der Etablier-
ten», die Gegnerschaft zu den etablierten Medien, der «Lügen-

marktplatz von Rottenburg (Baden-württemberg): Ein 21-Jähriger beschimpft in der 
stadt kurz vor weihnachten zwei Frauen aus gambia und schlägt sowie tritt sie. 

foto: flickr/dierk schaefer (cc-by-2.0)
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stellten und BeamtInnen, also durchaus gut ausgebildeten Personen 
mit mittlerem Einkommen. Weiter waren unter den Befragten etwa 
15 Prozent Selbstständige und – oft prekäre – FreiberuflerInnen, viele 
aus dem Milieu zwischen Rotlicht und Sportfanszene, Gastronomie 
und Low-End-Werbebranche. Auch Gesichter aus der neonazisti-
schen und rechten Hooliganszene waren von Anfang an zu sehen, 
aus der völkisch-nationalen Parteienlandschaft (NPD, Die Rechte, 
Neue Rechte) und der Alternative für Deutschland (AfD). Viele in der 
AfD schätzen Pegida als «natürlichen Verbündeten» ein. Da die De-
monstrantInnen versuchten, sich mit der Parole «Wir sind das Volk» 
in die Tradition der «friedlichen Revolution» von 1989 zu stellen, kam 
schnell die Frage auf, inwieweit Pegida ein ostdeutsches Problem sei, 
das tatsächlich mit der Wiedervereinigung zu tun habe. Der Magde-
burger Experte David Begrich äußerte auf einer Diskussionsveran-
staltung: «Die Anrufung der Chiffre '89 ist beides: wirkungsmächtige 
und mobilisierungsfähige kollektive Erzählung und Propaganda einer 
‹sächsischen Volkssouveränität› durch die Organisatoren.»
Folgt man Jennifer Stange im «Neuen Deutschland», die Pegida als 
«Zombie von 1989» bezeichnet, hätte die Beschwörung der Zahl 
89 durchaus ihre Stimmigkeit: «Je mehr Menschen damals auf die 
Straße gingen, desto größer wurden die Gegensätze. Die DDR-
Opposition selbst wurde von den Fahnenträgern überrannt, die 
Parole ‹Wir sind das Volk› geentert und zur Beschwörungsformel 
der Gemeinschaft aller Deutschen gemacht. Sprüche wie ‹Rote aus 
der Demo raus› galten denjenigen, die das nicht mittragen woll-
ten. Sogar vereinzelte ‹Sieg Heil›-Rufe gehörten zum Repertoire der 
Montagsdemonstrationen.» Und weiter: «In der Wiedervereinigung 
wurde der Weg zu Pogromen, Übergriffen und Hetzjagden auf Mig-
ranten und Migrantinnen geebnet. Ein Zusammenhang, der selten 
erkannt wird, auch wenn sich ganze Wissenschaftszweige mittler-
weile mit der Frage beschäftigen, wo eigentlich die mordenden Na-
zis herkommen.» Stanges These wird gestützt von den Zusammen-
schnitten von Fernsehbildern durch das NDR-Magazin Panorama. 

Die TeilnehmerInnen des Pogroms von Rostock-Lichtenhagen 1992 
und der Pegida-Demonstrationen in Dresden 2015 geben nahezu 
wortgleiche rassistische Hassbotschaften von sich. 
Ein gängiges Erklärungsmuster zeichnet die Entwicklung in den 
neuen Bundesländern anhand der Umbruchsdynamik nach. Die-
ser Lesart zufolge schnitten biografische Brüche eine Generation 
von DDR-BürgerInnen von ihrem beruflichen Fortkommen und 
der sozialen Absicherung ab. Zumal, wenn ihnen Verstrickungen 
im «Unrechtsstaat» vorgeworfen wurden. Aber auch alle anderen 
Berufstätigen sahen sich einer expandierenden und gnadenlos ab-
wickelnden Westwirtschaft gegenüber, die die Arbeitslosenzahlen 
über lange Zeit fast flächendeckend über 20 Prozent, regional sogar 
auf bis zu 30 Prozent steigen ließ. Die von Stange beschriebene 
nationale Gemeinschaftseuphorie schlug bald in massive Frustra-
tion um, die – so sieht es nicht nur der Psychoanalytiker Hans-Joa-
chim Maaz, Autor des Nachwende-Bestsellers «Gefühlsstau» – sich 
heute in Erscheinungen wie Pegida manifestiert.
Die Kindergeneration der so Frustrierten erlebte diese Brüche und 
existenziellen Enttäuschungen ihrer Eltern als Hilf- und Machtlosig-
keit. Ein Teil von ihnen erlebte auf den Straßen der früheren DDR den 
Rausch des Pogroms und beteiligte sich an den rassistischen Entla-
dungen jener Jahre: Es entstand die «Generation Hoyerswerda», wie 
sie bisweilen genannt wird. Aus ihr speiste sich die neonazistische 
Formierung, deren «Aktionsrepertoire» bis zu Mord und Rechtster-
rorismus reichte. Zum anderen entstand die völkische Variante des 
«stinknormalen Bürgers», wie etliche Pegida-AnhängerInnen sich 
trotzig bezeichnen, dessen Frust sich jetzt massiv Bahn bricht, nicht 
nur aufgrund neuer Abstiegsängste und anderer Verunsicherungen.
Aber wie überzeugend ist diese Beschreibung? Es bleibt eine boh-
rende Frage, weshalb sich die Dynamik von Pegida nur in Dresden 
und Sachsen wirklich entfalten konnte. Man kann also schwerlich 
von einem ostdeutschen Problem in Gänze sprechen. Bei «Netz ge-
gen Nazis» steht zu lesen: «Mit 85,1 Prozent (147.566) kann Sach-

Thomaspavillon in hof (Bayern): Im herbst 2014 gibt es hakenkreuz-schmierereien an mehreren Asylbewerberheimen  
in der stadt und ihrer umgebung. Auch Fensterscheiben gehen zu Bruch. 

foto: wikimedia commons/t. e. ryen (cc-by-sa-3.0)
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stefanie götze

zulauf trotz hitler-selfie
allen voran die «sächsischen verhältnisse» haben pegida den boden bereitet

Seit Oktober 2014 finden in Dresden fast wöchentlich Demons-
trationen der Pegida statt. Bis zum Jahreswechsel wuchs die 
Anzahl der Teilnehmenden rasant. In jüngster Zeit ist sie zwar 
rückläufig – bleibt aber republikweit am Höchsten.
Warum ist die rechte Bewegung ausgerechnet in Sachsen so er-
folgreich? Selbst nach der Spaltung der Pegida-Spitze in Dresden, 
selbst nach dem Bekanntwerden von üblen Beschimpfungen gegen 
Flüchtlinge und einem Hitler-Selfie von Lutz Bachmann, selbst nach 
dem Scheitern ähnlicher Demonstrationen in anderen Städten ka-
men in Dresden bis weit ins Frühjahr hinein noch mehrere Tausend 
Menschen zum «Pegida-Spaziergang». Doch nur noch einige Hun-
dert protestierten dagegen.
In Dresden wird seit Monaten demonstriert. Das stellte Gegende-
monstrantInnen vor das Problem, wöchentlich einen Abend in win-
terlicher Kälte zu verbringen, Termine zu verschieben und dazu einer 
Überzahl von Pegida-AnhängerInnen gegenüber zu stehen. Hinzu 
kommen die Auseinandersetzungen rund um den 13. Februar, die 
zusätzlich Kräfte binden. Anders in Leipzig. Hier sorgten 40.000 
GegendemonstrantInnen gleich zum ersten Aufzug von Legida für 
ein deutliches Signal. Nach vier Legida-Veranstaltungen setzten 
aber auch in Leipzig bei NoLegida Ermüdungserscheinungen ein. 
Während sich Pegida in Dresden mehr oder weniger bemüht, als 

Mitte der Gesellschaft aufzutreten, ist der Leipziger Ableger offener 
rechtsradikal in seinen Forderungen und auch im Auftreten. Der 
Typ «sportlicher junger Mann mit Kurzhaarfrisur und einschlägigem 
Dresscode» war in Leipzig von Beginn an ein dominanter Teil der 
Legida-Demos. Auch deshalb war hier wohl der Drang weit gerin-
ger, einen Dialog mit den Legida-AnhängerInnen zu führen.
Während es in Leipzig schon häufig breite Bündnisse von bürger-
lichen bis Antifa-Kreisen gegen Naziaufmärsche gab, wurden Pro-
teste in Dresden kriminalisiert. Linke DemonstrantInnen wurden 
mit fadenscheinigen Beweisen angeklagt, darunter Pfarrer Lothar 
König sowie PolitikerInnen von Grünen, SPD und DIE LINKE. Vor al-
lem die Staatsregierung und die Dresdner CDU wurden nicht müde, 
Nazis und GegendemonstrantInnen gleichsam als Chaoten zu be-
zeichnen. Wenn man von offizieller Seite in Dresden protestiert, 
dann bitte «gesittet», in zeitlichem und räumlichem Abstand zu den 
Nazis und vor allem aus Gründen des Stadtmarketings. In Leipzig 
dagegen wurde angesichts der Legida-Demonstration eine Stadt-
ratssitzung durch Mehrheitsbeschluss abgebrochen, und der Ober-
bürgermeister rief dazu auf, sich an den Protesten zu beteiligen.
Mit dem speziellen sächsischen Rechtsverständnis haben dagegen 
beide Städte zu tun. Die neueste Entwicklung in der Kriminalisie-
rung von Protesten sind Ermittlungen gegen die Bundesabgeord-

sen den mit Abstand größten Anteil an Pegida-Demonstrant_innen 
verzeichnen. Allein in Dresden haben sich 71,9 Prozent (124.650) 
aller Teilnehmer_innen versammelt, gefolgt von Leipzig mit 
12,3 Prozent (21.341). Damit vereinigen Dresden und Leipzig ganze 
93,1 Prozent der sächsischen ‹Pegidisten›». In kaum einem anderen 
Ort kamen die «Gida»-Manifestationen über ein paar Hundert, sel-
ten Tausend TeilnehmerInnen hinaus. Häufig konnten bis zu zwei 
Drittel als notorische Nazis identifiziert werden.
Außerdem würde die oben entwickelte Erzählung auch die alte 
Mär wiederholen, dass es rassistische Pogrome fast ausschließ-
lich in den «Ostbundesländern» gegeben habe, was schlicht nicht 
stimmt. Im Gegenteil: «Das Ausmaß rechten Terrors und dessen 
Unterstützung durch große Teile der Bevölkerung und der politi-
schen Eliten erscheint aus heutiger Sicht unfassbar: 17 Tote, 453 
zum Teil schwer Verletzte und über 1.900 gewalttätige Anschläge 
seit der ‹Wende› bis Dezember 1992», zählte damals der Journalist 
Matthias von Hellfeld. Im Jahr des Rostocker Pogroms 1992 gab 
es acht Sprengstoff- und 545 Brandanschläge, meist auf Flücht-
lingswohnheime. Einen weiteren Höhepunkt der Gewalt markiert 
die Zeit vor der Abschaffung des Asylparagraphen 1993: Allein im 
Mai jenes Jahres gab es 33 Brandanschläge, in Solingen starben da-
bei fünf Menschen. Bis Juni 1993 wurden insgesamt 76 Anschläge 
gezählt. Diese Anschläge, Angriffe und Morde waren durchaus kein 
ostdeutsches Phänomen, sondern sie flammten flächendeckend im 
ganzen Bundesgebiet auf. Und schließlich: Wie kann, wer die Lang-
zeitstudie «Deutsche Zustände» der Bielefelder KonfliktforscherIn-
nen (2002–2012) und die sogenannte «Mitte-Studien» der Leipziger 
MedizinpsychologInnen zur Kenntnis genommen hat, von dem, 

was sich da auf sächsischen Straßen abspielt, überrascht sein? Ent-
sprechen die Pegida-Mobilisierungen seit Oktober 2014 doch ge-
nau dem, was diese WissenschaftlerInnen in Sachen «gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit» beschrieben hatten. Fast könnte 
man den Eindruck gewinnen, Pegida sei eine milieu-übergreifende 
Verabredung zum nationalen Familienporträt entlang der Ergeb-
nisse dieser Studien im sächsischen Rahmen.
Bleibt die Frage: Warum Sachsen? Hier leistete sicher der autori-
täre Charakter der «sächsischen Demokratie» seinen Beitrag. So 
kam der sächsische Innenminister Markus Ulbig (CDU) dem rassis-
tischen Mob gleich diensteifrig entgegen und verkündete, ein Son-
dereinsatzkommando gegen «Asylmissbrauch» zu installieren, um 
nur ein Beispiel für die politische Stimmung im Bundesland zu nen-
nen. Inzwischen nimmt die Zahl der verbliebenen Pegida-Demons-
trantInnen rapide ab. Eine Linke, die noch nicht recht begriffen hat, 
was hier passiert ist, sollte nun keinesfalls Entwarnung geben und 
die Hände zurück in den Schoß legen. Noch einmal David Begrich, 
diesmal im Antifaschistischen Infoblatt: «Dass sich die kühnen 
Hoffnungen der extremen Rechten auf eine rechte Volksbewegung 
von unten bislang nicht erfüllten, ist kein Grund, Pegida für einen 
Sturm im sächsischen Wasserglas zu halten. Die Anlässe und Mo-
tive rassistischer Mobilisierung mögen variieren. Aber sie werden 
angesichts der Reichweite rechter Einstellungen in der Gesellschaft 
wiederkehren. Fragt sich nur in welcher Form.»

https://soundcloud.com/rosaluxstiftung/pegida 
http://systemerror.blogsport.eu/

friedrich burschel ist referent für neonazismus und ideologien/
strukturen der ungleichwertigkeit in der rosa-luxemburg-stiftung
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«sie sind neubürger»
ministerpräsident ramelow über willkommenskultur für flüchtlinge

Bodo Ramelow steht seit Dezember 2014 der rot-rot-grünen 
Landesregierung in Thüringen vor. Als erste Amtshandlung 
verhängte er einen Abschiebestopp während des Winters. 

Pegida-Ableger wie «Sügida»haben wenig Zulauf in Thüringen. 
Was macht das Land anders als etwa Sachsen?
Ramelow: In Thüringen haben sich schon seit längerer Zeit alle 
demokratischen Parteien gemeinsam gegen Neonazismus und 
braunen Ungeist gestellt. Vor fünf Jahren war eine der ersten Amts-
handlungen der damals neu gewählten Ministerpräsidentin Chris-
tine Lieberknecht (CDU), mit mir gemeinsam zu einer Demo gegen 
Nazis zu fahren. Es gab in den letzten Jahren viele solcher Aktionen. 
Bei allen politischen Unterschieden haben wir uns nie auseinander 
dividieren lassen, wenn es darum ging, gegen menschenverach-
tende Parolen Flagge zu zeigen. Diesen Weg wollen wir fortsetzen. 
Andererseits wollen wir noch stärker dafür sorgen, dass Menschen, 
die zu uns kommen, nicht als Fremde sondern als Neubürger wahr-
genommen werden. Dazu wollen wir alle Maßnahmen und Initiati-
ven unterstützen, die sich für ein gegenseitiges Kennenlernen und 
Verständigung einsetzen. Die Sportvereine in Suhl bieten beispiels-
weise Sport für Flüchtlingskinder an. Solches Engagement kann 
man nicht hoch genug wertschätzen.

Thüringen war neben Schleswig-Holstein das einzige Bundes-
land, das einen Winterabschiebestopp für Asylsuchende bis Ende 
März durchgesetzt hat. War die Entscheidung unumstritten?
Ramelow: Alle drei Koalitionsparteien waren sich von Beginn an 
über diesen Schritt einig. Als am 5. Dezember die neue Landesre-
gierung ihre Arbeit aufnehmen konnte, war klar, dass wir das Thema 
gleich in der ersten Kabinettssitzung auf die Tagesordnung nehmen 
müssen. Schließlich hatte der Winter bereits begonnen. Wir haben 
geprüft, welche rechtlichen Möglichkeiten wir als Bundesland ha-
ben, und haben diese Möglichkeiten im Sinne der Menschlichkeit 
so weit wie möglich ausgeschöpft.
Was geschieht, wenn der Abschiebestopp ausläuft?
Ramelow: Es ist eine Ausnahmeentscheidung aus humanitären 
Gründen. Wir haben mit dem Winterabschiebestopp die minimale 
Möglichkeit genutzt, die uns die Rechtslage bietet. Eventuell be-
stehende Abschiebegründe könnten auch noch einmal zu einer 
neuen Prüfung führen. Langfristig wollen wir die Flüchtlings- und 
Integrationspolitik insgesamt humaner machen. Dazu haben wir 
uns im Koalitionsvertrag auf mehrere Punkte verständigt, etwa die 
dezentrale Unterbringung oder eine ordentliche Krankenversiche-
rung und -versorgung. Ein anderes Ziel haben wir bereits erreicht: 
Die letzten beiden Landkreise, die noch Gutscheine an Flüchtlinge 

nete Monika Lazar (Grüne) und die Landtagsabgeordnete Juliane 
Nagel (DIE LINKE). Ihnen wird Aufruf zu einer Straftat vorgeworfen. 
Sie hatten zusammen mit anderen prominenten KünstlerInnen, Po-
litikerInnen und GewerkschafterInnen zu friedlichen Aktionen des 
zivilen Ungehorsams gegen die Legida-Demo aufgerufen. Monika 
Lazar wertet dies als weiteren Versuch, Widerstand gegen Rechts 
zu kriminalisieren. Gegen die Legida-AnhängerInnen, die gewalt-
sam gegen JournalistInnen vorgingen, wird bislang nicht ermittelt. 
Zu den «sächsischen Verhältnissen» gehört aber auch das politische 
Agieren der Staatsregierung. Nachdem die Pegida-Demonstratio-
nen an Stärke gewonnen hatten, kam Sachsens Innenminister Mar-
kus Ulbig (CDU) auf die Idee, eine Sonderkommission der Polizei 
für kriminelle AsylbewerberInnen einzurichten. Anscheinend ver-
suchte Ulbig, sich für den Oberbürgermeister-Wahlkampf als CDU-
Kandidat warmzulaufen, und schielte auf die Pegida-AnhängerIn-
nen als potenzielle WählerInnen. Doch Pegida hat angekündigt, 
einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Und während 
selbst Angela Merkel betont, dass MuslimInnen zu Deutschland 
gehören, äußert sich der sächsische Ministerpräsident Stanislaw 
Tillich (CDU) gegenteilig: Der Islam gehöre nicht zu Sachsen.
Das Problem der wachsenden Zahl von Angriffen auf Flüchtlings-
unterkünfte, auf geplante Unterkünfte oder Personen, die nicht «ty-
pisch deutsch» aussehen, blieb in den Stellungnahmen der Staats-
regierung außen vor. Sie verkündete wiederholt, man müsse die 
Sorgen der Pegida-DemonstrantInnen ernst nehmen. Die Sorgen 
der Flüchtlinge oder der Teile der Bevölkerung, die sich montags 
nicht mehr auf die Straße trauen, spielen in den Presseerklärun-

gen und Reden der Sachsen-CDU keine Rolle. Ende Januar traf sich 
Innenminister Ulbig dann mit der Pegida-Spitze. Die spaltete sich 
zufällig kurz danach. Zuvor war eine Demo in Dresden wegen «kon-
kreter Terrorwarnungen» ausgefallen. In Leipzig waren daraufhin 
60.000 Legida-DemonstantInnen prognostiziert worden, die Polizei 
behinderte den Zugang zur Gegenkundgebungen massiv. 15.000 
Legida-AnhängerInnen sollten nach Polizeiangaben in Leipzig auf 
der Straße gewesen sein. Zweifel an den Zahlen wurden beiseite 
gewischt. Erst als der Spiegel die Zählung von Wissenschaftle-
rInnen veröffentlichte, die mit drei unterschiedlichen Methoden 
jeweils auf maximal 5.000 Legida-AnhängerInnen kamen, wurde 
ganz vorsichtig zurückgerudert. Bei einer späteren Legida-Demo 
wollte das Innenministerium nicht die von der Stadt Leipzig ange-
forderten Polizeikräfte bereitstellen. Gleichzeitig aber verurteilte der 
Innenminister das daraus resultierende Demoverbot für Legida als 
unzulässige Einschränkung der Meinungsfreiheit, schließlich seien 
ja die Gegenkundgebungen genehmigt worden.
Rassismus totschweigen, mit Polizei und Gerichten gegen Anti-
faschistInnen vorgehen, einen Opfermythos pflegen, mit Stamm-
tisch-Parolen im rechten Sumpf fischen und eine mindestens muf-
fige Mentalität in weiten Teilen der Bürgergesellschaft: Das sind die 
«sächsischen Verhältnisse», die in Dresden in besonderer Weise 
kulminieren und den Erfolg von Pediga so erst möglich machen.

www.rosalux.de/eVent/53102 
www.sachsen.rosalux.de

stefanie götze ist geschäftsführerin  
der rosa-luxemburg-stiftung sachsen in leipzig
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mittel gegen 
rechte mythen

weB Woher kommen Pegida und Co.? 
Auf dem Blog «Antifra» gibt es Informa-
tionen und Diskussionen über Rechtspo-
pulismus und jene üblen Ecken der Ge-
sellschaft, in der Rechtsextreme sich als 
«besorgte Bürger» tarnen. Bildungsan-
gebote zu den Themen Migration sowie 
Kampf gegen den Neonazismus bieten 
zudem die zuständigen Referate der Aka-
demie für Politische Bildung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung.

http://antifra.blog.rosalux.de  
www.rosalux.de/stiftung/afpb.html

puBlikAtionen In seinem Papier 
«Zerfall des Mythos von der ‹Mitte› – Aus-
breitung eines ‹sozialen Nationalismus›» 
sucht Horst Kahrs nach Antworten auf 
die Fragen, wie der Aufstieg von Bewe-
gungen wie Pegida und Parteien wie der 
Alternative für Deutschland (AfD) zu er-

klären ist und wie linke Gegenstrategien 
aussehen könnten. Eine Analyse zur 
Einordnung der AfD hatben auch Felix 
Korsch und Volkmar Wölk vorgelegt. Ti-
tel: «Nationalkonservativ und marktradi-
kal». Mario Candeias wiederum fragt in 
seinem Onlinebeitrag «Von grimmigen 
Märchen und Gespenstern» danach, wel-
che Gegenmittel gegen Krise, Autoritaris-
mus und Rechtspopulismus in Spanien 
und Griechenland gefunden wurden – 
und wie diese Erfahrungen auf deutsche 
Verhältnisse zu übertragen wären.

www.rosalux.de/publication/41034  
www.rosalux.de/publication/40320

verAnstAltungen Die Neue Rechte 
in Europa steht im Mittelpunkt einer Ver-
anstaltungsreihe der Stiftung in Berlin. 
Anfang März gab es zur Frage «Demo-
kratie oder Diktatur?» eine Filmvorfüh-
rung und Diskussionsrunde über Ungarn 
unter der Herrschaft von Viktor Orbans 
Fidesz-Partei. Für den 13. April ist eine 
Veranstaltung mit dem Autor Andreas 

Speit geplant. Über die Neuformierung 
der politischen Rechten in Deutschland 
und der Umgang der Linken mit ihr wir 
auch am 25. April bei der Linken Woche 
der Zukunft in Berlin diskutiert.

www.rosalux.de/eVent/52800 
www.rosalux.de/eVent/53068

ausgegeben haben, sind jetzt auch auf die Auszahlung von Bargeld 
umgestiegen. Für die Planung und Koordinierung der Ziele laden 
wir im April zu einem Flüchtlingsgipfel mit Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus vielen gesellschaftlichen Bereichen ein. Es wäre 
aber unehrlich, wenn ich verschweigen würde, dass wir nach dem 
Ende des Winterabschiebestopps wieder zur regulären Praxis zu-
rückkehren müssen, wie sie durch bundesgesetzliche Regelungen 
vorgeschrieben ist.
Wann startet die thüringische Koalition den Versuch, die bundes-
weite Residenzpflicht abzuschaffen?
Ramelow: Es gibt viele Erwartungen, die an uns als einzige rot-rot-
grüne Landesregierung herangetragen werden. Das ist verständ-
lich, aber ich möchte auch um Verständnis werben, dass wir uns 
zuerst um Thüringen und die Herausforderungen hierzulande küm-
mern. Wir wollen alle Möglichkeiten für eine humane Flüchtlings-
politik nutzen. Wenn wir als Koalition zu dem Schluss kommen, 
dass dazu auch Bundesratsinitiativen notwendig sind, werden wir 
das angehen. In jedem Fall wollen wir mit der Veränderung unse-
rer Landespolitik auch Zeichen setzen und BündnispartnerInnen 
gewinnen, um bundesweit eine humanitärere Flüchtlingspolitik zu 
erreichen.
Was werden eure nächsten Schritte für eine humane Flüchtlings- 
und Asylpolitik in Thüringen sein?
Ramelow: Beim Flüchtlingsgipfel im April wollen wir beraten, wie 
wir mit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen umgehen. Dazu ge-
hört die Frage nach einer weiteren Erstaufnahmestelle, nach den 
Möglichkeiten für den konsequenten Ausbau der dezentralen Un-

terbringung, aber auch 
bildungspolitische Her-
ausforderungen wie der 
Umgang mit unbegleiteten 
minderjährigen Flücht-
lingen oder die verstärkte 
Sprachförderung.
Was verstehst du als Mi-
nisterpräsident unter Will-
kommenskultur?
Ramelow: Willkommens-
kultur heißt für mich, dass 
wir Menschen, die hilfe-
suchend zu uns kommen, 
auch Hilfe gewähren und 
ihnen Angebote machen, 
sich in unsere Gesellschaft 
zu integrieren. Viele Thü-
ringer sehen das genauso, 
es gibt viele Hilfsprojekte und überhaupt viel Unterstützung, für die 
ich allen Bürgerinnen und Bürger sehr dankbar bin. Ebenso dankbar 
bin ich den Wirtschaftsverbänden und Kammern, die angefangen 
haben, aktive Integrationsarbeit gemeinsam mit uns zu betreiben. 
Wir wollen alle Formen der Begegnung fördern, damit die oftmals 
ohnehin nur unterstellte «Fremdheit» aufgelöst wird und wir Men-
schen als Neubürger integrieren können.
fragen: andreas bohne und dorit riethmüller

bodo ramelow

Analysen Nr. 12 Analysen Nr. 12   
von Felix Korsch von Felix Korsch 
und Volkmar Wölk und Volkmar Wölk   
Aktualisierte und Aktualisierte und   
erweiterte Neu-erweiterte Neu-
auflageauflage

bestellung  

unter  

tel. 030 44310-123  

oder  

bestellung@ 

rosalux.de

nAtionAlkonservAtiv nAtionAlkonservAtiv   
und mArktrAdikAlund mArktrAdikAl
Eine politische Einordnung der Eine politische Einordnung der   
«Alternative für Deutschland»«Alternative für Deutschland»
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max lill

das phantom der mitte
welche linke strategien helfen gegen den rechtspopulismus?

Trotz des Erfolgs von Pegida und Co. breiten sich rechte Haltun-
gen nicht generell aus. Aber die bestehenden rechten Milieus 
drängen in die öffentliche Sichtbarkeit. Wie kann eine Linke 
dagegen vorgehen?
Als das Popmagazin Spex im Dezember 2014 titelte, ein «Scheiß-
jahr» gehe zu Ende, traf das die Stimmung vieler links und liber-
tär gesinnter Menschen recht genau. Den Tiefpunkt markierte das 
Auftreten von Pegida: Nach den Wahlerfolgen der Alternative für 
Deutschland (AfD) bei der Europawahl und den Landtagswahlen in 
Brandenburg, Thüringen und Sachsen, schien die gespenstische 
Szenerie der allwöchentlich anschwellenden Märsche national-
chauvinistischer WutbürgerInnen in Dresden endgültig zu bestäti-
gen, dass die Krisenstimmung, sofern sie denn im großkoalitionä-
ren Exporttaumel nicht verdrängt wird, nach rechts kippt.
Schlimmer noch: In der Ferne erklang schon das Donnergrollen 
eines möglichen Zivilisationsbruchs. Das geschichtspolitische 
Großereignis des Jahres 2014, die über weite Strecken restaurativ 
geführte Erinnerungsdebatte zum Ersten Weltkrieg, gewann seine 
Dramatik ja angesichts einer hoch komplexen weltpolitischen Be-
drohungslage: der Krieg in der Ukraine, die humanitären Katastro-
phen vor den Toren Europas, das tragische Ende des «Arabischen 
Frühlings» und die Barbarei des «Islamischen Staates». Während 
sich die Deutschen in Umfragen privatistisch und – zumindest 
persönlich – zufrieden wie lange nicht äußerten, braute sich auf 

dem medialen Radarschirm etwas zusammen. Viele Linke fühlten 
sich wie die WiedergängerInnen der Kassandra. Der Aufstieg des 
Rechtspopulismus galt als Vorbote und Katalysator kommender 
Katastrophen. Nur die Wasserstandsmeldungen der einschlägi-
gen Langzeitstudien zu Ressentiments und rechtsextremen Stim-
mungslagen wollten nicht recht zu diesem Untergangsszenario 
passen. Die Bielefelder Untersuchungen zur «gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit» und die Leipziger «Mitte»-Studien erklär-
ten, ähnlich wie das Allensbach-Institut, sogar, Ressentiments und 
rechtsextreme Einstellungen seien rückläufig. Das gelte vor allem 
gegenüber den Jahren 2011/2012, der Tendenz nach aber schon 
seit 2006, also seit Beginn der Erholung am Arbeitsmarkt und dem 
Ende der Agenda 2010-Politik.
Grund zur Entwarnung gibt es trotzdem nicht. Zum einen ist die 
vergleichsweise robuste Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland 
bekanntlich ein Sonderfall, der angesichts der keineswegs über-
wundenen Krise in Europa auf tönernen Füßen steht. Zum anderen 
werden Ressentiments zunehmend indirekt und kulturalistisch be-
gründet, etwa durch ein Beharren auf «deutscher Leitkultur», was 
sie schwerer messbar macht. Insbesondere die Abwertung von 
AsylbewerberInnen, Sinti und Roma sowie MuslimInnen bleibt in 
jedem Fall weit verbreitet. Zudem häufen sich Proteste und Gewalt-
akte gegen Flüchtlinge. Letztere haben sich laut Bundesregierung 
innerhalb der vergangenen zwei Jahre versechsfacht. Und den-

schloss Erlangen (Bayern): unbekannte zündeln Ende november im stadtteil Eltersdorf  
in einem Bürotrakt. Das gebäude sollte als Flüchtlingsunterkunft dienen. 

foto: wikimedia commons/selby (cc-by-sa 3.0)
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gerd wiegel

extremisten des marktes
wie pegida und die afd ihre ausgrenzungsprogramme rechtfertigen

AnhängerInnen von Pegida und der AfD präsentieren sich gern 
als besorgte BürgerInnen. Doch in ihren politischen Äußerun-
gen gehen klassisch rechtsextreme Denkfiguren eine Allianz 
mit neoliberalen Verwertungsideologien ein.
Die Abwehr von Fremdem, Unbekanntem, Nichtdazugehörigem 
scheint ein wichtiges Merkmal des aktuellen gesellschaftspoli-
tischen Zustands zu sein, der trotz aller vermeintlichen ökonomi-
schen Erfolge der Deutschland AG ein hohes Maß an Unsicherheit 
produziert. Während die Medien und große Teile der Politik die Krise 
vor allem außerhalb der deutschen Grenzen verorten, zeigen sich in 
Bewegungen wie Pegida und auch im Aufstieg der AfD Reaktionen 
auf Krisenerfahrungen, die mit dem fundamentalen Wandel einher-
gehen, den der globalisierte Kapitalismus und sein neoliberales Ma-
nagement hervorrufen. Die dabei zutage tretenden Muster der Kri-
senverarbeitung sind nicht neu, erfahren gegenwärtig jedoch eine 
Reaktivierung in (teils) neuer Gestalt. Der Rekurs auf eine natürli-
che, wahlweise nationale, «rassische», kulturelle, ethnische Iden-
tität gehörte schon immer zu den ideologischen Basisannahmen 
einer politischen Rechten, die ihre Vorstellung einer prinzipiellen 

Ungleichheit mit diesen Formen «natürlicher» Differenzen begrün-
det. Sie steht damit einer linken Vorstellung von der prinzipiellen 
Gleichheit aller Menschen, die vorhandene Differenzen vor allem 
sozial begründet und damit als veränderbar begreift, fundamental 
entgegen. Die Begründungen dieser rechten Basisannahme mögen 
variieren – so ist der klassisch biologistisch argumentierende Ras-
sismus einem kulturalistisch ausgerichteten Ethnopluralismus ge-
wichen – sie bleibt aber der ideologische Rahmen, vor dem soziale 
Prozesse gedeutet werden.
Mit einer recht geschickten Verschiebung der identitären Zuschrei-
bungen hat Pegida es vermieden, umstandslos mit der extremen 
Rechten gleichgesetzt zu werden. Nicht die Nation sondern Europa, 
nicht der Islam («die Ausländer») sondern der Islamismus wurden 
als «Wir»- und «Sie»-Gruppen angeboten. Erst auf den zweiten Blick 
wurde klar, dass sich hinter dieser rhetorischen Eingrenzung die 
gleiche Form der Ausgrenzung verbarg, wie sie für die extreme 
Rechte typisch ist.
In der AfD findet gegenwärtig ein Aushandlungsprozess darüber 
statt, aufgrund welcher ideologischen Basisannahme die Abgren-

noch: Anders als zu Beginn der 1990er Jahre gibt es nicht nur eine 
starke Selbstorganisierung unter Geflüchteten, sondern auch zahl-
reiche zivilgesellschaftliche Initiativen zu ihrer Unterstützung.
Pegida ist insofern nicht Ausdruck eines generellen Rechtsrucks. 
Wir erleben stattdessen, dass diffuse Aggressionen und Ängste, die 
sich seit Jahren in rechten Internetforen, in der Publizistik und an 
lokalen Stammtischen wechselseitig befeuert haben, nun in die grö-
ßere Öffentlichkeit drängen. Die Verschwörungstheorien, nationa-
listischen Identifikationsbedürfnisse und reaktionären Familien- und 
Geschlechterbilder sind nicht neu. Sie sind nur sichtbarer geworden.
Die Auseinandersetzung wird seither offener und breiter geführt. 
Die Gegenproteste und die kritische Medienberichterstattung 
zu Pegida bestätigen, dass es sich keineswegs per se um Stim-
mungslagen einer verunsicherten «Mitte» der Gesellschaft handelt. 
Auch eine Auswertung der Daten von 53.000 der 159.000 Pegida-
FreundInnen bei Facebook im Auftrag von Zeit Online ergab An-
fang Februar ein recht eindeutiges Bild. Demnach handelt es sich 
mehrheitlich um selbstständige oder freiberuflich arbeitende Män-
ner mittleren Alters, die aus dem Dresdner Umland stammen und 
klar rechtslastige und chauvinistische Vorlieben pflegen. Dagegen 
war die in Deutschland so gern beschworene «Mitte» – und erst 
recht das von Pegida bemühte «Volk» – politisch und lebensweltlich 
immer heterogen und vielfach gespalten. Nun kommt es zu einer 
weiteren Ausdifferenzierung und Polarisierung. Der rechte Flügel 
formiert sich nach der programmatischen Erneuerung der Union 
und dem Niedergang der FDP neu. Das ist nicht gleichzusetzen 
mit einer Ausbreitung rechter Haltungen. Ob es so weit kommt, 
darüber entscheidet erst der Verlauf der aufgebrochenen Konflikte. 
Umfragen wiesen bereits Mitte Januar, noch vor der Spaltung und 
dem Abklingen der Bewegung, auf eine deutlich sinkende Zustim-
mung zu Pegida hin. Im Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit ha-

ben sich die wirrköpfig-selbstgerechten PatriotInnen in den Augen 
einer Mehrheit offenbar eher blamiert. Das spricht für breite Bünd-
nisse gegen Rechts und ein Ende linker Wagenburgmentalitäten. 
Für Hoffnungen auf einen rationalen «Dialog» mit Pegida besteht 
dagegen wenig Anlass. Der menschenfeindliche und antidemokra-
tische Gehalt vieler Aussagen aus diesem Umfeld muss unmiss-
verständlich benannt werden. Er ist aber immer in der Sache be-
gründungspflichtig. Denn sonst wird linke Agitation angesichts des 
demonstrativ «bürgerlichen» Auftretens vieler rechtspopulistischer 
Akteure leicht zum Wasser auf die Mühlen der Opferumkehrungs-
Rhetorik: der Behauptung, konservative Positionen würden generell 
stigmatisiert.
Entscheidend wird sein, ob die Linke eigene Projekte anzubieten 
hat, die vor allem auf lebensweltlicher Ebene als realistisch und at-
traktiv wahrgenommen werden. Eine integrative und kosmopoliti-
sche Kultur wäre zu stärken, die auf Witz und Transparenz statt auf 
identitäre Abgrenzung setzt. Die Linke ist derzeit nicht in der Lage, 
ein sozialistisches Transformationsprojekt durchzusetzen. Es geht 
zunächst darum, einen weiteren Zerfall der Gesellschaft und den 
Aufstieg der Rechten in Europa abzuwenden. Die Linke muss die 
ureigensten Stärken aufklärerischer Öffentlichkeit gegen die zuneh-
mende Irrationalität der Post-Demokratie mobilisieren. Das kann nur 
unter Einschluss progressiver Teile des Bürgertums sowie der Basis 
der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften gelingen. Die «wirk-
liche Bewegung», die der junge Marx einst beschwor, kann nur als 
lernender Organismus über ihre anfänglichen Kristallisationspunkte 
hinauswachsen und beginnen, «ums Ganze» zu kämpfen.

www.rosalux.de/publication/41101 
www.rosalux.de/publication/41038

max lill ist soziologe und arbeitet für die gewerkschaft  
erziehung und wissenschaft in hamburg
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zung gegenüber Flüchtlingen und ZuwandererInnen gezogen 
werden soll. Beflügelt durch den Erfolg der Landtagswahlen und 
angespornt durch Pegida versucht der rechte Parteiflügel eine eth-
nopluralistisch begründete Abgrenzung festzuschreiben. Entgegen 
bisheriger programmatischer Aussagen will der brandenburgische 
Landesvorsitzende Alexander Gauland Menschen mit muslimi-
schem Hintergrund aus arabischen Ländern von der Zuwanderung 
ausschließen. Sie werden von ihm als prinzipiell kulturell fremd und 
nicht integrierbar angesehen, eine klassische Form der Naturali-
sierung kultureller Differenzen und damit eine zutiefst rassistische 
Konstruktion. Dieser Position steht eine anders begründete Form 
der Ab- und Ausgrenzung gegenüber, die für eine zweite Basisan-
nahme rechter Mobilisierungen steht, wie sie aktuell in Deutsch-
land und seit Jahren in Europa erfolgreich sind. Programmatisch 
sind der AfD alle ZuwandererInnen willkommen, die zur ökonomi-
schen Stärkung des Standortes Deutschland beitragen. Über die 
Frage, ob ein Mensch «dazugehören darf» oder ausgegrenzt wird, 
entscheidet seine Verwertbarkeit im Sinn des Marktes. «Marktför-
migen Extremismus» nennen Eva Groß und Andreas Hövermann 
von der Uni Bielefeld dieses Phänomen, und das Team um Wilhelm 
Heitmeyer sieht in der Langzeitstudie «Deutsche Zustände» darin 
eine Ursache für die starke Verbreitung «gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit», die in den Erfolgen von Pegida und der AfD ak-
tuell einen so sichtbaren Ausdruck findet. Mehr als zwanzig Jahre 
Neoliberalismus sind nicht spurlos an den von dieser Politik Betrof-
fenen vorbeigegangen. Eva Groß und Andreas Hövermann definie-
ren diesen «marktförmigen Extremismus» als «verallgemeinerte 
neoliberale Norm der Selbstoptimierung», als Verallgemeinerung 
der Wettbewerbsideologie und «ökonomistischer Werthaltungen». 
Ganze Bevölkerungsgruppen würden in dieser Ideologie nach öko-
nomischen Kriterien beurteilt und bewertet. Mit Blick auf das sich 

hier abzeichnende politische Potenzial für eine Partei wie die AfD 
schreiben die ForscherInnen: «Gerade in dieser Verbindung von Be-
drohungsängsten und marktförmigem Extremismus vermuten wir 
darüber hinaus ein gesellschaftliches Potenzial, an das gegenwär-
tige politische Mobilisierungsversuche anknüpfen, die durch ihre 
Verbindung von Wettbewerbslogiken mit Bedrohungsszenarien, 
Nationalismus und Menschenfeindlichkeit als wettbewerbspopu-
listisch bezeichnet werden können.»
Aus linker Sicht besonders problematisch ist die Tatsache, dass 
solche ökonomistisch geprägten ideologischen Formen auch bei 
denjenigen verbreitet sind, die von einer solchen Politik der Ver-
marktlichung und das damit verbundenen Abbaus sozialer Siche-
rungssysteme stark betroffen sind. Sieht man sich die Zahlen zur 
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit an, dann gibt es die 
meiste Zustimmung für die Abwertung langzeitarbeitsloser Men-
schen, gefolgt von der Abwertung von Asylsuchenden und der 
Forderung nach Etabliertenvorrechten. Beide Formen der Begrün-
dung von Ausgrenzung – ökonomistisch und neoliberal einerseits, 
rassistisch und naturalisierend andererseits – stoßen auf breite 
Zustimmung. Schon in den 1990er Jahren haben Herbert Schui 
und andere SozialwissenschaftlerInnen herausgearbeitet, wie sich 
Grundannahmen des klassischen Neoliberalismus mit Ausprä-
gungen der extremen Rechten verbinden. Zwanzig Jahre später 
ist diese Verbindung in zahlreich europäischen Ländern zu einem 
wichtigen, teils bestimmenden parteipolitischen Faktor geworden. 
Ob sich diese Entwicklung auch in Deutschland vollzieht, werden 
die kommenden Monate zeigen.

www.rosalux.de/news/41104 
www.rosalux.de/documentation/50903
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gudrun hentges

sarrazins erben
ressentiments von pegida und afd finden sich schon beim ex-finanzsenator

Sowohl in den Parolen der Pegida-DemonstrantInnen als auch 
bei der AfD finden sich zahlreiche Versatzstücke aus den Res-
sentiment beladenen Schriften Thilo Sarrazins. Wie groß sind 
die Gemeinsamkeiten?
Das Buch «Deutschland schafft sich ab» (2010) des ehemaligen 
Berliner Finanzsenators Thilo Sarrazin (SPD) zählt mit rund 1,5 Mil-
lionen Exemplaren zu den am meisten verkauften Sachbüchern 
seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. In dem Bestseller 
verbreitet Sarrazin Ideologien wie Sozialdarwinismus und (antimus-
limischen) Rassismus und plädiert für eine strikte Bevölkerungspo-
litik. Vor allem Hartz IV-EmpfängerInnen, die Unterschicht und die 
muslimischen MigrantInnen nimmt er ins Visier (RosaLux 1-2011).
Diese medial verbreiteten Ressentiments gegen – soziale oder so-
genannte ethnische – Minderheiten haben die bundesdeutsche De-
batte in einem erheblichen Maße geprägt. Kurz nach Erscheinen 
des Buches ergaben Umfragen, dass eine fiktive Sarrazin-Partei 
etwa 18 Prozent der WählerInnen auf sich hätte vereinigen können. 
Sarrazins Folgebuch «Europa braucht den Euro nicht» (2012) er-
gänzt die Rassenkonstruktion der «Anderen» (vor allem muslimi-

sche EinwandererInnen) um eine Hierarchisierung zwischen den 
«Nordländern» und «Südländern» Europas. Zu den wirtschaftlich 
starken Nordländern zählt Sarrazin die Bundesrepublik Deutsch-
land, Österreich und die Niederlande, zu den ökonomisch schwa-
chen Südländern Griechenland, Italien, Spanien und Portugal. Folgt 
man seiner Argumentation, so sind nicht etwa «objektive Faktoren» 
für die Differenzen entscheidend, sondern die «Mentalität der Völ-
ker und Gesellschaften».
Mit Gründung der Alternative für Deutschland im Februar 2013 ent-
stand eine Partei, die auf kommunaler Ebene, auf Landes- und Bun-
desebene und auch bei den Europawahlen beachtliche Wahlerfolge 
erzielte. Zugleich weisen die von der AfD vertretenen Positionen 
eine hohe Affinität zu den Thesen von Thilo Sarrazin auf – vor allem 
bei der Europa- und Eurokritik, aber auch hinsichtlich der Ideologien 
Sozialdarwinismus und Rassismus in der Leistungsgesellschaft.
Die AfD selbst ist keineswegs in sich konsistent, sondern verfügt – 
je nach Systematisierung – über zwei oder drei politische Flügel: 
Der neoliberale-marktradikale Flügel wird repräsentiert durch Bernd 
Lucke und Hans-Olaf Henkel, der nationalkonservative Flügel durch 
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Frauke Petry, Konrad Adam und Alexander Gauland. Darüber hinaus 
gib es einen rechtspopulistischer Flügel, der sich etwa in der Patrio-
tischen Plattform zusammengeschlossen hat. Deutlich wird deren 
programmatisch-ideologische Ausrichtung nicht nur in ihrer Grün-
dungserklärung, sondern vor allem bei aktuellen Interventionen: Im 
Februar 2015 protestierte die Patriotische Plattform entschieden 
gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrags von Götz Kubitschek 
durch den AfD-Bundesvorstand. Über Kubitschek – eine schillernde 
Person im Spektrum der intellektuellen Neuen Rechten – schrieben 
die «PatriotInnen» innerhalb der AfD in ihrem Blog: «Niemand hat 
sich in den vergangenen Jahren in Deutschland mehr um die in-
tellektuelle Aufrüstung des demokratischen Spektrums rechts von 
der CDU verdient gemacht als Götz Kubitschek und Ellen Kositza. 
Wir, die Patriotische Plattform, sahen in ihnen schon immer die na-
türlichen Verbündeten der AfD. […] Wir sind überzeugt: Mit dieser 
Frage steht die AfD am Scheideweg. Gelingt es den schalen Köpfen, 
deren politisches Denken sich in den Phrasen der Mainstreamp-
resse abspielt, Götz Kubitschek aus der Partei herauszuhalten, dann 
werden all jene kritischen Geister, die die AfD so dringend benötigt, 
die Partei verlassen. Das wäre ihr Ende.» Die AfD werde daher ent-
weder mit Götz Kubitschek sein oder sie werde gar nicht sein.
Die politischen Auseinandersetzungen zwischen den verschiede-
nen Lagern finden ihren Niederschlag auch in der Positionierung 
zu Pegida. Während Alexander Gauland im Berliner Tagesspiegel 
in Einklang mit Pegida forderte: «Wir sollten eine Einwanderung 
von Menschen, die unserer kulturellen Tradition völlig fremd sind, 
nicht weiter fördern, ja wir sollten sie verhindern», warnte Hans-
Olaf Henkel vor einer allzu großen Nähe zu Pegida: «Es darf niemals 
den Geschmack von Ausländerfeindlichkeit bekommen, und es darf 
schon gar nicht den Geschmack von Rassismus bekommen.» Un-
geachtet dessen, dass Pegida PolitikerInnen pauschal als «Volks-
verräter» denunziert, nahm das Dresdener Pegida-Team im Januar 
2015 die Einladung der Vorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion in 

Sachsen, Frauke Petry, an. Als Ergebnis wurde festgehalten, dass 
die AfD Sachsen inhaltliche Schnittmengen mit Pegida sehe, vor al-
lem in der Flüchtlingspolitik. Bereits im Dezember 2014 hatte Alex-
ander Gauland, der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Brandenburger 
Landtag, konstatiert: «Pegida Dresden und die Demonstranten sind 
noch immer natürliche Verbündete.» In Bezug auf das Pegida-Posi-
tionspapier kam er zu der Einschätzung: «Wenn Sie diese 19 Punkte 
angucken, die in Dresden bei Pegida-Demonstrationen verteilt 
werden, sind wir sehr nahe.» Auch wenn die AfD nicht pauschal 
als parlamentarischer Arm von Pegida bezeichnet werden kann, 
so sind die inhaltlichen Übereinstimmungen doch beträchtlich. In 
der Geschichte des bundesdeutschen Rechtsextremismus bzw. 
Rechtspopulismus ist es bislang keiner einzigen Bewegung oder 
Partei am rechten Rand gelungen, über mehrere Wochen hinweg 
Tausende von Menschen zu mobilisieren. Dies gelang erstmals 
Pegida, vor allem mit den Demonstration in Dresden, an denen 
wochenlang mehrere Tausend bis 25.000 Menschen teilnahmen. 
Unabhängig davon, wie sich Pegida und die diversen Abspaltun-
gen und Neugründungen nun weiter entwickeln werden, wurde ab 
dem 20. Oktober 2014 von Woche zu Woche deutlich, dass eine 
sogenannte Bürgerbewegung, die Feindbilder konstruiert, Ressen-
timents, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus schürt, Tausende von 
Menschen ansprechen kann – vor allem in den größeren Städten 
Sachsens.

gudrun hentges ist professorin und prodekanin des fachbereichs 
sozial- und kulturwissenschaften der hochschule fulda

hAmBurger wAhl Erstmals hat es die AfD in ein westdeut-
sches Landesparlament geschafft. Am 15. Februar kam sie bei der 
Bürgerschaftswahl in Hamburg auf 6,1 Prozent. Horst Kahrs hat für 
die RosaLux den Einzug analysiert: www.rosalux.de/news/41372.

Ehemaliger Bahnhof von Lilienthal (niedersachsen): Anfang märz fliegt in dem Ort ein 
Brandsatz gegen die Fassade eines gebäudes, in dem 15 Flüchtlinge untergebracht sind. 

foto: wikimedia commons/bukk (cc by-sa 3.0)
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robert claus

reaktionäre beschützer
die hooligans gegen salafisten pflegen geschlechterbilder von vorgestern

Nicht nur die Ablehnung von EinwandererInnen und MuslimIn-
nen eint die rechten Holligans gegen Salafisten (HoGeSa). Ei-
nen wichtigen Teil ihrer Identität beziehen sie aus erzkonserva-
tiven Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und aus 
dem Selbstbild als Beschützer der «deutschen Familie». 
Als die Hooligans gegen Salafisten im Oktober 2014 in ungeahnter 
Zahl durch Köln randalierten, waren sich ExpertInnen schnell einig: 
Aufgrund der Gewaltbereitschaft, der fundamentalen Opposition 
zur Einwanderung und zum Islam in Deutschland sei HoGeSa klar 
als extrem rechts einzustufen. Doch blieb die Analyse darüber hin-
aus meist schwammig. Die jugendkulturelle Mobilisierung der Ho-
GeSa wurde weitgehend ignoriert, ebenso die Mischung aus reakti-
onären Migrations- und Geschlechterbildern.
HoGeSa als Jugendkultur – der Gedanke wirkt in Anbetracht der De-
monstrationsbilder aus Köln und Hannover, die vorrangig Männer 
jenseits der 40 zeigten, zunächst abwegig. Doch das ist nicht ent-
scheidend. Die Frage lautet, in welcher Szene die Akteure sozialisiert 
worden sind, wo sie ihre Netzwerke bildeten und auf welche Art sie 
lernten, politisch zu agieren: im Fußball bzw. seinen meist jugend-
lich geprägten Fankurvenkulturen. Gleichzeitig vermarktet sich Ho-
GeSa jugendlich-deviant: Vermummte, Männerfäuste und Schlag-
ringe prägen die Bilderwelt. Zudem sind bis heute kaum gefestigte 

Organisationen in Sicht, eine Agenda im Sinne politischer Forde-
rungen fehlt. Auch Strategiepapiere, anhand derer die inhaltliche 
Entwicklung der Hooligans ablesbar wäre, sucht man vergebens. 
Letzten Endes zählt der Fokus auf den Kick mehr als jeder Aufruf. 
Um den ideologischen Hintergrund von HoGeSa nachzuvollziehen, 
ist daher ein Blick in ihnen nahestehende Medien hilfreich. Eines der 
Leitmedien der Neuen Rechten, das Internetportal Politically Incor-
rect (PI News), begleitete HoGeSa mit einer überraschend offenen 
Gewaltfaszination. Spätestens dort offenbaren sich zutiefst reakti-
onäre Bilder in Bezug auf Migration und Geschlechterverhältnisse, 
die auf eindeutigen Zuschreibungen von «gut» und «böse» sowie auf 
althergebrachten Männlichkeits- und Weiblichkeitsidealen basieren. 
Über Wochen wurde HoGeSa durch PI-News mit einem Banner be-
worben, über dem eine charakteristische Zeichnung prangte: Eine 
blonde, nur mit Bikini bekleidete Frau hält jubelnd ein Schild hoch, 
auf dem «Maria statt Scharia» steht. Der Bikini wiederum ist mit 
«Burka-freie Zone» beschriftet. Allein dieser bildlichen Verbindung 
aus den Männerfäusten sowie der halbnackten und mit Anti-Scha-
ria-Slogans bedruckten Frau liegt jede Menge Ideologie zugrunde. 
So ist hier zu sehen, wie «Scharia» oder «Salafismus» als Codewör-
ter für die grundlegende Ablehnung muslimischer Einwanderung 
dienen. Muslime werden als bedrohlich dargestellt, insbesondere 

marienkirche in Vorra (Bayern): mitte Dezember gehen mehrere häuser in der fränkischen gemeinde in Flammen auf, die als 
Flüchtlingsunterkünfte vorgesehen sind. Zudem schmieren die Täter hakenkreuze und rassistische parolen an die Fassaden. 

foto: wikimedia commons/benreis (cc-by-sa 3.0)



andreas bohne

BEI DER spRAchE 
IsT sORgFALT nöTIg
manche begriffe können rechte 
leicht kapern – beispiel «heimat»

Was hat die Forderung nach regionaler Landwirtschaft mit 
Pegida zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Doch mitunter 
schleichen sich Argumentationsfiguren in die Aufrufe zur 
nachhaltigen Produktion ein, die aus dem Programm der 
RechtspopulistInnen stammen könnten.
Drei Beispiele: «Wir wollen eine bedarfsorientierte, möglichst 
regionale Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln. Wir 
brauchen qualifizierte, traditionsbewusste und innovative Bau-
ern und Verarbeiter.» Ein anderer Text mahnt «die Förderung 
regionaler und lokaler Wirtschaftskreisläufe» an und bekennt 
sich «zur Verantwortung des Staates für heimische Erzeuger». 
Im dritten beschreiben die VerfasserInnen sich als «bäuerlich im 
Herzen, unserem Eigentum verpflichtet und verwurzelt in der 
Region». Das erste Zitat ist aus einem Kampagnenaufruf der In-
itiative Meine Landwirtschaft, das zweite stammt aus dem Bun-
destagswahlprogramm 2013 der NPD. Die dritte Aussage findet 
sich im Leitbild des Deutschen Bauernverbandes.
Natur- und Umweltschutzverbände gehen oft sorglos mit Be-
griffen wie «Heimat» und «Kulturlandschaft» um – auch wenn 
sie sich vom «Missbrauch» durch Rechte distanzieren. Und an 
sich unterstützenswerte Ansätze wie das Onlineangebot Taste-
ofheimat spielen mit dem Begriff und leisten damit einer roman-
tischen Verklärung Vorschub. Anders gesagt: Rechtsextreme 
Versuche, die Scholle zurückzuerobern, sind anschlussfähig an 
diese Heimat-Region-Identitäts-Diskurse. Im Zuge der Verhand-
lungen zum Freihandelsabkommen TTIP standen kürzlich regi-
onalspezifische Spezialitäten und geschützte Bezeichnungen 
wie Nürnberger Würstchen oder Spreewaldgurken im Fokus 
des medialen Interesses.
Das geplante Abkommen bzw. LandwirtInnen auf der anderen 
Seite des Atlantiks bedrohten diese Höhepunkte kulinarischer 
Heimat. Konservative SpießbürgerInnen wurden plötzlich zu 
Verbündeten linker FreihandelskritikerInnen – das schaffen an-
scheinend regionale Köstlichkeiten. Überhaupt sind bei den Mo-
bilisierungen gegen TTIP gerade im Feld der Landwirtschaft an-
tiamerikanische Argumentationen durchaus gängig. So könnte 
man den Eindruck gewinnen, dass nur US-Exporteure niedrige 
Standards oder Gentechnikprodukte durchsetzen wollen. Ganz 
so als gäbe es in Europa kein Agrobusiness und deren Lobbyor-
ganisationen, die seit Jahren dasselbe versuchen. Diese TTIP-
Kritik ähnelt den Marketingheften der Unternehmen: Heimat-
produkte sind gut, sicher, qualitativ hochwertig – das Fremde 
steht für Skandale und unsichere Herkunft. Ja, wir brauchen 
eine soziale Landwirtschaft, ökologisch und ökonomisch sinn-
volle, regionale Wertschöpfungsketten. Aber auf Heimatempa-
thie und Traditionsparolen müssenwir verzichten. Sonst finden 
wir uns mit Verbündeten wieder, die montags gegen Flüchtlinge 
und MuslimInnen auf die Straße gehen.

andreas bohne ist agrarwissenschaftler und projektmanager 
ostafrika der rosa-luxemburg-stiftung

für weibliche Körper. Den Bildern liegt die Vorstellung einer «schüt-
zenden deutschen» Männlichkeit einerseits sowie einer «gewaltvol-
len islamischen» Männlichkeit andererseits zugrunde. Dabei bleibt 
«deutsche» Weiblichkeit – erkennbar an der knappen Bekleidung – 
für «deutsche» Männer sexuell stets verfügbar. 
Die «heimische» Männlichkeit ist mit einem speziellen Schutzauf-
trag verknüpft: dem Schutz der «deutschen Familie». So empörte 
sich der HoGeSa-Leiter Ost in Hannover vom Lautsprecherwagen: 
«Ich bin stolz drauf, hier sprechen zu dürfen, weil ich gegen den 
Islam bin. Ich bin Familienvater, Vater von fünf Kindern und es ist 
meine Pflicht, eine Grundlage für unsere Kinder zu schaffen.» Die 
Hooligan-Band Kategorie C formuliert es in ihrem HoGeSa gewid-
meten Song ähnlich: «Heute schächten sie Schafe und Rinder, mor-
gen vielleicht schon Christenkinder.» Die Gewalttätigkeit der Hoo-
ligans wird auf diese Weise als Beitrag zur «nationalen Zukunft» 
überhöht. Man darf sich an dieser Stelle ruhig ins Gedächtnis rufen, 
dass sexuelle und häusliche Gewalt weder in der extremen Rechten 
noch in der Hooligan-Szene ein besonders beliebtes Thema sind.
HoGeSa sind eine patriarchale Mobilisierung, die stetig an eine 
althergebrachte männliche Beschützerrolle appelliert. Allerdings 
drohte dieser Appell an die rabiate Männlichkeit den InitiatorInnen 
auf die Füße zu fallen, denn die offen martialische und betrunkene 
Zurschaustellung männlicher Gewalt in Köln machte die Demons-
tration öffentlich angreifbar. Um dieses Problem zu lösen, führten 
die Verantwortlichen eine Hausordnung ein, die sich wie ein Ver-
such zur Regulation der gerufenen männlichen Geister liest: Gewalt, 
Drogen und verbotene Symbole sind gleichermaßen untersagt.
Auch das neonationalistische Magazin Compact, ein weiteres in 
der Szene gern gelesenes Medium, versuchte, dem Hooliganauf-
marsch eine weiche Note zu verleihen. In der Dezemberausgabe 
2014 bildete es eine blonde Frau ab, die in einer schwarz-rot-gol-
denen Fahne eingewickelt an der Kölner HoGeSa-Demonstration 
teilnahm. In der Unterzeile heißt es: «Das medial geprägte Bild des 
pöbelnden Hooligans sah in der Realität ganz anders aus – hübsche, 
politisch engagierte Frauen waren in Köln in ‹erster Reihe›.» Wäh-
rend sich die HoGeSa-TeilnehmerInnen des eigenen Männlichkeits-
wahns eventuell nicht bewusst sind, wissen nahestehende Medien 
also sehr wohl um die öffentliche Wirkung von Frauenbildern. Ho-
GeSa vertritt also nicht allein eine diffuse Fundamentalopposition 
gegen Einwanderung und Islam in Deutschland, sondern auch 
extrem konservative Geschlechterbilder. Rassismus und Antifemi-
nismus gehen hier Hand in Hand. Während die Kritik an Migration 
nach außen eine Grenze zwischen deutsch und nicht-deutsch zieht, 
ordnen diese Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit die 
Verhältnisse nach innen: In der Lesart von HoGeSa dürfen Männer 
gewalttätig sein, Frauen sollten Bikinis tragen – und MuslimInnen 
am besten nicht existieren.

www.rosalux.de/eVent/52877 
www.rosalux.de/publication/37014
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AnAlyse

raul zelik

die macht der angst
sorge um die existenz ist wichtigste triebfeder der produktivität

die zunächst widersprüchlich erscheint: Auf der einen Seite zeigen 
die Statistiken, dass die durchschnittliche Lebenserwartung im 
Ländervergleich mit dem wachsendem Wohlstand der Nationen 
zunimmt. Ab einem bestimmten Niveau allerdings wirkt sich der 
höhere Reichtum eines Landes nicht mehr positiv auf die durch-
schnittliche Lebenserwartung aus. So liegt diese in einem sehr rei-
chen Staat wie den USA niedriger als in den deutlich ärmeren Län-
dern Costa Rica und Kuba.
Auf der anderen Seite gibt es auch in den reichen Industriestaaten 
einen starken Zusammenhang zwischen Einkommensniveau und 
Gesundheit bzw. Lebenserwartung. Die durchschnittliche Lebens-
erwartung von Menschen der höchsten Einkommensgruppe ist in 
Deutschland zehn Jahre höher als die von Angehörigen der nied-
rigsten Einkommensgruppe. Dafür mag es eine Reihe von Erklärun-
gen geben: Die Gesundheitsversorgung ist für Reiche besser, das 
Unfallrisiko eines Bauarbeiters liegt höher als das eines Managers, 
man wohnt in ruhigeren oder lauteren Vierteln, ernährt sich unter-
schiedlich … Aber Wilkinson und Pickett widmen sich in ihrer Un-
tersuchung einem Aspekt, der in der Diskussion fast gar nicht auf-
taucht: der Angst. Die WissenschaftlerInnen zeigen, dass die Angst 
im entwickelten Kapitalismus trotz der Zunahme materieller Güter 
wächst – und das nicht erst in den Jahren des neoliberalen Totalita-
rismus. Gleichzeitig jedoch wird dem Selbstwertgefühl heute viel 
größere Bedeutung beigemessen: Sehr viel mehr Menschen als frü-

Dass der Neoliberalismus trotz Finanzkrise und extremer Un-
gleichheit politisch bislang kaum in Frage gestellt wird, hat viel 
damit zu tun, dass er Lebensverhältnisse ausdifferenziert und 
verbindliche Zusammenhänge auflöst.
Die proletarische Kassiererin im Supermarkt, die sich von Praktikum 
zu Forschungsprojekt hangelnde Wissenschaftlerin und der erst vor 
Kurzem eingewanderte Paketdienstfahrer mögen zwar alle «prekär» 
sein, doch materielle Armut und Unsicherheit haben bei ihnen ganz 
unterschiedliche Dimensionen. Insofern gibt es bislang kein «Preka-
riat», zumindest wenn man darunter eine soziale Gruppe mit einem 
minimalen Zusammengehörigkeitsgefühl versteht. Wie aber könnte 
man die Realität der Prekarisierung so thematisieren, dass gemein-
sames politisches Handeln möglich wird? Gibt es nicht doch etwas, 
das die Lebenswelten der Prekarisierten verbindet?
Vielleicht müssen wir etwas in den Mittelpunkt rücken, über das 
die Arbeiterbewegung in der Vergangenheit eher selten gesprochen 
hat, obwohl dieser Aspekt für den Kapitalismus ebenso charakteris-
tisch ist wie materielle Not: die Angst. Im globalen Kapitalismus ist 
die Angst vor dem Untergang zur wichtigsten Triebfeder der Pro-
duktivität geworden. Die britischen GesundheitswissenschaftlerIn-
nen Richard Wilkinson und Kate Pickett haben 2009 unter dem Titel 
«The Spirit Level» (auf Deutsch: «Gleichheit ist Glück») eine Studie 
über den Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und Krankheit 
veröffentlicht. Als Ausgangspunkt dient ihnen eine Beobachtung, 

dachschild des ehemaligen hotels «angst» im italienischen bordighera. die gebäuderuine steht an der ligurischen mittelmeerküste. foto: klaus frahm
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her stimmen der Aussage zu, «ich bin wich-
tig». Offensichtlich handelt es sich dabei 
aber um ein instabiles Selbstwertgefühl – 
ein Phänomen, das auch als «Narzissmus» 
bezeichnet wird. Die AutorInnen erklären 
es damit, dass die soziale Bewertung durch 
die Außenwelt als beständige Bedrohung 
wahrgenommen wird. Menschen seien 
nicht nur Gattungswesen, der Status inner-
halb der Gruppe sei auch extrem wichtig für 
das gesundheitliche Wohlbefinden. Wird 
das Selbstwertgefühl angegriffen, nehmen 
die Krankheiten sofort zu. In gleicheren Ge-
sellschaften nimmt dieser Stress ab.
Der individualistische «Unternehmer seiner 
selbst », der vom modernen Sozialstaat als 
Prototyp des verantwortungsbewussten 
Bürgers angepriesen worden ist, ist also 
nicht in erster Linie eine ökonomische Er-
scheinung. Die Ich-Aktivierung hat eine 
psychisch-körperliche Dimension. Sozi-
ale Angst, ein instabiles Selbstwertgefühl, 
Verachtung gegenüber Schwächeren bzw. 
Anderen und Aggressivität sind eng mitei-
nander verknüpft – eine Beobachtung, die 
Forscher der Frankfurter Schule schon in 
den 1930er Jahren in ihren Studien zum au-
toritären Charakter machten und die man 
anhand von rassistischen, faschistischen 
und neuerdings auch fundamentalreligiö-
sen Bewegungen immer wieder neu anstel-
len kann. Was Wilkinson und Pickett aber 
untermauern, ist der Zusammenhang, dass 
soziale Herabsetzung und die Angst davor 
sich unmittelbar in den Körper einschrei-
ben.
Die AutorInnen verweisen auf Forschun-
gen, in denen untersucht wurde, in wel-
chen Stresssituationen Menschen das 
Stresshormon Cortisol ausschütten. Inte-
ressanterweise sorgt soziale Angst – und 
nicht etwa gefährliche Situationen – für 
besonders hohe Cortisol-Ausschüttungen. 
Dieses Hormon, ein Entzündungshemmer, 
blockiert das Immunsystem und begüns-
tigt damit zahlreiche Erkrankungen. So 
sind lebensgefährliche Herzerkrankungen 
entgegen der landläufigen Meinung in den 
ärmsten Schichten der Gesellschaft und un-
ter Arbeitslosen verbreiteter als unter Ma-
nagerInnen. Sprich: Armut und Marginali-
sierung erzeugen mehr Stress als hektische 
Führungstätigkeiten. Selbst Fettleibigkeit, 
gemeinhin als «Zivilisationskrankheit» be-
schrieben, scheint nicht in erster Linie des-
halb unter SozialhilfeempfängerInnen wei-
ter verbreitet zu sein als unter Reichen, weil 
Hartz-IV-EmpfängerInnen sich nicht gesund 

zu ernähren wissen oder nicht genug Geld 
für gesunde Lebensmittel haben. Das Kör-
perbedürfnis nach Zucker und Fett steigt 
mit dem sozialen Stress. Die Angst vor den 
Mitmenschen und ihrem Urteil verändert 
den Körper. 
Wilkinson und Pickett zeigen in ihrer Studie, 
dass Gesellschaften mit geringeren Einkom-
mensunterschieden von diesen Krankheiten 
und Ängsten weniger stark betroffen sind. 
Das Misstrauen in die anderen, der insta-
bile Narzissmus und unkooperative, rück-
sichtslose Verhaltensweisen nehmen mit 
der sozialen Ungleichheit zu. Die AutorIn-
nen verknüpfen diese Beobachtung noch 
mit einem weiteren Phänomen, das für den 
Spätkapitalismus so cha-
rakteristisch ist: 
dem Konsumis-
mus. Aus 

Distanz betrachtet ist längst nicht mehr zu 
verstehen, warum wir bereitwillig bis an 
den Rand des Zusammenbruchs arbeiten, 
nur um uns nutzlose Gegenstände zuzule-
gen. Ja, warum wir sogar gewillt sind, den 
Kaufakt als Ersatz für befriedigende soziale 
Beziehungen zu akzeptieren und unsere 
gesellschaftliche Existenz zunehmend auf 
diesen Akt zu reduzieren. «Man kann den-
selben Prozess darin beobachten, wie Un-
gleichheit den Konsumismus antreibt. Denn 
beim Konsumismus geht es um sozialen 
Status, und daher arbeiten Menschen in un-
gleichen Gesellschaften länger, sparen we-
niger und verschulden sich mehr. Das ist so, 
weil der soziale Status hier wichtiger ist, und 
weil sie in einer sozialen Umgebung leben, 
in der sich Menschen stärker aufgrund ihres 
Status’ bewerten.»
Für den Marxismus war die Entdeckung der 
Sozialpsychologie im 20. Jahrhundert ein 
wichtiger Schritt. Die Frankfurter Schule 
hat mit ihren Studien zur psychischen 
Struktur von Beherrschten Erklärungen 

dafür geliefert, warum Klassenherrschaft 
so selten in Frage gestellt wird und warum 
Unterdrückte meistens lieber nach unten 
durchtreten, als sich gegen die eigene Un-
terdrückung zu wenden. Eine Stütze dieses 
neuen, kritischen Marxismus war – neben 
empirischer Sozialstudien – die Lektüre des 
jungen Marx, der in den ökonomisch-phi-
losophischen Manuskripten den Entfrem-
dungsgedanken stark betont hatte. Das 
Problem dieser Lesart, die mit der Studie-
rendenbewegung ab 1967 stark an Bedeu-
tung gewann, war, dass weniger über Klas-
senherrschaft und Verteilungsverhältnisse 
gesprochen wurde. Dass Bewegungslinke 

und Gewerkschaften in den vergange-
nen Jahrzehnt oft so wenig miteinan-
der anfangen konnten, hat auch damit 

zu tun: Während Erstere über entfrem-
dete Lebensweisen und Konsumterror 

sprachen, zuletzt auch Entschleunigung 
und gutes Essen für sich entdeckten, be-

tonten Letztere weiter die Zentralität der 
Klassen- und Verteilungsverhältnisse. 
Der gesel lschaftl iche Fortschritt 
braucht beides: die Veränderung von 

Lebenswirklichkeit und einen Kampf ge-
gen soziale Ungleichheit und immer dras-
tischere Klassenherrschaft. Bislang jedoch 
addieren wir diese Aspekte, als ginge es 
um eine Summe zweier unterschiedlicher 
Probleme. Die Diskussion um Prekarisie-
rung könnte eine Chance sein, den Blick auf 
die spätkapitalistische Subjektivität zu öff-
nen. Angst ist keine Zivilisationskrankheit, 
auch kein Ausdruck postmoderner Verun-
sicherung, sondern harte Konsequenz – 
und Grundlage (!) – sozialer Hierarchie und 
Klassenherrschaft. Das Zurückdrängen der 
Angst durch eine Anti-Prekaritäts-Politik 
(den Ausbau sozialer Sicherungssysteme, 
öffentlicher Dienste und geregelter Arbeits-
verhältnisse) würde nicht nur das Leben er-
träglicher machen und für die gesellschaft-
liche Mehrheit gesünder sein. Es würde 
auch die Möglichkeiten des kooperativen, 
empathischen und vernünftigen Handelns 
erweitern.

raul zelik war professor an der uniVer-
sität bogota/kolumbien und ist fellow  
der rosa-luxemburg-stiftung

zukunftswoche Um «Futuring», die Entwicklung konkreter Utopien, geht es bei der 
«Linken Woche der Zukunft» vom 23. bis 26. April in Berlin. Es gibt Vorträge, Workshops, 
Diskussionen – aber auch Performances, Lesungen und Filmvorführungen. Die Stiftung 
ist mit über 30 Veranstaltungen dabei. Mehr Infos unter www.rosalux.de/zukunftswoche.
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sybille stamm

bedrohtes streikrecht
das geplante tarifeinheitsgesetz ist ein wolf im schafspelz

Anfang März fand die erste Lesung des Gesetzesentwurfs zur 
Tarifeinheit im Bundestag statt. Vor den Türen des Parlaments 
demonstrierten GewerkschafterInnen gegen die Pläne von 
Schwarz-Rot.
Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) warb dagegen im Plenum 
vehement dafür. «Ziel des Tarifeinheitsgesetzes ist es, die Funkti-
onsfähigkeit der Tarifautonomie zu sichern» – so steht es im Refe-
rentenentwurf. Ein bemerkenswerter Widerspruch: Im Bundestag 
wird die Rettung der Tarifautonomie beschworen, draußen wird vor 
grundgesetzwidrigen Eingriffen in ebendiese Tarifautonomie ge-
warnt. Was ist der Hintergrund des Gesetzesvorhabens?
Im Jahr 2010 korrigierte das Bundesarbeitsgericht (BAG) seine bis-
herige Rechtsprechung nach dem Prinzip «Ein Betrieb, ein Tarifver-
trag» und erklärte auch divergierende Tarifverträge verschiedener 
Gewerkschaften für die gleichen Beschäftigten als vereinbar mit 
dem Grundgesetz. Da Tarifverträge «unmittelbar und zwingend» für 
die Mitglieder der unterzeichnenden Gewerkschaft gelten, kann es 
passieren, dass für LokführerIn A der Tarifvertrag der Gewerkschaft 
A gilt und für LokführerIn B der abweichende Tarifvertrag der Ge-
werkschaft B. Das erstrebenswerte Ziel des gleichen tarifvertragli-
chen Schutzes für alle Beschäftigten wird so nicht erreicht. Aber es 
ist möglich und zulässig. Das veranlasst konkurrierende Gewerk-

schaften zu Tarifgemeinschaften, gemeinsamen Verhandlungen 
und womöglich Streiks – eine lang erprobte Praxis im öffentlichen 
Dienst oder im Medienbereich, auch ohne Tarifeinheitsgesetz.
Die Bundesregierung will nun die Tarifeinheit gesetzlich erzwingen. 
Im Betrieb sollen für alle Beschäftigten die Tarifverträge derjenigen 
Gewerkschaft gelten, die die meisten Mitglieder hat. Das klingt 
praktisch und demokratisch. Aber ist es das? Die mitgliedermäßig 
kleinere Gewerkschaft kann «nachzeichnen», aber faktisch weder 
für ihren eigenen, womöglich besseren Tarifvertrag noch für neue 
Forderungen streiken. Ein klarer Eingriff in das Streikrecht und ein 
Verstoß gegen das Grundrecht der Koalitionsfreiheit, sagen renom-
mierte Juristen wie Wolfgang Däubler, Thomas Dieterich (Ex-Prä-
sident des BAG) oder Ex-Bundesverfassungsrichter Udo di Fabio. 
Pikanterweise vertritt auch der Wissenschaftliche Dienst des Deut-
schen Bundestages in einem neuen Gutachten diese Position. 
Wer hat ein Interesse an dem umstrittenen Gesetz, das wahrschein-
lich vom Bundesverfassungsgericht wieder kassiert wird? Allemal 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, denn sie hatte ein solches Gesetz 
der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) bereits in 
der vergangenen Legislaturperiode versprochen. Die Arbeitgeber 
hatten seinerzeit einen Entwurf vorgelegt, der an den verfassungs-
mäßigen Bedenken der FDP scheiterte. Sie haben ein großes Inter-

anfang märz in berlin: mahnwache gegen die von schwarz-rot geplante tarifeinheit vor der cdu-parteizentrale. foto: picture alliance/dpa



esse an einem Tarifeinheitsgesetz zur Einschränkung der Tarifauto-
nomie und des Streikrechts. Als Vorwand benutzen sie die Streiks 
der kleinen Lokführergewerkschaft GDL und die Pilotenstreiks und 
warnen vor dem angeblich drohenden tarifpolitischen Chaos und 
einer Bedrohung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Gemeint sind 
damit unter anderem die Bereiche Verkehr, Infrastruktur und Ge-
sundheitswesen. Dem schloss sich auch die CSU an.
Dabei hat Gewerkschaftskonkurrenz die ArbeitgeberInnen in der 
Vergangenheit keineswegs gestört, im Gegenteil. Siemens etwa 
finanzierte rechtswidrig jahrzehntelang eine eigene Betriebsge-
werkschaft, um die IG Metall klein zu halten. Konzerne unterstützen 
den Christlichen Gewerkschaftsbund (CGB), der sich für Dumping-
tarifverträge anbietet. Längst sind divergierende Arbeits- und Tarif-
verträge normal in der betrieblichen Praxis, selbst organisiert von 
den ArbeitgeberInnen durch Tarifflucht, Verbandsmitgliedschaft 
ohne Tarifbindung, Ausbreitung der Leiharbeit, Werkverträge, Mi-
nijobs, Outsourcing, Betriebsaufspaltungen etc. Alles nützlich, um 
die Rendite zu erhöhen. Der Betriebsfrieden spielt erst dann eine 
Rolle, wenn die Menschen sich einigen, gegen Niedriglöhne und 
schlechte Arbeitsbedingungen aufbegehren und womöglich strei-
ken. Dann ist der Betriebsfrieden aus Arbeitgebersicht gefährdet.
Das Tarifeinheitsgesetz wird allein wegen des «Mehrheitsprinzips» 
zur Spaltung führen, zum «Gewerkschaftskannibalismus», denn so-
weit es überhaupt konkurrierende Gewerkschaften im Betrieb gibt, 
werden sie gegeneinander um die Mehrheit der Mitglieder kämp-
fen. Das ist das Gegenteil von Einheit. Angriffe auf die Tarifauto-
nomie und das Streikrecht sind nicht neu. Denn beide stehen im 
Zentrum des Interessengegensatzes zwischen Kapital und Arbeit. 
Notfalls müssen sie durch Streik verteidigt werden. So geschehen 
2004, als der sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der ein Gesetz plante, um Normen des Flächentarifvertrags durch 
betriebliche «Bündnisse für Arbeit» zu umgehen. Verhindert wurde 
das durch bundesweite Streiks, vor allem in der Automobilindustrie. 
Damals waren sich die DGB-Gewerkschaften einig.
Heute muss um diese Einheit gerungen werden. Die Gewerkschaf-
ten Verdi, NGG und GEW lehnen das Gesetz kategorisch ab. Die 
IG Metall und die IG BCE stimmen eher zu, weil viele Mitglieder 
meinen, das Gesetz tangiere sie nicht – es gehe ja «nur» um die 
LokführerInnen und PilotInnen. Aber es gibt auch dort hochrangige 
Funktionäre, die sich organisatorische Vorteile gegenüber anderen 
Gewerkschaften erhoffen. Die ehemals klaren Grenzen zwischen 
den verschiedenen Branchen in den DGB-Gewerkschaften, zwi-
schen Industrie und Dienstleistung etwa, sind längst fließend und 
oft unüberschaubar. Die Frage, welche Gewerkschaft zuständig ist, 
hat an Bedeutung gewonnen, und die größten Unstimmigkeiten 
gibt es nicht mit kleinen Spartengewerkschaften, sondern inner-
halb des DGB. So gerät eine Industriegewerkschaft, die ihre Mitglie-
der entlang der Wertschöpfungsketten organisiert, über kurz oder 
lang in den Bereich der industriellen Dienstleistungen – und damit 
in Konkurrenz zur Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Diese Kon-
flikte lassen sich nicht durch ein Gesetz, sondern nur innerhalb des 
DGB lösen. Das Tarifeinheitsgesetz schafft keine Einheit, sondern 
spaltet, soll Streiks verhindern und ist mit großer Wahrscheinlich-
keit verfassungswidrig. Daher ist es abzulehnen.

www.rosalux.de/publication/41014 
www.rosalux.de/eVent/52680

sybille stamm war Verdi-landeschefin Von baden-württemberg 
und gehört dem Vorstand der rosa-luxemburg-stiftung an

«AuFwERTung  
JETZT»
gewerkschafterin seppelt über die 
tücken feministischer sorgearbeit

Jana Seppelt ist Verdi-Gewerkschaftssekretärin in Stutt-
gart und am gegenwärtigen Tarifkampf in den Sozial- und 
Erziehungsdiensten beteiligt.

Worum geht es in der Tarifrunde? 
Seppelt: Wir wollen eine angemessene Entlohnung für die Be-
schäftigten. Durch neue Kriterien für die Eingruppierung soll ihr 
Gehalt um etwa zehn Prozent steigen. ErzieherInnen, Sozialar-
beiterInnen und SozialpädagogInnen sind sehr gut ausgebildet. 
In Kitas, Schulen, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und 
Jugendhilfe leisten sie eine anspruchsvolle Arbeit.
Wieviel verdient eine Erzieherin?
Seppelt: Das Einstiegsgehalt liegt im öffentlichen Dienst zwi-
schen 2.360 und 2.590 Euro brutto bei einer Vollzeitstelle. Fast 
die Hälfte der ErzieherInnen arbeitet jedoch Teilzeit – oftmals 
unfreiwillig, sei es weil Vollzeitstellen fehlen oder wegen der 
hohen gesundheitliche Belastung. Da ist das Armutsrisiko groß.
Ist es in diesem Feld besonders schwierig zu streiken?
Seppelt: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst haben eine 
hohe Arbeitsmotivation. In der Behinderten-, Kinder- und Jugend-
hilfe etwa sehen sie ihre Erfolge gefährdet, wenn sie die KlientIn-
nen wegen des Streiks nicht betreuen können. In der Kita oder 
dem Hort fühlen sie sich gegenüber den Eltern teilweise schuldig, 
weil sie um deren Nöte wissen, wenn die Einrichtung geschlossen 
bleibt. Streik muss da gelernt und regelmäßig geübt werden.
Wie geht ihr mit Interessenkonflikten mit Eltern um?
Seppelt: Gespräche mit den Eltern und Elternbeiräten sind 
wichtig. Wir erhöhen den politischen Druck, wenn wir die Un-
terstützung der Eltern gewinnen. Zudem sind konfrontative 
Auseinandersetzungen mit den Eltern eine emotionale Belas-
tung für die Beschäftigten. Deshalb werben wir um Verständnis 
für unsere Forderungen und betonen, dass wir ein gemeinsa-
mes Interesse an guten Arbeitsbedingungen und einer ange-
messenen Entlohnung haben. Dies ist die Voraussetzung für 
hohe Qualität. Wir müssen den Eltern aber auch klar machen, 
dass wir ohne die Nutzung des Streikrechts diese Auseinander-
setzung nicht gewinnen können.
Wie geht es nach der Tarifauseinandersetzung weiter?
Seppelt: Wenn wir Tariferhöhungen erreichen, ohne dass mehr 
Geld in die Kommunen fließt, wird sich der Druck nur verlagern. 
Damit die soziale Ungleichheit nicht weiter wächst, müssen wir 
uns für eine bessere öffentliche 
Finanzierung einsetzen. Schon 
jetzt sind in ärmeren Vierteln oder 
Gegenden auch die Einrichtungen 
viel schlechter ausgestattet.

fragen: sarah bormann  
eine langfassung erscheint in der 
zeitschrift «luxemburg» 1/2015

Jana seppelt
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Mehr zum Thema  unter www.rosalux.de/ ratschlag
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digitales 
in der krise
kommunikation mit marx analysiert

Wie funktioniert Kommunikation im heutigen Kapitalismus? Bei der 
Analyse helfen die Überlegungen von Karl Marx, meint Christian 
Fuchs, Professor an der University of Westminister. In seinem Vor-
trag «Krise, Kommunikation, Kapitalismus» sprach er Ende 2014 
über digitale Medien im Kontext von Macht, Ideologie und sozia-
len Kämpfen. Zentrale Thesen haben wir aufzeichnen lassen – mit 
Betonung auf «zeichnen» – und präsentieren sie hier als Graphical 
Recording. Ein Video gibt es auch: www.rosalux.de/event/52043.

illustrationen:  
123comics.net (cc-by-nc 4.0)



charlotte tinawi/nelli tügel

Im TOTEn 
wInkEL
beeindruckende solidarität mit  
rojava – aber es gibt leerstellen

Zum vierten Jahrestag der arabischen Revolutionen sind die 
lange vergessenen KurdInnen zu HoffnungsträgerInnen der 
deutschen Linken in der Region avanciert.
Dass mit YPG/YPJ und Peschmerga kurdische KämpferInnen 
den Vormarsch des sogenannten «Islamischen Staates» (IS) auf 
die Stadt Kobanê stoppen und die Milizen zum Rückzug zwin-
gen konnten, ist ein guter Grund für das Interesse am kurdi-
schen Selbstverwaltungsprojekt. Es ist jedoch nicht der einzige.
Die seit dem Jahr 2012 de facto autonome und von der PKK-
Schwesterorganisation PYD regierte Region Rojava im Norden 
Syriens und der dort praktizierte «demokratische Konfödera-
lismus» erfahren seit Herbst 2014 Aufmerksamkeit bis ins bür-
gerliche Lager hinein. Für die gesellschaftliche und politische 
Linke begründete «Rojava» gar das «Revival des linken Inter-
nationalismus», wie die Monatszeitung ak – analyse & kritik im 
Dezember 2014 schrieb. Auch das seit 21 Jahren bestehende 
PKK-Verbot ist wieder stärker ins Blickfeld linker Politik geraten. 
Der Vormarsch des IS auf Shengal im Irak, die Rettung Tausen-
der EzidInnen durch PKK und YPG/YPJ und der ausdauernde 
Widerstand zur Verteidigung der kurdischen Stadt Kobanê im 
Norden Syriens haben der Kampagne für die Aufhebung des 
PKK-Verbots neues Leben eingehaucht.
Im Taumel der Rojava-Solidarität sind aber wichtige Fragen aus 
dem Blick geraten, vor allem solche, die die Zukunft der gesam-
ten Region betreffen. Sowohl die radikale als auch die breitere 
Linke in Deutschland hat sich nach anfänglicher Begeisterung 
für den arabischen Frühling von den Folgeprozessen der friedli-
chen Massenproteste, die im Dezember 2010 in Tunesien ihren 
Anfang nahmen, abgewandt. Dies geschah, als die Situation un-
übersichtlich und uneindeutig wurde, was spätestens mit dem 
NATO-Einsatz in Libyen 2011 der Fall war und sich bezüglich 
Krieg und Revolution in Syrien fortsetzte. Umso größer war der 
kollektive linke Schreck über das «plötzliche» Auftauchen des 
IS beziehungsweise von ISIS. Doch als die ersten Berichte über 
diese Organisation die deutschsprachigen Medien erreichten, 
herrschten die Islamisten schon ein Jahr über die syrische Stadt 
Ar-Raqqa, das bis zur Eroberung durch den IS als einzige vom 
Assad-Regime befreite Provinzhauptstadt seit März 2013 unter 
demokratischer Selbstverwaltung stand. Fast erschien es da als 
Befreiungsschlag, mit den Solidaritätskampagnen für Rojava 
endlich wieder eine klare Haltung einnehmen zu können. Das 
ist zwar verständlich, enthebt Linke jedoch nicht der Verantwor-
tung, ihre Aufmerksamkeit auch auf die verbliebenen zivilgesell-
schaftlichen Kräfte der syrischen Revolution zu richten.
Um keine Zweifel aufkommen zu lassen: Die Unterstützung des 
explizit multiethnischen und multireligiösen Projekts in Rojava 
ist ein beeindruckendes Zeugnis davon, dass linker Interna-
tionalismus und linke Solidarität nach wie vor funktionieren. 
Dennoch steht diese Solidarität in krassem Missverhältnis zum 
Schweigen gegenüber den Vorgängen im Rest Syriens und zur 
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deutlichen Zurückhaltung bezüglich aller anderen Länder der 
arabischen Revolutionen. Dafür gibt es sicherlich vielfältige 
Gründe. Es geht uns dabei keineswegs um eine ausschließliche 
Einschätzung der Syrienpolitik der LINKEN, sondern auch um 
eine Betrachtung der breiteren gesamtgesellschaftlichen, par-
teiunabhängigen als auch radikalen deutschen Linken im Hin-
blick auf Syrien. Ein Grund ist, dass die Stilisierung des IS zum 
Sinnbild des Barbarischen in einer noch nie dagewesenen Form 
und die Rede von der «ungekannten Brutalität» (70 Jahre nach 
der Befreiung von Auschwitz eigentlich absurd, solche Sätze 
hundertfach in deutschen Zeitungen zu lesen) auch in der deut-
schen Linken den Blick des Westens auf den arabischen «Ori-
ent» widerspiegelt. Dies steht einer Analyse der Kräfte, aus de-
nen sich der IS speist, eher entgegen. Als er Kobanê umzingelte, 
wurde dies im Westen auch deshalb aufgegriffen, weil sich die 
Auseinandersetzung leicht als Kampf der islamistischen Barba-
rei gegen das säkulare Abendland darstellen ließ. In Kobanê, so 
war oft zu lesen, wurden auch «europäische Werte» verteidigt 
(was auch die Begeisterung konservativer Medien für diese 
Schlacht erklärt). Über das Phänomen, das Harald Etzbach in ak 
als «Selektive Solidarität» kritisierte, ist in den vergangenen Mo-
naten – wenn auch nicht sehr breit – gestritten worden. Für Bit-
terkeit sorgt bei einigen syrischen Linken, dass das Projekt Ro-
java ohne den Einsatz syrischer Oppositioneller gegen Assad nie 
möglich gewesen wäre. Dieser Einsatz scheint in der deutschen 
Linken völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Die syrische Op-
position hat es zugleich weitgehend versäumt, das Vertrauen 
der KurdInnen in Nordsyrien zu gewinnen, indem sie kurdische 
Selbstbestimmung ohne Wenn und Aber in ihr Programm für 
Freiheit und Demokratie aufgenommen hätte. Dass sich ein Teil 
der Opposition von der türkischen Regierung hofieren ließ und 
lässt, hat sein Übriges für die Spaltung zwischen PYD bzw. den 
UnterstützerInnen des demokratischen Konföderalismus in Ro-
java und der syrischen Opposition getan. Gleichzeitig hat der 
Kampf um Kobanê selbst erste Schritte zur Überwindung dieser 
Spaltung ermöglicht. So haben Einheiten der «Freien Syrischen 
Armee» gemeinsam mit Peschmerga und den YPG-/YPJ-Milizen 
gegen den IS gekämpft.
Doch nicht nur die Frage der Solidarität, auch die Haltung zum 
Demokratischen Konföderalismus droht, zum Gegenstand 
neuer «Glaubenskriege» in der Linken zu werden. Für manche 
ist er ein emanzipatorisches Projekt par excellence, für andere 
pure PYD-Diktatur. Doch warum sollte man eigentlich nur die 
Wahl zwischen einer distanzierenden oder identifizierenden 
Haltung haben? Eine solidarische und kritische Begleitung des 
Prozesses in Rojava erfordert vor allem, mit AkteurInnen aus Sy-
rien und Rojava, mit der PYD und anderen zivilgesellschaftlichen 
Gruppen und Netzwerken ins Gespräch zu kommen und die Dy-
namik und Unfertigkeit der Situation anzuerkennen. Der Prozess 
in Rojava und die Vorgänge im Rest Syriens gehören zusammen. 
Denn Frieden, Freiheit und Demokratie für Rojava wird es ohne 
eine politische Lösung für Syrien und eine Perspektive für die 
Region nicht geben. Von Rojava gehen hoffnungsspendende 
Impulse für eine solche Perspektive aus.

www.rosalux.de/syrien-irak 
www.rosalux.de/publication/41353

charlotte tinawi und nelli tügel waren Verantwortlich  
für syrienprojekte der rosa-luxemburg-stiftung

Es steht schlecht ums Klima. Doch es könnte sich einiges tun. 
Im Dezember wird auf der UN-Klimakonferenz in Paris über die 
Begrenzung der Treibhausgas-Emissionen gesprochen.
Parallel nehmen Mobilisierungen für einen Kohleausstieg an Fahrt 
auf. Im Jahr 2015 stehen im Kampf ums Klima wichtige Entschei-
dungen an: Ende des Jahres treffen sich die Mitgliedstaaten der 
UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) in Paris, um dort ein neues 
globales Klimaschutzabkommen zu verhandeln. Es ist nicht das 
erste Mal, dass dieser Versuch unternommen wird. Der Gipfel in 
Paris trägt den Beinamen COP21, was für Conference of the Parties 
(des Kyoto-Protokolls) steht und bedeutet, dass dies das 21. Treffen 
seiner Art sein wird. Um zu verstehen, was auf dem Spiel steht, und 
warum der Gipfel mit einer Mischung aus Spannung und Zynismus 
betrachtet wird, lohnt es sich, den eskalierenden Klimawandel mit 
dem Stillstand der globalen Klimaverhandlungen zu kontrastieren.
Nachdem der Anstieg globaler Treibhausgasemissionen auf dem 
Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise eine kleine Verschnaufpause 
einlegte – 2009 stagnierten die Emissionen auf hohem Niveau, wäh-
rend sie zuvor stiegen – ist seit 2010 alles wie gehabt: Die Wirtschaft 
wächst, das Volumen der Emissionen auch. Die Hoffnungen auf 
eine «grüne Marktwirtschaft», auf die Entkopplung des Wirtschafts-
wachstums vom Emissionsanstieg, erweisen sich als Traum – oder 
gar als Wahnvorstellung.
Der Motor des Emissionsanstiegs ist das globale, auf fossiler Ener-
gie basierende Wirtschaftswachstum. 2014 war das wärmste Jahr 
seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen, weltweit sind Millio-

tadzio müller/andrea peschel

eisiger weg  
nach paris
klimakämpfe gehen in die nächste runde
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nen Menschen auf der Flucht vor den Auswirkungen des Klima-
wandels. Nicht das Schicksal einiger Eisbären ist das zentrale Prob-
lem – sondern das vieler Menschen, in erster Linie der Ärmsten. Sie 
haben zwar am wenigsten dazu beigetragen, den Klimawandel zu 
verursachen, aber am meisten unter ihm zu leiden.
Der Klimawandel entfaltet sich also mit viel Dynamik weiter. Die 
Politik dagegen tritt auf der Stelle. Zwar haben jene, die darauf be-
harren, dass der globale Verhandlungsprozess alternativlos sei, 
gute Argumente. Der Klimawandel ist global – Emissionsreduktio-
nen nur durch einige Länder würden massive «Trittbrettfahrerpro-
bleme» anderer Länder nach sich ziehen, die auf wirtschaftliche 
Vorteile spekulieren, weil sie das Wachstum und damit die Profite 
ihrer Volkswirtschaften nicht durch Klimaschutzmaßnahmen be-
grenzen. Deshalb ist tatsächlich ein globales, rechtsverbindliches 
Abkommen nötig. Dennoch bleibt die globale Klimapolitik in Bezug 
auf das Ziel, die Emissionen drastisch zu reduzieren, zahnlos. Seit 
Beginn der Verhandlungen über ein Klimaschutzabkommen 1992 
in Rio steigen die Emissionen von Treibhausgasen – und sie stei-
gen immer schneller. Die marktbasierten Instrumente, die 1997 im 
Kyoto-Protokoll eingeführt wurden, allen voran der Emissionshan-
del, haben sich als teure, komplizierte, zum Betrug einladende und 
letzten Endes vollkommen ineffektive Mittel erwiesen.
Und Paris? Es kann durchaus sein, dass dort ein neues Abkommen 
vereinbart wird. Sollte dies der Fall sein, wissen wir aber jetzt schon, 
dass darin nicht annähernd ausreichende Emissionsreduktionen 
verankert sein werden, die notwendig wären, um das «Umkippen» 

des globalen Klimasystems zu verhindern. Zweitens wird es ma-
ximal zu einer Einigung auf freiwillige Reduktionsziele kommen. 
Ohne durchsetzungsstarken, verbindlichen Überprüfungsmecha-
nismus. Folgt daraus also, dass die UNFCCC tatsächlich nur ein 
Papiertiger ist, kaum mehr als eine aufwändige Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme für Klima-NGO-ExpertInnen? Ganz so einfach ist 
es auch wieder nicht. Zwar steht auch in der Frage der Klimafinan-
zierung – also der Unterstützung ärmerer durch reichere Länder bei 
der Anpassung an die Folgen des Klimawandels – ein dickes Ver-
sagen ins Haus, wird es wieder hehre Verlautbarungen, aber kaum 
zählbare Geldtransfers geben. Trotzdem bleibt die UNFCCC der ein-
zige weltweit sichtbare Ort, an dem derartige Fragen überhaupt dis-
kutiert werden. Das ist der Hauptgrund, weshalb AktivistInnen aus 
dem globalen Süden die apodiktische Ablehnung der Klimagipfel 
durch AktivistInnen der Länder des Nordens oft für etwas wohlfeil 
halten. Zweitens müssen sich KlimaschützerInnen eigentlich über 
jedes Event freuen, welches das unattraktive Thema Klimawandel 
in der globalen Aufmerksamkeitsökonomie zumindest ein bisschen 
weiter nach oben schiebt. Und Klimagipfel tun dies. Und doch: Die 
wirklich dringenden Projekte, etwa der Einstieg in den Ausstieg aus 
dem fossilen Energiesystem und die global gerechte Finanzierung 
eines solchen Ausstiegs, stehen in Paris nicht auf der Agenda.
Was uns zur zweiten wichtigen klimapolitischen Entscheidung die-
ses Jahres bringt: Wird nach dem Atomausstieg auch der Ausstieg 
aus der Kohlestromproduktion begonnen? Das Klimaaktionspa-
ket der Bundesregierung einerseits, die aktive Positionierung der 
Bergbaugewerkschaft IG BCE gegen einen möglichen Kohleaus-
stieg andererseits und die auf Hochtouren laufenden Bemühun-
gen von Klima- und EnergiewendeaktivistInnen hierzulande, eine 
Anti-Kohle-Bewegung zu initiieren, legen den Schluss nahe, dass 
das Jahr 2015 in dieser wichtigen Frage einen Wendepunkt be-
deuten könnte. Wird bald das Wort «Kohleausstieg» eine ebenso 
geläufige Vokabel sein wie der «Atomausstieg»? Versteht man die 
Energiewende als Energiesystemwende, ist der Kampf gegen die 
Kohle nach dem Kampf gegen die Atomkraft der logische nächste 
Schritt. Die deutsche Energiewende (im Fall der Atomkraft) ist ein 
Projekt mit enormer internationaler Signalwirkung. Zugleich ist es 
einer der wenigen signifikanten Bewegungserfolge, auf die wir in 
den letzten Jahren verweisen können. Deshalb sollte sich alle, die 
bei der COP21 in Paris auf einen interessanten (oder zumindest 
nicht schrecklichen) Deal hoffen, eine wichtige Lehre aus dem 
Kampf gegen die Atomkraft ins Gedächtnis rufen: Die Verschie-
bung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse hierzulande durch breit 
angelegte Proteste ist ein besserer Weg, die Verhandlungen zu be-
einflussen, als auch das intensivste Lobbying auf den Fluren einer 
Klimakonferenz.

www.rosalux.de/eVent/52527 
www.rosalux.de/publication/41357

andrea peschel ist referentin für globale aufgaben und  
sondermittel, tadzio müller ist referent für klimagerechtigkeit 
und energiedemokratie in der rosa-luxemburg-stiftung

schneebedeckter park in paris, Januar 2013. foto: picture alliance/dpa

kAmpf ums klimA Gemeinsam mit Attac und anderen Part-
nerInnen richtete die Stiftung im April in Köln eine internationale 
Aktionskonferenz aus. An der Universtität wurden mehrere hundert 
Teilnehmende erwartet. Infos unter http://kampfumsklima.org.

tadzio müller/andrea peschel

eisiger weg  
nach paris
klimakämpfe gehen in die nächste runde
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matthias monroy

seit Jahren in der pipeline
die neuen europäischen überwachungsmassnahmen zum «anti-terror-kampf»

Mit mehreren Gesetzen will die Bundes-
regierung «ausländischen Kämpfern» zu 
Leibe rücken.
Sie kehren nach Kämpfen in Syrien oder 
dem Irak oder einer Waffenausbildung im 
Jemen nach Europa zurück und könnten 
Anschläge begehen. Nun soll die Ausreise 
aus der EU zur Teilnahme an «Terrorcamps» 
unter Strafe gestellt werden. Bundesbehör-
den wollen Verdächtigen künftig den Pass 
entziehen und durch einen «Ersatz-Perso-
nalausweis» ersetzen, der nicht zur Aus-
reise genutzt werden darf.
Die Bundesregierung bezeichnet die neuen 
Gesetze als «Teil einer Gesamtstrategie». 
Maßnahmen sollten «von der Deradikalisie-
rung bis zu gesetzgeberischen Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr» reichen. Allerdings 
werden auf EU-Ebene weitere Eingriffe in 
die Grundrechte durchgepeitscht. Viele 
Maßnahmen sind bereits seit Jahren in der 
Pipeline. Der UN-Sicherheitsrat forciert 
nun ihre Durchsetzung. Mittlerweile ist das 
ganze Ausmaß von Gesetzesänderungen, 
Datensammlungen und neuen Koopera-
tionen sichtbar geworden. In ihrer Dimen-
sion sind sie mit den «Anti-Terror-Gesetzen» 
nach dem 11. September vergleichbar.
Die meisten Maßnahmen bewegen sich in 
einer rechtlichen Grauzone. So die syste-
matische Kontrollen von Staatsangehörigen 
der Mitgliedstaaten an EU-Außengrenzen. 
Die sind laut dem Schengener Grenzkodex 
ausgeschlossen, zulässig ist lediglich eine 
«Mindestkontrolle» zur Feststellung der 
Identität sowie zur Überprüfung der Echt-
heit und Gültigkeit des Reisedokuments. 
Dennoch haben Deutschland und Öster-
reich nach Medienberichten wieder damit 
begonnen. Vermutlich werden besonders 
Reisende aus der Türkei in einem bestimm-
ten Alter kontrolliert.
Im Schengener Informationssystem (SIS II) 
sollen neue Kategorie zu «ausländischen 
Kämpfern» aufgenommen werden. Auch 
ein Reiseverbot würde dort gespeichert. Vor 
Einrichtung dieser Kategorie müsste aber 
der entsprechende EU-Ratsbeschluss ge-
ändert werden. Die EU-Polizeiagentur Euro-
pol richtete eine Datei «Travellers» ein, die 
Angaben zu verdächtigen Personen spei-
chert. Die internationale Polizeiorganisation 

Interpol hat eine Datei für gestohlene und 
verlorene Reisedokumente eingerichtet. 
Diese Datenbank soll von Grenzbehörden 
zukünftig immer gemeinsam mit dem SIS 
II abgefragt werden. Interpol fordert auch, 
Privatfirmen Zugang zu gewähren, wenn 
ein Bankkonto eröffnet, ein Auto gemietet 
oder in ein Hotel eingecheckt wird.
Vor allem Deutschland treibt die Vorratsda-
tenspeicherung von Fluggastdaten voran. 
Das EU-Parlament hat der Fluggastdaten-
sammlung im Februar nach langem Zögern 

und großem Druck der Regierungen zuge-
stimmt. Die Datenfelder enthalten außer 
Personendaten auch Angaben über die Rei-
seroute, Mitreisende oder Mailadressen. 
Die Daten sollen zentral gespeichert und 
nicht nur für rückwirkende Ermittlungen, 
sondern auch für Risikoprognosen analy-
siert werden. 
Nach den Anschlägen von Paris fordert 
auch die Bundesregierung die Neuauflage 
der vom Europäischen Gerichtshof gekipp-
ten Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung 
von Telekommunikationsdaten. Die EU-
Kommission lehnte eine Befassung mit dem 
Vorhaben zunächst ab, könnte aber vom 
Rat hierzu aufgefordert werden. Jetzt will 
die Kommission «Konsultationen» zur Aus-
weitung einer etwaigen Richtlinie auf Sozi-
ale Medien starten. Einige Mitgliedstaaten 
haben bereits nationale Systeme errichtet. 
Auch bei der Untersuchung der «Terroris-
musfinanzierung» sollen die Befugnisse 
der Polizeibehörden ausgeweitet werden. 
So sollen die Behörden mehr Gebrauch von 
den bei Banken und Kreditinstituten auf 
Vorrat gespeicherten Finanzdaten machen. 
Europol führt hierzu eine Machbarkeitsstu-
die für ein Echtzeitsystem durch, das vom 
Bundeskriminalamt aus Datenschutzgrün-
den noch gar nicht genutzt werden darf. 
Die Polizeien in den Mitgliedsstaaten der 
EU sollen außerdem verstärkt das mit den 

USA geschlossene «Programm zum Auf-
spüren der Finanzierung des Terrorismus» 
nutzen. In den USA werden hierfür Daten 
des belgischen Finanzdienstleisters Swift 
gespeichert und verarbeitet. Um gegen 
«terroristische Online-Aktivitäten» vorzuge-
hen, haben die EU-InnenministerInnen in-
formelle Kanäle mit den Internetkonzernen 
Twitter, Google, Microsoft und Facebook 
etabliert. Ziel ist, «Instrumente und Techni-
ken» zu entwickeln, um die Firmen im Eil-
verfahren zu Löschungen zu bewegen. Eu-
ropol könnte hierbei als eine Art Meldestelle 
fungieren.
Schließlich wird die Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten intensiviert. Auf Initiative der 
USA haben mehrere Staaten, darunter 
Deutschland, und supranationale Organisa-
tionen das Global Counterterrorism Forum 
gegründet und einen Arbeitsschwerpunkt 
«ausländische Kämpfer» eingerichtet. Über 
das Forum kann auch mit anderen «Schlüs-
selländern» wie Libyen, Algerien, Ägypten, 
Jordanien, Libanon, Marokko, Tunesien und 
dem Irak zusammengearbeitet werden.
Seit dem 11. September 2001 hat die EU 
mindestens 239 Anti-Terror-Maßnahmen 
beschlossen. Bevor neue Maßnahmen be-
schlossen werden, müsste die bisherigen 
geprüft werden. Das fordern auch viele EU-
Abgeordnete. Denn sind die neuen Maß-
nahmen einmal eingerichtet, dürfte jeder 
Widerstand gegen mehr Überwachung 
zwecklos sein. Gewöhnlich werden Geset-
zesverschärfungen, neue Kompetenzen von 
Polizeibehörden und neue Datenbanken 
nicht mehr zurückgenommen. Vielmehr ist 
eine Ausweitung auf andere Zwecke zu er-
warten.
Die Figur der «ausländischen Kämpfer» 
soll Maßnahmen begründen, die politisch 
bisher nicht durchsetzbar waren. Extremis-
mus, Terrorismus oder Radikalisierung sind 
Containerbegriffe und dadurch geeignet, 
sie jederzeit politisch neu zu definieren. 
Dann können sie gegen andere unliebsame 
Bewegungen in Stellung gebracht werden.

www.rosalux.de/publication/40167  
https://netzpolitik.org/author/matthias

matthias monroy ist journalist und  
mitarbeiter des linken bundestags-
abgeordneten andrej hunko

«die vorhaben sind 

vergleichbar den  

gesetzen nach 9/11.»
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Jörg staude

schalom und alefbet
stiftung präsentiert buch über geschichte des Jüdischen gymnasiums berlin

«Liste», erfuhr das Publikum, nannten die zu Deportierenden die 
Aufstellung der Vermögensgegenstände, die die Nazis verlangten.
Dass das Erinnern an Deportationen und Listen nötiger denn je ist, 
hatte Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (DIE LINKE) eingangs 
betont. Auch hierzulande müssen Jüdinnen und Juden sich mehr 
und mehr bedroht fühlen – weil sie bedroht werden. Petra Pau er-
klärte, sie glaube zwar nicht, dass antisemitische Stimmungen in 
Deutschland zugenommen hätten, doch mache ihr große Sorgen, 
dass sich diese Stimmungen enthemmter als früher entladen.
In der Auseinandersetzung um den aktuellen Antisemitismus zi-
tierte die Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Dagmar 
Enkelmann, eine kürzlich veröffentlichte Studie der Bertelsmann-
Stiftung. Danach würde eine Mehrheit der Bevölkerung gern einen 
Schlussstrich unter die Nazi-Vergangenheit ziehen. Es könne und 
dürfe aber keinen Schlussstrich geben, betonte Enkelmann. Antise-
mitische Schmierereien, Gewalt gegen jüdische BürgerInnen und 
jüdische Einrichtungen, die Schändung von Friedhöfen und Stol-
persteinen – all das sei heute leider Alltag und auch kein Phänomen 
einer rechtsextremen Minderheit, sondern in der Mitte der Gesell-
schaft angesiedelt. Enkelmann appellierte dafür, sich offensiv mit 
Antisemitismus auseinanderzusetzen, aufzuklären und für ein Mit-
einander einzustehen. Antisemitismus gehöre nicht in eine offene 
und tolerante Gesellschaft.

jörg staude ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied  
der linken medienakademie (lima) in berlin

Ende Januar wurde in der Neuen Synagoge in Berlin das von 
der Stiftung geförderte Buch «Schalom und Alefbet» von Dirk 
Külow vorgestellt. Es zeichnet die mehr als 150-jährige Ge-
schichte des Jüdischen Gymnasiums in Berlin nach. 
Am Vorabend des 70. Jahrestags der Befreiung des Vernichtungs-
lagers Auschwitz berichtete Inge Weinem erstmals öffentlich aus 
ihrem Leben. Die heute 86-Jährige war von 1939 bis 1941 Schüle-
rin der damaligen Jüdischen Mittelschule. Trotz der schrecklichen 
Umstände ihrer Schulzeit erinnert sie sich gern an die Jahre an der 
Schule. Besonders im Gedächtnis geblieben sind ihr ihre geliebte 
Klassenlehrerin, der «sehr, sehr strenge» Musiklehrer und die Turn-
lehrerin, die immer im «Pumphosen» gekommen sei, was in den 
Augen der damaligen Kinder und Jugendlichen keineswegs als mo-
disch galt.
Ergreifend auch der Brief einer Lehrerin von September 1942. Die 
Nazis hatten die Schule schon einige Monate zuvor geschlossen. In 
dem präsentierten Band über das Jüdische Gymnasium kann man 
nachlesen, dass von den Lehrerinnen und Lehrern der Schule, die 
sich bis zum 1. September 1939 nicht ins Ausland gerettet hatten, 
niemand den Holocaust überlebte. Von den 1.500 jüdischen Schü-
lerinnen und Schülern, die die Schule von 1933 bis zur Schließung 
durch die Nazis im Juni 1942 besuchten, konnte nur ein kleiner Teil 
das eigene Leben retten. Die Lehrerin aber schrieb 1942 an ihre 
gute Freundin: «Hört, noch lebe ich, habe ich meine Hoffnung 
nicht aufgeben, obwohl ich schon die ‹Liste› ausgefüllt habe.» Die 

Bundesweit

im kontext nsu Ein weiteres Plakatmotiv der Künstlerin Beate Maria Wörz ist im März in rund 20 deutschen Städten zu sehen gewe-
sen. Auf großen Werbeflächen wie in der Stuttgarter S-Bahn (Foto) kam der Friseur Öszan Yildirim zu Wort. Er arbeitet in der Kölner Keup-
straße, wo mutmaßlich das NSU-Terrortrio im Juni 2004 einen Nagelbombenanschlag verübte. Das erste Motiv der von Stiftung und weite-
ren PartnerInnen unterstützten Aktion war zum Jahreswechsel in Berlin und München zu sehen. Mehr unter www.rosalux.de/news/41017.
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und kämpferisch: die lieder der arbeiterbewegung 
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Josef Möllenberg, bei. Viele Aktive unter-
stützten das Vorhaben, so Hein und Oss 
Kröher sowie Lutz Kirchenwitz vom Festival 
Musik und Politik (Seite 35).
Die Lieder der deutschen Arbeiterbewe-
gung seien seit dem 19. Jahrhundert bis in 
die Gegenwart im Rahmen von Aktionen 
und Organisationen der Arbeiterbewegung 
und ihr nahestehender Bewegungen ent-
standen und gesungen worden, urteilte 
ein ExpertInnenkomitee der deutschen 
Unesco-Kommission. «Sie sind Ausdruck 
einerseits von Benachteiligung und Unter-
drückung lohnabhängiger Beschäftigter, 
andererseits aber auch von ihrer Gegen-
wehr, ihrem Kampfeswillen und ihrer Zu-
kunftsgewissheit», heißt es weiter. In den 
Liedern würden auch Satire, Spott oder 
Trauer ausgedrückt. Das Singen biete ein 
hervorragendes Beispiel dafür, wie Volks-
kultur aus fortschrittlichen und demokrati-
schen Ansätzen heraus neu gestaltet und 
interpretiert werde. «Sie sind über weite 
Strecken der deutschen Geschichte verbo-
ten und unterdrückt worden und konnten 
nur unter schweren Bedingungen aufge-
führt werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

kulturerBe Das Singen von Arbeiterliedern ist von der nationalen Unesco-Kom-
mission zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands auserkoren worden. Die Initiative 
dazu ging von einem gewerkschaftlicher Arbeitskreis in Nordrhein-Westfalen aus, zu 
dem auch MusikerInnen und WissenschaftlerInnen aus dem Stiftungsumfeld gehö-
ren. Die Kulturarbeit der Stiftung spiegelt neben Liedgut aus Deutschland aber auch 
internationale politische Songs sowie zeitgenössische Ausdrucksformen wie den Rap.

refpolk

wIDERsTAnD 
unD REAkTIOn
zur politischen brisanz 
des rap

Er kam aus einem 68er-Haushalt und 
dachte, der Rap sei die Revolution. Doch 
bald wurde ihm bewusst: «HipHop hat 
eine starke Anbindung an die kapitalisti-
sche Verwertungsgesellschaft.»
Mit einem verbreiteten linken Missver-
ständnis räumte Hannes Loh, einst Rapper 
bei Anarchist Academy und später Autor 
von Büchern zur Geschichte von HipHop in 
Deutschland, im Januar auf. Während er als 
Kind deutscher bürgerlicher Eltern mit Rap 
«auf dem Weg aus der Gesellschaft raus» 
gewesen sei, hätten seine migrantischen 
FreundInnen aus Arbeiterhaushalten den 
HipHop als Ausbruch aus der Marginalisie-
rung genutzt. Sie wollten sichtbar werden. 
Für sie sei Rap «ein Weg in die Gesellschaft 
hinein» gewesen, so Loh bei einer Diskus-
sion des HipHop-Kollektivs TickTickBoom 
in Berlin.
Rap als Teil der HipHop-Kultur ist eine der 
weltweit einflussreichsten Jugendkultu-
ren überhaupt. In Songs werden Themen 
wie Migration und Rassismus, Geschlecht 
und Sexualität, Armut und Ausgrenzung 
in großer Dichte behandelt. Eine politische 
Auseinandersetzung mit Rap nimmt meist 
zwei Aspekte in den Blick: Entweder wird 
die Reproduktion von Herrschaftsverhält-
nissen und Diskriminierungen zum Beispiel 
durch (Hetero-)Sexismus kritisiert. Oder es 

Das Singen von Arbeiterliedern als Kul-
turgut: Mitte März wurde in Berlin die 
offizielle Urkunde unter anderem an 
Ferdije Rrecaj und Michael Bexen vom 
IG Metall Bildungszentrum Beverungen 
überreicht. 
Die Initiativgruppe hatte den Antrag im No-
vember 2013 eingereicht. Anlass war der 
Beitritt der Bundesrepublik zur Unesco-
Konvention «Immaterielles Kulturerbe» im 
Jahr zuvor. Mit der Bewerbung sollten zum 
einen die demokratischen und revolutionä-
ren Elemente der Volkskultur in die Ausein-
andersetzung um das immaterielle Kultur-
erbe Deutschlands eingebracht werden. 
Zum anderen sollten der Praxis des Singens 
von Arbeiterliedern, ihrer Dokumentation, 
Erforschung und Publizierung neue Mög-
lichkeiten erschlossen werden.
An der Erarbeitung des Bewerbungsdoku-
ments hatten Bernd Köhler (Mannheim), 
Karl Adamek (Hattingen) und Joachim Het-
scher (Münster) besonderen Anteil. Die er-
forderlichen Fachgutachten zur Unterstüt-
zung steuerten Professor Hermann Rauhe 
und der ehemalige Vorsitzende der Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Franz-

mussten die Lieder der Arbeiterbewegung 
in Deutschland zunächst wiederentdeckt 
und erlernt werden.» Auch heute noch 
seien sie lebendig, was etwa bei der Neu-
entstehung im Kontext von Streiks oder 
Auseinandersetzungen um Werksschlie-
ßungen zum Ausdruck komme.
Die Initiativgruppe will die Lieder der Arbei-
terbewegung online dokumentieren und 
plant Seminare. Sie bemüht sich zudem um 
eine Vernetzung von Chören, Singekreisen, 
SolokünstlerInnen und Bands. Interessierte 
können sich per Mail an die Adresse joa-
chim.hetscher@gmx.de wenden.

joachim hetscher ist musiker und gehört 
dem beirat der rosa-luxemburg-stiftung 
nordrhein-westfalen an

fotos: Johannes neumann foto-grafik/neumgraf.de
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lutz kirchenwitz

LEBEnDIgE 
LIEDER
festivaltradition in 
berlin ungebrochen

Das politische Lied sei tot, meinen viele. 
Es gab eine große Zeit der politischen 
Folkmusik und der LiedermacherInnen 
in den 1960er bis 1980er Jahren.
Diese Ära ist in der Tat zu Ende gegangen. 
Mit der Niederlage der Linken und der Aus-
breitung des Neoliberalismus ist der Reso-
nanzboden für politische LiedermacherInnen 
kleiner geworden, und das Genre hat in der 
Öffentlichkeit an Bedeutung verloren. Aber 
das totgesagte Genre existiert weiter – und 
es gibt eine nächste Generation von Künstle-
rInnen. Die jedoch beklagt, dass sie zu wenig 
in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Der Verein Lied und soziale Bewegungen 
veranstaltet seit 15 Jahren in Berlin das Fes-
tival «Musik und Politik». Anknüpfend an 
die Tradition des Festivals des politischen 
Liedes, fragt der Verein nach den verän-
derten Bedingungen und Formen politisch 
engagierten Musizierens. Das Festival soll 
ein Podium sein für historische Recherche 
und aktuelle Bestandsaufnahme, für Traditi-
onspflege und Nachwuchsförderung. Beim 
auf zwei Tage verkürzten Festival In diesem 
Jahr standen ein internationales Konzert mit 
Steve Skaith und Daniel Kahn auf dem Pro-
gramm, Konzerte mit deutschen Liederma-
cherInnen, eine Ausstellung und eine Film-
diskussion. Höhepunkt des Festivals war 
das Konzert «Liederbestenliste präsentiert» 
In dieser Reihe stellen seit 2004 Preisträge-

wird fasziniert über die Rebellion gegen Un-
terdrückung berichtet, wie sie etwa die US-
HipHop-Legende KRS One verkörpert. Die 
Krise in Europa, Pegida-Demonstrationen, 
der Vormarsch des IS oder der Aufschwung 
von Verschwörungstheorien hinterlassen 
auch im Rap ihre Spuren und sorgen für 
eine widersprüchliche inhaltliche Zuspit-
zung. Dies bedeutet zunehmend mehr ex-
plizit politische Inhalte im Mainstream, aber 
auch einen Anstieg reaktionärer Deutungen 
der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Die politische Brisanz von Rap liegt für mich 
als linker Rapper und HipHop-Aktivist je-
doch jenseits der Deutungen «Reproduk-
tion von Herrschaft» oder «Rebellion gegen 
Unterdrückung». Rap erzählt Geschichten 
aus dem Alltag, Geschichten, die das Le-
ben am unteren Ende der kapitalistischen 
Gesellschaft schreibt. Widerständig oder 
reaktionär, manchmal beides zugleich, aber 
fast immer ehrlich, direkt und ergreifend. 
Das Erzählen dieser Geschichten ist es, was 
Rap für Linke in Deutschland interessant 
macht, denn genau das gehört nicht gerade 
zu ihren Stärken. Dabei geht es nicht allein 
um eine Erzählung «von ganz unten» oder 
darum, diese Geschichten unhinterfragt zu 
übernehmen. Es geht darum, durch das Zu-
hören die eigene Biografie Teil einer Erzäh-
lung werden zu lassen.
Genau das ist Hannes Loh von Anarchist 
Academy gelungen. Indem er seine Rap-
KollegInnen einst im Jugendzentrum ernst 
nahm, wurde ihm seine eigene Geschichte 
bewusst. Eine wertvolle Grundlage für den 
nächsten gemeinsamen Schritt.
www.ttbcrew.de

refpolk ist hiphop-aktiVist und gehört zum 
rap-projekt «the future is still unwritten»

rInnen der Liederbestenliste junge Künstle-
rInnen vor. Diesmal präsentierte Dota Kehr, 
Förderpreisträgerin der Liederbestenliste 
2008, unter anderem Heinz Ratz mit sei-
ner Band Strom & Wasser, der für sein Lied 
«Herr Minister» 2014 den Jahrespreis der 
Liederbestenliste erhalten hatte. Beide hat-
ten sich zehn Jahre zuvor beim Festival Mu-
sik und Politik kennengelernt und sich da-
mals ihre ersten CDs überreicht. Dota Kehr 
lobte Ratz’ Energie, sein politisches Enga-
gement und seinen Beitrag zur Vernetzung. 
Heinz Ratz verwies auf das breite Spektrum 
an Stilen in der Liedermachszene. Es sei 
«idiotisch», dass der Szene noch immer ein 
altbackenes Flair anhafte.

Das Festival Musik und Politik will der Lie-
dermacherszene und politischer Musik im 
Allgemeinen ein Podium bieten. Aber das 
kleine Low-Budget-Festival kann das nur 
dank der Mitarbeit vieler ehrenamtlicher 
HelferInnen. Der Verein Lied und soziale 
Bewegungen sucht dringend Nachwuchs. 
Gab es in früheren Jahren gelegentlich 
Unterstützung von der Bundeszentrale für 
politische Bildung und der Friedrich-Ebert-
Stiftung, so kommt regelmäßige Unterstüt-
zung nun vor allem von der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung und der Hellen Panke. Das 
Gesamtbudget ist, gemessen an anderen 
Musikfestivals, sehr bescheiden.
Peter Nowak wünschte sich in der Wochen-
zeitung Der Freitag, dass sich das Festival 
nicht in eine Nische zurückzieht, sondern 
weiterhin LiedermacherInnen, HipHop-
perInnen und Bands mit gesellschafts-
kritischem Anspruch zu Auftritten und 
Debatten zusammenbringt. Die Festivalver-
anstalterInnen werden ihr Bestes dafür tun 
und hoffen auf viele UnterstützerInnen.

lutz kirchenwitz ist kulturwissen-
schaftler und Vorsitzender des Vereins 
lied und soziale bewegungen
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hermann stauffer

vive la commune
berliner veranstaltung zu auswirkungen der eu-politik auf die kommunen

mario kessler

linke geschichten
promotionskolleg der stiftung fördert historische forschungsproJekte

Die Krise ist für die meisten Menschen vor allem an den Orten 
spürbar, an denen sie leben: in den Kommunen. Ein Tagungs-
band versammelt Beiträge zu den Herausforderungen für eine 
linke Kommunalpolitik.
Die Erfolgsgeschichte linker Parteien und sozialer Bewegungen in 
Europa lässt den Ruf nach einer verstärkten Kommunikation und 
Vernetzung auch der bildungspolitischen Arbeit über Staatsgrenzen 
laut werden. Diese Forderung kann, so Dagmar Enkelmann, Vor-
sitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, als Ergebnis einer ersten 
Tagung linker MandatsträgerInnen aus der Bundesrepublik, den 
Benelux-Ländern und Frankreich im November 2013 festgehalten 
werden. Ende Januar wurde der Tagungsband «Linke Kommu-
nalpolitik in der Krise – Auswirkungen der EU-Politik auf die Kom-
munen in Europa» in Berlin vorgestellt und diskutiert. «Nicht nur 
in den Ballungsgebieten, sondern auch in den peripheren Regio-
nen Deutschlands und Europas mit oft mangelhafter Infrastruktur 
brauchen unsere ehrenamtlichen Repräsentanten auf kommunaler 
Ebene Unterstützung», so Enkelmann. Nach einführenden Worten 
des Tagungsorganisators Salvador Oberhaus und einem perspekti-
vischen Aufriss Dagmar Enkelmanns illustrierte Hermann Stauffer 
die Erfahrungen linker kommunaler VertreterInnen in städtischen 
und ländlichen Regionen der Bundesrepublik sowie in Belgien, den 
Niederlanden und Luxemburg, die im Tagungsband zu Wort kom-
men. Aus der Vergleichsperspektive wird klar erkennbar, dass es bei 

Die Geschichte linker Politik, zumal der Arbeiterbewegung, 
schien nach 1990 aus deutschen Universitätsseminaren zu ver-
schwinden. Wer akademisch oder politisch Karriere machen 
wollte, wandte sich erbaulicheren Erfolgsgeschichten des Bür-
gertums oder des Adels zu.
Doch auch unter Linken nahm das Interesse an der Arbeiterge-
schichte spürbar ab: Hatten die Arbeiter nicht als geschichtsmäch-
tige Klasse ausgedient, nachdem sich so viele von ihnen das einzige 
Mal im Leben politisch hervortaten, indem sie den DDR-Sozialismus 
hinwegdemonstrierten, um Helmut Kohl als ihren Erlöser zu feiern?
Dass die Dinge nicht so einfach lagen und differenzierte Antwor-
ten nötig waren, sah nur eine Minderheit historisch und politisch 
Interessierter. Doch gehen Anstöße zum Nachdenken oft von Min-
derheiten aus. Wirksam werden können sie aber nur, wenn diese 
Minderheiten im demokratischen Meinungsbildungsprozess um 
die Mehrheit ringen. Unter jüngeren linken Historikerinnen und 
Historikern ist die Debatte über den Platz der klassischen Arbeiter-
bewegung und ihrer Fortentwicklung als Teil der modernen sozi-
alen Bewegung in vollem Gang. Das neue Promotionskolleg der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung möchte dazu beitragen, diese Debatte 

allen länderspezifischen Unterschieden doch immer eine Gemein-
samkeit gibt: Die mittlerweile nahezu völlige Handlungsunfähigkeit 
von Kommunen und Landkreisen. Sie sind die «Letzten in der Kette» 
derer, die die Auswirkungen neoliberaler Kürzungs- und Privatisie-
rungspolitik in der Europäischen Union zu spüren bekommen.
In ihrem anschließenden Referat eröffnete Susanna Karawanskij, 
Bundestagsabgeordnete für DIE LINKE und Sprecherin der Bundes-
tagsfraktion für Kommunalfinanzen, Perspektiven für linke Gegen-
strategien zur EU-Austerität. Bundesweit, so Karawanskij, sollten 
sich KommunalvertreterInnen für die Einführung einer Gemeinde-
wirtschaftssteuer stark machen. Europaweit sollte der Kampf für 
eine Harmonisierung der Steuergesetze als Mittel gegen Kapital-
flucht und für Verteilungsgerechtigkeit zum Arbeitsschwerpunkt 
werden. Dass nunmehr eine konsequente Vernetzung zwischen 
Bildungs- und MandatsträgerInnen angestrebt wird, begrüßten die 
TeilnehmerInnen der Diskussion einhellig. Um den mit der ersten 
Konferenz begonnenen Austausch thematisch spezifischer, aber 
europäisch breiter aufgestellt fortzuführen, wird eine zweite Tagung 
Ende November 2015 in Brüssel vorbereitet. Die beiden Heraus-
geber der vorgestellten Publikation stehen für Veranstaltungen in 
anderen Bundesländern zur Verfügung.

www.rosalux.de/publication/40877
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im akademischen Bereich zu verankern. Das Thema des Promo-
tionskollegs ist programmatisch. Es geht um «Geschichte linker 
Politik in Deutschland jenseits von Sozialdemokratie und Partei-
kommunismus». Die Historiographiegeschichte der Linken leidet 
noch immer daran, dass sie jahrzehntelang eingeklemmt war zwi-
schen der Parteigeschichtsschreibung im Osten und einer zu wenig 
selbstkritischen sozialdemokratischen Hegemonialperspektive im 
Westen. Das Kolleg wendet sich auch deshalb verstärkt den Organi-
sationen linker sozialer Bewegungen jenseits von Sozialdemokratie 
und Kommunismus zu. Schwerpunkte der Ausschreibung waren 
der Syndikalismus, Rätekommunismus und Trotzkismus der Zwi-
schenkriegszeit, unorthodoxe Kommunisten in Westdeutschland 
bis 1990, die Neue Linke in der Bundesrepublik, linke Dissidenten in 
der DDR, Ost- und Ostmitteleuropa sowie die Linke nach dem Ende 
der DDR, einschließlich der PDS und der Wahlalternative Arbeit & 
Soziale Gerechtigkeit (WASG). Dabei stehen folgende Fragen im 
Zentrum: Welche Parteien und andere Institutionen dieser Art gab 
oder gibt es? Wer war oder ist in ihnen aktiv? Welche Traditionsli-
nien greifen diese Akteure auf, und was unterscheidet sie von sozi-
aldemokratischen und kommunistischen Traditionslinien? Welche 



Bündnisse gehen linke soziale Bewegungen mit Sozialdemokraten 
und Kommunisten, aber auch mit linksbürgerlichen Kräften, mit Ge-
werkschafts-, Genossenschafts- und neuen sozialen Bewegungen 
ein? Es wird Wert darauf gelegt, die deutschen Themen im transna-
tionalen Kontext zu behandeln.
Bisher konnten drei Promotionsstipendien und das bislang erste 
und einzige Habilitationsstipendium vergeben werden. Das Habi-
litationsstipendium wurde an Ralf Hoffrogge verliehen, ehemaliger 
Promotionsstipendiat der Stiftung. Sein Projekt untersucht Krisen-
deutungen und -politik deutscher und britischer Gewerkschaften 
(siehe Interview). An der Universität Göttingen hat David Bebnow-
ski die Arbeit an einer historisch-politikwissenschaftlichen Disserta-
tion zum Thema «Die Neue Linke und die Theorie: Anziehungskraft 
und Niedergang politischer Ideen im Spiegel der Zeitschriften Pro-
kla und Das Argument» aufgenommen. Die geplante Arbeit sucht 
durch die Analyse zweier wichtiger linker Publikationsorgane die 
Bedingungen, unter denen bestimmte Ideen ihre Attraktivität ent-
falten. Das Vorhaben wird ebenso durch ein Promotionsstipendium 

unterstützt wie zwei weitere Projekte: Sarah Langwald schreibt 
über Protestgruppen gegen staatliche Repression in der Bundesre-
publik 1949 bis 1989, Richard Stoenescu fertigt eine vergleichende 
Studie über den Syndikalismus in Deutschland und den USA in der 
Zwischenkriegszeit an. Die Betreuung aller Arbeiten verantworten 
die Leiter des Kollegs, die Professoren Stefan Berger von der Ruhr-
Universität Bochum und Mario Kessler von der Universität Potsdam.

www.rosalux.de/news/41365 
www.rosalux.de/studienwerk.html
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eröffnung Das Kolleg wird am 3. Juni mit einer Festveranstal-
tung an der Ruhr-Universität Bochum eröffnet. Neben einer Diskus-
sionsrunde der StipendiatInnen hält der Amsterdamer Professor 
Marcel von der Linden einen Vortrag über den Anarchismus. 

«ARBEIT In DER kRIsE»
habilitand hoffrogge forscht zur politik europäischer gewerkschaften

Ralf Hoffrogge ist erster Habilitationsstipendiat der Stiftung 
und Mitglied des neuen Promotionskollegs. Er ist Historiker 
und gehört dem Gesprächskreis Geschichte der Stiftung an.

Was hast du dir für deine Habilitation vorgenommen?
Hoffrogge: Wie schon bei der Promotion sehe ich die Förderung 
als Gelegenheit, ein spannendes Projekt zu realisieren, ein gutes 
Buch zu schreiben. Die Qualifikationsarbeit «Habilitation» ist natür-
lich wichtig, aber sie ist die Form. Für mich stehen die Inhalte im 
Vordergrund. Das Stipendium lässt dafür deutlich mehr Zeit und 
ermöglicht selbstbestimmteres Arbeiten als etwa eine universitäre 
Mitarbeiterstelle.
Wo liegen deine wissenschaftlichen Interessen?
Hoffrogge: Mein Gebiet ist die Geschichte der Arbeiterbewegung. 
Bisher habe ich vor allem zu Biographien gearbeitet. In meinem 
Buch über den Gewerkschafter und Novemberrevolutionär Richard 
Müller etwa, er ist der klassische «Working Class Hero». In einer 
historischen Ausnahmesituation wurde er zum Revolutionär und 
1918/19 kurzzeitig Staatsoberhaupt der Sozialistischen Republik 
Deutschland. Meine Dissertation zu Werner Scholem dagegen be-
trachtet quasi die Gegenfigur: der Sohn eines Unternehmers, der 
der Enge des väterlichen Haushalts entfloh und sich der Sozialde-
mokratie, später dem Kommunismus zuwendete. Biographien eig-
nen sich gut, um zu zeigen, wie vielfältig die Bewegung war. Mit 
dem neuen Projekt würde ich allerdings etwas mehr Strukturge-
schichte machen.
Inwiefern?
Hoffrogge: Der Titel des Projekts ist «Arbeit in der Krise – Gewerk-
schaftliche Krisendeutungen und Krisenpolitik in Deutschland und 
Großbritannien». Konkret vergleiche ich die deutsche IG Metall und 
die britische Amalgameted Engineering Union (AEU), zwei Traditi-
onsgewerkschaften der Metallindustrie, allerdings mit sehr unter-

schiedlicher Struktur. Ich möchte herausfinden, wie sich Gewerk-
schaften in den großen Krisen des Weltkapitalismus positionieren. 
Es geht dabei um die Bruchpunkte wie die Weltwirtschaftskrise ab 
1929, die Strukturbrüche hin zum Neoliberalismus in den 1970er 
Jahren oder die aktuelle Finanzkrise. Ebenso wichtig wie die Frage 
nach den gewerkschaftlichen Krisendeutungen ist jedoch die um-
gekehrte Frage: Was halten Gewerkschaften für normal? «Soziale 
Demokratie», «Sozialpartnerschaft» oder aktuell «Gute Arbeit» sind 
Beispiele für Normen, die sie der Krise entgegenstellen. Gleichzeitig 
gibt es immer auch antikapitalistische Gegenmodelle wie «Sozialis-
mus», «Wirtschaftsdemokratie» oder die in Großbritannien popu-
läre «Arbeiterkontrolle». Ich frage, unter welchen Bedingungen sich 
eine bestimmte Deutung durchsetzt.
Wie ist dabei der Bezug von Geschichte und Gegenwart?
Hoffrogge: Die Krisen von 1929 und seit 2007 sind jeweils Brüche, 
die neue politische und ökonomische Regulierungsweisen hervor-
bringen. Um diese wird politisch hart gekämpft. Die Frage ist nun: 
Wie wurden diese Kämpfe in der Vergangenheit geführt, und was 
bedeutet das für die Gegenwart? Meine These ist, dass oft genug 
eine Krise mit den Begriffen der vorangegangenen Prosperität erklärt 
wird. Heute gilt das «goldene Zeitalter» des Fordismus politischen 
Akteuren, aber auch Teilen der Sozialwissenschaft als Norm. Be-
griffe wie «atypische Beschäftigung» 
zeigen das. Der historische Blick kann 
da den Horizont erweitern. Ist die Krise 
das neue «Normal»? Diese Debatte 
wird in den Sozialwissenschaften 
bereits geführt, aber historische For-
schungen dazu gibt es noch nicht.

fragen: sandra thieme

ralf hoffrogge
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william m. leogrande

ende der zermürbung
die vereinigte staaten und kuba kehren zur normalen diplomatie zurück

Für die Republikaner war die kubano-amerikanische Community 
lange so etwas wie eine naturgegebene Wählerklientel in einem 
umkämpften, strategisch bedeutsamen Bundesstaat. Obwohl die 
Ansichten der aus Kuba stammenden US-AmerikanerInnen hin-
sichtlich sozialer und ökonomischer Fragen denjenigen anderer 
Latinos gleichen – die eigentlich eher der Demokratischen Partei 
nahestehen –, waren viele von ihnen doch lange Zeit glühende An-
tikommunistInnen. Darüber hinaus machten KubanoamerikanerIn-
nen ihre Wahlentscheidung letztlich von einer einzigen Frage ab-
hängig: Wie steht der Kandidat zu Kuba?
Die kubano-amerikanische Community war allerdings nie eine ho-
mogene, geschlossene Einheit. Nach und nach wandelten sich die 
politischen Auffassungen, und alternative Stimmen verschafften 
sich Gehör. Umfragen der Florida International University haben den 
Einstellungswandel seit 1991 protokolliert. Zu Beginn dieser Umfra-
gen befürworteten 87 Prozent die Fortsetzung des US-Embargos, 
doch 2014 waren 52 Prozent dagegen und 71 Prozent glaubten nicht 
mehr an seine Wirksamkeit. Während 1993 noch 75 Prozent der Be-
fragten Lebensmittelverkäufe und 50 Prozent Medikamentenliefe-
rungen an Kuba ablehnten, fand beides 2014 massive Zustimmung – 
bei 77 und 82 Prozent der Befragten. Im Jahr 1991 wandten sich 
55 Prozent gegen einen uneingeschränkten Reiseverkehr mit Kuba; 
2014 war eine klare Mehrheit von 69 Prozent dafür.

In Havanna löste die Ankündigung Barack Obamas und Raúl 
Castros, die Vereinigten Staaten und Kuba würden zu normalen 
diplomatischen Beziehungen zurückkehren, Jubel aus. Für die 
KubanerInnen war es, als sei ein Krieg vorbei.
Und in gewisser Weise stimmte das auch. Die USA beginnen, sich 
von ihrem 54-jährigen Zermürbungskrieg gegen die kubanische 
Revolution zu verabschieden und endlich zu akzeptieren, dass Ko-
existenz vernünftiger ist als ein dauerhaftes Gegeneinander. Das 
klägliche Scheitern der lange gepflegten Feindseligkeit war der 
Hauptgrund für den Politikwechsel. «Wir werden eine überholte Po-
litik beenden, die es über Jahrzehnte nicht vermocht hat, unsere In-
teressen zu fördern», erklärte US-Präsident Barack Obama in seiner 
Fernsehansprache. Die Tatsache, dass es Washington im Verlauf 
eines halben Jahrhunderts weder gelang, Kubas Revolutionsregie-
rung zu stürzen, noch sie gefügig zu machen, war sicherlich ein 
guter, doch noch kein hinreichender Grund, es einmal anders zu 
versuchen. Es mussten zwei weitere Faktoren hinzukommen, ehe 
Obama sich entschied, mit der Vergangenheit zu brechen: Zum ei-
nen wuchsen die diplomatischen Kosten eines Festhaltens am Sta-
tus quo, da die internationale Opposition – besonders in Lateiname-
rika – gegen die antagonistische Politik zunahm. Und zum anderen 
war das innenpolitische Risiko einer Dialogpolitik gesunken, da sich 
die Einstellungen unter KubanoamerikanerInnen gewandelt hatten.

internAtionAles

touristen lassen sich im Januar in fahrradrikschas durch die kubanische hauptstadt havanna kutschieren. foto: reuters

AusZug  Aus DER sTuDIE wenn schweine fliegen
Der vollständige Text:  www.rosalux.de/ publication/41140
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Dieser Einstellungswandel lässt sich auf demographische Verän-
derungen zurückführen. In den 1960er und 1970er Jahren waren 
die ExilkubanerInnen als politische Flüchtlinge und Castro-Gegne-
rInnen in die Vereinigten Staaten gekommen. Diejenigen, die im 
Zuge der Mariel-Fluchtwelle 1980 und später einreisten, verließen 
die Insel eher aus wirtschaftlichen Gründen. Die in jüngerer Zeit 
Hinzugestoßenen blieben auch viel häufiger mit Verwandten auf 
Kuba in Verbindung.
Obwohl der beschriebene Einstellungswandel schon seit einiger 
Zeit offenkundig ist, hat er sich bisher kaum im Wahlverhalten nie-
dergeschlagen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass ein unver-
hältnismäßig großer Anteil der KubanoamerikanerInnen der ersten 
Generation die US-Staatsbürgerschaft erwarb und sich als Wähle-
rInnen registrieren ließ. Der Volkszählung von 2010 zufolge waren 
91 Prozent der vor 1980 Eingewanderten US-BürgerInnen gewor-
den. Von den nach 1990 ins Land Gekommenen erwarben dagegen 
lediglich 27 Prozent die US-Staatsbürgerschaft. Langjährige Exilan-
tInnen machen also immer noch 
einen überproportional großen 
Teil der kubano-amerikanischen 
Wählerschaft aus.
Bei den Demokraten glaubte man 
jahrelang, eine Politik der Härte 
gegenüber Kuba sei die richtige 
Strategie, um unter den Kuba-
noamerikanerInnen ausreichend 
Stimmen für einen Sieg ihrer Par-
tei in Florida zu mobilisieren. Im 
Wahljahr 2008 ging Barack Ob-
ama indes anders vor: Er wandte 
sich an die gemäßigten Kubano-
amerikanerInnen und plädierte 
für eine Politik der Verständigung. 
Er versprach, die Einschränkun-
gen bei Geldüberweisungen nach 
Kuba und bei Familienbesuchen 
für KubanoamerikanerInnen auf-
zuheben, den Austausch auf der 
Ebene von Bildung und Kultur 
wiederaufzunehmen und bilate-
rale Gespräche mit Kuba einzulei-
ten. Diese Strategie erwies sich 
2008 als erfolgreich: 35 Prozent 
der KubanoamerikanerInnen ga-
ben Obama ihre Stimme; so ge-
wann er den Bundesstaat Florida 
für die Demokraten.
Im Wahljahr 2012 konnte Obama 
fast die Hälfte der Stimmen der 
KubanoamerikanerInnen auf sich 
vereinen, obwohl sein Gegenkan-
didat Mitt Romney an den tradi-
tionellen Antikommunismus der 
Community appellierte. Obama 
widerlegte damit die Doktrin, 
dass man im südlichen Florida 
nur eine stramm antikubanische 
Programmatik verkaufen könne, 

und veränderte infolgedessen die innenpolitische Dynamik des The-
mas. Erst dies ermöglichte es, die US-Kubapolitik neu zu gestalten.
Klar ist: Die US-Regierung hat ihre Strategie geändert, nicht aber ihr 
Ziel, den Systemwechsel auf Kuba. Langfristiges Ziel bleibt weiter 
die Entstehung eines demokratischeren Kuba mit einer offeneren 
(soll heißen: marktgesteuerten) Volkswirtschaft. Dennoch sind die 
Schritte, die Präsident Obama und Präsident Castro jetzt getan ha-
ben, außerordentlich bedeutsam, da sie ein System gegenseitiger 
Animosität im Stil des Kalten Krieges durch eine Politik des Dialogs 
und der Kooperation ersetzen. Die letzten Bögen der Brücke harren 
noch ihrer Fertigstellung, doch Barack Obama und Raúl Castro ha-
ben das Bauwerk seiner Vollendung näher gebracht.

www. rosalux-nyc.org 
www. rosalux.org.mx
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Die im Dezember 2014 angekündigte Nor-
malisierung in den offiziellen Beziehungen 
zwischen Kuba und den USA hat wohl nie-
mand wirklich vorhergesehen.
Seitdem steht die Frage‚ welchen Weg Kuba 
nun einschlagen wird, wieder ganz oben auf 
der Tagesordnung. Sind die Gesellschaft und 
das politische System auf eine mögliche Ent-
spannungspolitik überhaupt vorbereitet? Bei 
einem Besuch im Rahmen der Veranstaltun-
gen der Rosa-Luxemburg-Stiftung rund um 
die internationale Buchmesse im Februar die-
ses Jahres gab es auf den Straßen Havannas 
zahlreiche Gelegenheiten, diesen Fragen im 
Gespräch nachzugehen: Was erwarten die 
KubanerInnen von einer Veränderung der Be-
ziehungen zwischen den USA und Kuba? Die 
Reaktionen auf diese Frage waren so vielseitig, 
dass von einer vorherrschenden Meinung nicht 
zu sprechen ist.
Da gibt es einmal die nüchterne Einschätzung, 
dass, egal welchen offiziellen Weg der Kapita-
lismus à la USA und der Sozialismus à lo cu-
bano einschlagen, mögliche Schritte so oder 
so nur wenige begünstigen werden und eine 
gesamtgesellschaftlich positive Entwicklung 
nicht zu erwarten sei. Vielmehr werde die so-
ziale Schere noch weiter auseinander gehen. 
Es gibt aber auch Optimismus und Freude, ver-
bunden mit der Haltung, dass KubanerInnen 
und US-AmerikanerInnen einander kulturell 
und persönlich nun endlich näher kommen 
könnten und ihre jahrzehntelange Hass-Liebe 
nicht weiter schüren müssten. Und es gibt 

auch die eindeutige Hoffnung, dass es über 
den Weg der Annäherung zu wirtschaftlichen 
Erleichterungen, vor allem einer besseren Ver-
sorgungslage auf der Karibikinsel kommen 
werde.
Allen Befragten war klar, dass die USA ihr stra-
tegisches Ziel, einen Systemwandel in Kuba 
zu bewirken, nicht aufgegeben haben, son-
dern lediglich eine andere Methode verfolgen. 
Skepsis herrscht darüber, ob es den Kubane-
rInnen gelingen wird ihre Positionen in diesem 
ungleichen Verhältnis gegenüber den USA zu 
vertreten. Misstrauen herrscht aber auch ge-
genüber unternehmerfreundlichen Strömun-
gen in der kubanischen Regierung – und immer 
wieder ist die Furcht vor zunehmender sozialer 
Ungleichheit und vor allem verstärkter Alters-
armut ein Thema.
Auch wenn gerade im Rahmen der internatio-
nalen Buchmesse Publikationen und die be-
gleitenden Diskussionen deutlich kritischer 
und vielfältiger sind, als noch vor einigen Jah-
ren vorstellbar, werden öffentliche Debatten 
zu möglichen politischen Entwicklungswe-
gen und notwendigen Veränderungen von der 
Regierung nicht wirklich gefördert. Und so 
verharren viele KubanerInnen in altbekannter 
abwartender Haltung. Mehrmals war in den 
Gesprächen der Vergleich vom «camión de 
consumo que choca con un Lada de hospita-
lidad» zu hören – dem mit Konsumgütern ge-
spickten Lieferwagen, der mit dem gastfreund-
lichen Lada zusammenstößt. Die Frage ist: 
 Und was dann? Verona Wunderlich

freude und kritik
unter kubanerinnen ist das echo auf den deal geteilt
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darüber hinaus regelmäßig ganze Landstri-
che. Hinzu kommt, was Wissenschaftler bis-
weilen einen «starken Bevölkerungsdruck» 
nennen: Etwa 166 Millionen Menschen 
leben auf nur knapp 150.000 Quadratkilo-
metern – eine Fläche doppelt so groß wie 
Bayern. Das führt zu einer Bevölkerungs-
dichte von 1.125 EinwohnerInnen pro Qua-
dratmeter, was Bangladesch zu dem am 
dichtesten besiedelten Flächenstaat der 
Erde macht. Zwar ist die Geburtenrate in 
den letzten Jahrzehnten zurückgegangen, 
aber die Hälfte der Bevölkerung ist dennoch 
unter 25 Jahre alt. Das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Entwicklung und Zusam-
menarbeit (BMZ) stellte bei einem Länder-
gespräch Anfang 2014 fest: «Das Bevölke-
rungswachstum liegt aktuell bei über einem 
Prozent jährlich und ist damit zu hoch für 
die begrenzten natürlichen Ressourcen des 
Landes.» Rückblick auf den Vortag: Wir sind 

bei der Auftaktveranstaltung der Karawane 
im Herzen von Dhaka. 300 engagierte Akti-
vistInnen haben sich versammelt – inmitten 
von heruntergekommenen Hochhäusern 
und umgeben von dem Alltagstrubel einer 
chaotischen Hauptstadt in Südasien. Auch 
der obligatorische Stau an der größeren 
Hauptstraße darf nicht fehlen. Sieben Milli-
onen EinwohnerInnen leben hier, im gesam-
ten Ballungsraum sind es 14 Millionen. Der 
Stadtteil Hazaribagh wurde 2013 aufgrund 
der giftigen Abwässer von rund 250 Gerbe-
reien an die fünfte Stelle der zehn am stärks-
ten verseuchtesten Orte der Welt gewählt. 
Bangladesh ist eines der ärmsten Länder der 

Gazipur in Bangladesh an einem Herbst-
morgen: Nebel wabert durch die Reisfel-
der, ein Chai-Tee vertreibt die Müdigkeit 
einer kurzen Nacht.
Wir befinden uns im «Bangladesh Rice 
Research Institute», etwa 40 Kilometer 
nördlich der Hauptstadt Dhaka. Nachdem 
im Essenssaal von Freiwilligen das Früh-
stück serviert wird, beginnen die ersten 
Workshops. Gazipur ist die zweite Station 
der «Südasiatischen Karawane für Ernäh-
rungssouveränität, Klima- und Genderge-
rechtigkeit», ausgerichtet von der Bauern-
bewegung Bangladesh Krishok Federation 
(BKF) und La Via Campesina. Drei Wochen 
lang ziehen 160 AktivistInnen von Bangla-
desch durch Westbengalen in Indien bis 
nach Nepal. An jedem Etappenort gibt es 
Workshops, Informationsveranstaltungen 
und Demos. Ungefähr 15.000 Menschen 
werden während der Tour erreicht.
Die Unterbringung in Gazipur überrascht 
zunächst: Am staatlichen Reisforschungs-
institut werden gentechnisch veränderte 
Pflanzensorten angebaut und getestet. Ki-
lometerlang geht die Fahrt an eingezäunten 
Versuchsfeldern vorbei, davor ein erdiger 
Streifen und hier und da eine offene Chai-
Bude, ein verrosteter Traktor oder freiste-
hende, einstöckige Läden mit knallbunten 
Plastikartikeln aus China.
Eine grenzüberschreitende Karawane ist für 
ein Land wie Bangladesh etwas Ungewöhn-
liches. Nach drei Seiten ist der Staat durch 
die streng bewachte Grenze zu Indien quasi 
hermetisch abgeriegelt. Im Süden mündet 
zudem die Untere Meghna, wie der Zusam-
menfluss von Ganges, dem Brahmaputra 
und Meghna genannt wird, als größter 
Fluss Südasiens in den Golf von Bengalen. 
Das Gangesdelta gilt mit 56.700 Quadratki-
lometern als weltweit größtes Mündungs-
delta und wird von ständig mäandernden 
Gewässern durchströmt.
In Bangladesch wird jedes Jahr etwa ein 
Fünftel der gesamten Landesfläche über-
schwemmt, häufig an nicht genau vorher-
sagbaren Stellen. Das entspricht in Etwa 
dem Anteil Bayerns an der Bundesrepub-
lik. Im Zuge der Klimaveränderungen wur-
den die Überchwemmungen zuletzt immer 
schlimmer. Heftige Wirbelstürme verwüsten 

Jakob littmann

gegen hunger und fluten
unterwegs mit einer aktivistinnen-karawane von bangladesh nach nepal

Erde, etwa 55 Millionen Einwohner leben 
von weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag. Über 
die letzten 20 Jahre gab es zwar im Durch-
schnitt ein Wirtschaftswachstum von sieben 
Prozent jährlich, von dem jedoch vor allem 
die einkommensstärksten zehn Prozent der 
Bevölkerung profitiert haben. Der Anteil der 
einkommensschwächsten 40 Prozent am 
Volkseigentum ging dagegen zurück.
Auch staatliche VertreterInnen nehmen 
an den Veranstaltungen und den teilweise 
heftig geführten Diskussionen teil. Unter 
anderem wird über die auch von etlichen 
Organisationen heftig bekämpfte Aubergi-
nen-Sorte «Bt. Brinjal» gestritten. Es zeigt 
sich aber, dass es zumindest einen Dialog 
zwischen den AktivistInnen und staatli-
chen Stellen geben kann. Etwa drei Viertel 
der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft 
tätig. Von den Bäuerinnen und Bauern gel-
ten 70 Prozent als landlos. Sie besitzen ein 
Häuschen oder eine Hütte mit höchstens 
4.000 Quadratmeter Land – weniger als 
die Größe eines Fußballplatzes. Sie können 
keine Subsistenzwirtschaft betreiben und 
sind zum Überleben auf zusätzliche Lohn-
arbeit angewiesen. Auf der anderen Seite 
gibt es wenige Großgrundbesitzer, denen 
teilweise bis zu 120 Hektar Land gehört. 
Laut einer Landreform, dem sogenannten 
«Khas-Land»-Gesetz hätten die Landlosen 
Anspruch auf eigene Parzellen. Doch Kor-
ruption in Politik und Verwaltung sowie 
einflussreiche Eliten verhindern seit Jah-
ren und Jahrzehnten die Enteignung von 
Großgrundbesitz und die Übertragung von 
Staatsflächen. Logischerweise sind Land-
losigkeit und Armut nicht voneinander zu 
trennen.
Die Schlussetappe führt die Karawane nach 
Katmandu. In der nepalesischen Hauptstadt 
treffen sich die Regierungschefs mehrerer 
südasiatischer Länder. Beim Gegengipfel 
«Peoples’s SAARC» spielten die AktivistIn-
nen eine wichtige Rolle. Unter anderem gibt 
es eine gemeinsame Abschlusserklärung, 
die zum zeitgleich stattfindenden Klimagip-
fel nach Lima gesendet wird.

http://Viacampesina.org/en 
www.rosalux.de/weltweit/asien.html

jakob littmann ist projektmanager  
südasien in der rosa-luxemburg-stiftung

foto: www.krishok.org/english
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zentrale der nation media group in kenias hauptstadt nairobi. foto: wikimedia commons/arthur buliva (cc-by 3.0)

yves niyiragira

tv-sender unter druck
kenias regierung versucht die meinungsfreiheit einzuschränken

Die aktuelle Verfassung von Kenia kann als sehr fortschrittlich 
betrachtet werden. Denn sie widmet das gesamte Kapitel 4 un-
ter der Überschrift «The Bill of Rights» den sozialen, wirtschaft-
lichen und politischen Rechten der Individuen.
Es gibt in Kenia tausende zivilgesellschaftlicher Gruppen, die auf 
unterschiedliche Weise tätig sind und verschiedene Strategien zur 
Erreichung ihrer Ziele verfolgen. Während einige von ihnen Schulen 
oder Kliniken aufbauen und Wasserleitungen in Gemeinden legen, 
treten andere Organisationen mit PolitikerInnen in Dialog und set-
zen sich dafür ein, dass zu verabschiedende und umzusetzende Ge-
setze auch die Bedürfnisse der einfachen BürgerInnen berücksich-
tigen. Diese zweite Gruppe der Organisationen aus dem Bereich 
«Politik und Advocacy-Arbeit» sind vielen Regierungen ein Dorn im 
Auge – so auch in Kenia. Teile der kenianischen Regierung etwa 
versuchen Gesetze einzuführen, die einzelne Bestimmungen aus 
Kapitel 4 der kenianischen Verfassung aus dem Jahr 2010 aufwei-
chen würden.
Am 30. Mai 2014 wurde ein Gesetzentwurf veröffentlicht, der Än-
derungen am «Public Benefit Organisations Act» von 2013 und an 
anderen Gesetzen vorsieht. Die Änderungen betreffen die Themen 
Anti-Korruption, gemeinnützige Organisationen, intern Vertriebene 
und andere Bereiche der dezentralen Regierung. Der kenianische 
Präsident Uhuru Kenyatta unterzeichnete die vom nationalen Parla-

ment verabschiedeten Änderungen zwar, lehnte jedoch die Ände-
rungen zum «Anti-Corruption and Economic Act» von 2003 (Gesetz 
zu Anti-Korruption und Wirtschaft) ab. Begründung: Die vorge-
schlagenen Änderungen hätten «eine Diskriminierung öffentlicher 
Bediensteter mit Exekutivbefugnis zur Folge». Dieser Teil des Ge-
setzesentwurfs wurde daraufhin erneut dem nationalen Parlament 
vorgelegt.
Vom nationalen Parlament allerdings abgelehnt wurden die Än-
derungen am Public Benefit Organisations Act 2013. Umstritten 
waren hauptsächlich zwei Änderungen: die Beschränkung der aus-
ländischen Finanzierung auf 15 Prozent und die Verpflichtung aller 
Nichtregierungsorganisationen sich neu bei der Regierung zu regis-
trieren. Dies gab Anlass zu der Sorge, dass einige Organisationen 
bewusst außer Acht gelassen würden.
Am 2. Januar entschied das Oberste Gericht zugunsten einer Pe-
tition, die von der wichtigsten Koalition politischer Parteien – der 
Coalition for Reforms and Democracy – und der kenianischen Men-
schenrechtskommission eingereicht wurde. Darin wurden die Le-
galität des Verfahrens, das ein Sicherheitsgesetz von 2014 durch-
laufen hatte, und die Verfassungsmäßigkeit einzelner Paragrafen in 
Frage gestellt. Die Petition verlangte die Aussetzung dieser Paragra-
fen bis zu einer endgültigen Entscheidung in einer ordnungsgemä-
ßen Verhandlung. Das Oberste Gericht hob im Rahmen einer einst-



weiligen Verfügung nur solche Bestimmungen auf, die eine Gefahr 
für Leib und Leben darstellen oder das Kapitel 4 der Verfassung un-
mittelbar gefährden. Damit wurde jedoch nicht entschieden, dass 
diese Bestimmungen verfassungswidrig sind. Zu den Klauseln des 
«Security Laws (Amendment) Act», die bis zu einer Verhandlung 
und Entscheidung zu dieser Petition ausgesetzt werden, gehört un-
ter anderem die Einführung einer Klausel, welche die Meinungs- 
und Medienfreiheit einschränkt und erhebliche Geldstrafen von 
fünf Millionen Kenia-Schillingen (rund 50.000 Euro) oder drei Jahre 
Gefängnis oder sogar beides für Zuwiderhandlungen festlegt.
Obgleich der genannte Absatz aufgehoben wurde, befindet sich 
die Kommunikationsbehörde der kenianischen Regierung derzeit 
in einem Rechtsstreit mit den vier großen privaten Fernsehsendern 
Citizen TV, NTV, KTN und QTV, die mehr als 90 Prozent der Zuschau-
erInnen in Kenia erreichen. Die Regierung hat ihnen eine Frist zur 
Umstellung von der analogen zur digitalen Fernsehtechnik gesetzt. 
Die vier Sender ließen verlauten, dass sie die dafür erforderliche 
Ausstattung nicht innerhalb der gesetzten Frist erwerben könnten 
und baten um mehr Zeit. Einige Mitglieder der Zivilgesellschaft und 
der kenianischen Opposition sehen die genannte Frist als Instru-
ment der Regierung, die freien Medien im Land unter Druck zu set-
zen. Die vier Fernsehkanäle strahlen ihre Sendungen jetzt über das 
Internet aus, da ihnen die kenianische Kommunikationsbehörde am 
15. Februar die analogen Signale abschaltete.
Einen schweren Schlag führte die Regierung auch gegen die Zi-
vilgesellschaft selbst: Nicht weniger als 540 Nichtregierungsor-
ganisationen wurden vom zuständigen Koordinierungsausschuss 
im Dezember die Lizenzen entzogen. Begründung: «Missachtung 
des Gesetzes». Einigen Organisationen wurde zudem vorgeworfen, 
ihren gemeinnützigen Status für das Sammeln von Geld für terro-
ristische Zwecke missbraucht zu haben. 15 NROs wurden Verbin-
dungen zum Terrorismus vorgeworfen. Unklar bleibt, welche Or-
ganisationen betroffen sind. Laut des Koordinierungsausschusses 
wurden die meisten NROs, denen die Lizenz entzogen wurde, be-
schuldigt, gesetzliche Bestimmungen nicht eingehalten zu haben, 
wie zum Beispiel die Einreichung der geprüften Finanzberichte. 
Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass einige Organisationen und 
Gruppen ihren gemeinnützigen Status tatsächlich für andere Zwe-
cke missbrauchen. Der massive Lizenzentzug ist aber ein deutliches 
Zeichen einer Offensive gegen die Zivilgesellschaft.
Daher müssen die AkteurInnen in Kenia zusammenarbeiten, um 
die in Kapitel 4 der Verfassung verankerten Rechte zu schützen, 
denn die Regierung könnte unter einem fadenscheinigen Vorwand 
alle zum Schweigen bringen. Es lässt sich jedoch anführen, dass 
die Zivilgesellschaft in Kenia stark und dynamisch ist. Zumindest 
in absehbarer Zukunft werden die Verfassung von 2010 und das in 
einem Reformprozess steckende Justizsystem die Zivilgesellschaft 
in Kenia weiterhin schützen und stärken. Das zeigte sich erst im 
Dezember 2013 als das nationale Parlament die vorgeschlagenen 
Änderungen am Public Benefit Organisations Act 2013 ablehnte. 
Einige Abgeordnete erwähnten, dass sie von der Unterstützung 
und Existenz der Zivilgesellschaft in Kenia profitierten und ihnen 
nicht daran gelegen sei, die Arbeit dieses wichtigen Sektors einzu-
schränken.

www.rosalux.de/publication/41250 
www.rosalux.de/weltweit/afrika.html

yVes niyiragira ist geschäftsführer der panafrikanischen  
non-profit-organisation fahamu

«unERwARTETE 
nIEDERLAgE»
experte perera zur abwahl von 
präsident raJapakse in sri lanka

Jehan Perera ist Direktor des Nationalen Friedensrates von 
Sri Lanka. Die Organisation gilt als unabhängiger und kriti-
scher Beobachter der politischen Entwicklung im Land.

Bei den Präsidentenwahlen musste sich Amtsinhaber Ma-
hinda Rajapakse seinem früheren Mitstreiter Maithripala Siri-
sena geschlagen geben. Eine Überraschung? 
Perera: Vor wenigen Monaten schien es, als hielte Präsident Ra-
japakse die Macht fest in den Händen. Er hatte seinen Einfluss 
in allen gesellschaftlichen Bereichen gefestigt, das Militär eng 
an sich gebunden, die Unabhängigkeit der Justiz ausgehöhlt, 
das Parlament zum Ja-Sager seiner Politik degradiert. Hinzu ka-
men dynastische Tendenzen, denn Rajapakse hatte Brüder und 
Söhne in Schlüsselpositionen gehievt. Seine Niederlage war 
deshalb nicht zu erwarten.
Warum wurde Rajapakse abgewählt?
Perera: Es gab einen Bruch innerhalb des Regierungslagers. 
Durch die Machtfülle Rajapakses und seiner Familie fühlten sich 
viele ranghohe Politiker an den Rand gedrängt. Immer mehr 
von ihnen kündigten dem Präsidenten die Gefolgschaft. Dar-
unter war auch der damalige Gesundheitsminister Sirisena, der 
schließlich gegen Rajapakse antrat. Das schwächte die Position 
des Präsidenten erheblich, denn bis dahin hatte er sich bei Wah-
len stets auf die nahezu geschlossene Unterstützung der sin-
ghalesischen Bevölkerungsmehrheit verlassen können. 
Welche Rolle spielten die Tamilen?
Perera: Die Tamilen haben bei Wahlen immer gegen Rajapakse 
gestimmt – vor allem weil dessen Regierung die politischen und 
wirtschaftlichen Forderungen der tamilischen Minderheit nach 
Ende des Bürgerkrieges 2009 weitgehend ignorierte. Auch Sri 
Lankas Muslime votierten nahezu geschlossen gegen Raja-
pakse. Ein Grund dafür waren die vermehrten Übergriffe bud-
dhistischer Extremisten, denen eine Nähe zur Rajapakse-Regie-
rung nachgesagt wurde.
Was ist von der neuen Regierung zu erwarten? 
Perera: Präsident Sirisena hat die Bildung einer Regierung der 
nationalen Einheit angekündigt. Er will die Macht des Parla-
ments stärken, soziale Probleme anpacken und den Kampf ge-
gen Korruption verschärfen. Gleichzeitig muss er das Vertrauen 
in die Institutionen wiederherstellen. Rajapakse hat in seiner 
Amtszeit das System der Gewaltenteilung ausgehöhlt, Justiz 

und Verwaltung politisch instru-
mentalisiert. Darüber hinaus muss 
die Regierung eine Lösung des 
ethnisches Konflikts herbeiführen, 
die von allen Beteiligten gebilligt 
wird. Doch das ist ein schwieriger 
und langwieriger Prozess.

fragen: stefan mentschel

Jehan perera
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Bildungsmaterial für einführungen ins kapital

Knapp, verständlich, eingängig – und instruktiv: Band 2 ist für Tages- 
und Wochen endseminare gedacht und eignet sich zur Einführung 
in die Grundbegriffe des Marxschen Werks bzw. zur kompri mierten 
Vorstellung zentraler Themen wie Krise, Kredit oder fiktives Kapital 
in der Marxschen Analyse der politischen Ökonomie – neben den 
bewährten PowerPoint-Folien dieses Mal auch mit Spielen und einem 
Comic Clip. Für maximalen Spaß bei der Kapital-Lektüre!

www.polyluxmarx.de

Valeria Bruschi, Antonella Muzzupappa,  
Sabine Nuss, Anne Steckner, Ingo Stützle 
polyluxmarx. Bildungsmaterial für  
Einführungen ins Kapital. Zweiter Band
68 Seiten, Broschur, 19,90 Euro,  
ISBN 978-3-320-02308-9, Karl Dietz Verlag Berlin

Zweiter Bandjetzt online. Bestellung unterinfo@dietzberlin.deAuch im Buchhandelerhältlich

Band 1: mit powerpoint durchs kapital

Soziale Verwerfungen im globalen Kapitalismus, die Schwächen herrschender Erklärungs-
ansätze für wirtschaftliche Zusammenhänge und schließlich die seit Jahren den Erdball 
 erschütternden Krisen sorgen für eine erneute Beschäftigung mit Marx. Das Arbeitsmaterial 
ist eine Sammlung kommentierter PowerPoint-Folien zum ersten Band des Kapital.  
Einführende Texte und knappe Hinweise zu Methode und Didaktik erleichtern die Lektüre.

Valeria Bruschi, Antonella Muzzupappa, Sabine Nuss, Anne Steckner, Ingo Stützle 
polyluxmarx. Bildungsmaterial zur Kapital-Lektüre. Erster Band
136 Seiten, gebunden, mit CD, 19,90 Euro, ISBN 978-3-320-02286-0, Karl Dietz Verlag Berlin

«A superb instrument for  
teaching the fundamentals of  

Das Kapital.»
Mark Mancall, Stanford University
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«pegida ist nicht Ausdruck eines 
generellen rechtsrucks. wir erleben 
stattdessen, dass diffuse Aggressionen 
und Ängste nun in die größere öffent-
lichkeit drängen. verschwörungs-
theorien, nationalistische identifi-
kationsbedürfnisse und reaktionäre 
familienbilder sind nicht neu. sie sind 
nur sichtbarer geworden.»

max lill


