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EDITORIAL

Dagmar Enkelmann

Florian Weis

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,
mit Vergnügen haben auch Linke die Fußball-WM der Männer in
Brasilien verfolgt und sich mit dem deutschen Team über den Titel
gefreut. «Reich gewinnt, arm verliert», kommentierte dagegen eine
italienische Zeitung den Ausgang vor wenigen Tagen. Diese Einordnung mag zunächst sehr verkürzt erscheinen. Andererseits ist aber
auch erstaunlich, wie gering beim Sport mitunter sozioökonomische Indikatoren geschätzt werden. Weltmeister Deutschland etwa
liegt beim wichtigsten globalen Wohlstandsindikator, dem «Index
für menschliche Entwicklung» der UNO, auf Rang fünf und damit
40 Plätze vor Finalgegner Argentinien. Die Wirtschaftskraft ist je
nach Berechnungsmethode vier bis sieben Mal stärker, die Exporte
florieren, die Währung ist stabil. Das Ansehen bei den Finanzinvestoren könnte daher nicht besser sein, ganz im Unterschied zu dem
krisengebeutelten und vom Staatsbankrott bedrohten südamerikanischen Land. Ende Juni wurde die Bonität deutscher Anleihen mit
dem höchst möglichen «AAA» bewertet. Argentinien dagegen fand
sich mit «CCC minus» ganz unten in der Tabelle wieder – der finanzkapitalistische Primus spielte so gesehen gegen einen Underdog.
Ohne den Zusammenhang von Ökonomie und Fußball überstrapazieren zu wollen: Womöglich ist daran aber doch mehr als auf den
ersten Blick vermutet. Das frühe Ausscheiden der Mannschaften
Italiens, Spaniens und Portugals, sollte es nicht ein Krisenindiz sein?
Die Länder zählen zu den von Investoren in der Finanzkrise als «PIIGS» geschmähten unsicheren Anleiheschuldnern, die Teams indes
gehörten vor dem Turnier zur Top Ten des Weltfußballs. Allesamt
scheiterten sie schon in der Vorrunde. Irland war nicht vertreten;
allein Griechenland kämpfte sich ins Achtelfinale, wo es ausschied.
Gesicherter als beim Fußball scheint ein Zusammenhang mit der
Krise auf jeden Fall beim Abstimmungsverhalten in diesen Ländern
zu sein. Bei den Europawahlen im Mai konnten linke Parteien und

Anfang Juli ist der Nahost-Konflikt wieder
aufgeflammt. Das israelische Bombardement des Gazastreifens forderte viele Todesopfer, die Hamas versetzte mit Raketenbeschuss
die israelische Bevölkerung in Angst und Schrecken. Bei der Überwachung von PalästinenserInnen kommen schon seit Jahren unbemannte, bewaffnete Drohnen zum Einsatz – und immer wieder
fordern sie Menschenleben. Atef Abu Saif von der Al-Azhar University fertigte dazu für die Stiftung die Studie «Sleepless in Gaza» an,

DROHNEN UND R2P

Gruppierungen dort teils beträchtliche Zuwächse verzeichnen,
während die Rechte vor allem in Ländern wie Frankreich, Großbritannien und Dänemark zulegte (Blickpunkt ab Seite 4).
Von den globalen Kreditgebern misstrauisch beäugt wird auch
WM-Gastgeber Brasilien, dessen Team im Halbfinale die Puste ausging und damit die Erwartungen seiner Fans bitter enttäuschte. In
der globalen Konkurrenz um Wachstum und Profite mutet sich das
Land gegenwärtig immense Lasten wie die Ausrichtung von zwei
sportlichen Riesenereignissen binnen zweier Jahre (siehe RosaLux
1-2014) und den Raubbau an seinen natürlichen und sozialen Lebensgrundlagen zu, wie das Beispiel der Region Carajas im Nordosten des Landes zeigt. Wie dort fordert die kapitalistische Produktions- und Lebensweise rund um den Erdball ihren Tribut – bis hinein
in Regionen des global dominierenden Nordens. Der Zwang zum
Wachstum auf «Teufel komm raus» muss daher laut und immer wieder in Frage gestellt, die Suche nach tragfähigen gesellschaftlichen
Alternativen intensiviert werden. Denn er bringt immer wieder auch
progressive Kräfte in Bedrängnis, insbesondere sobald sie sich an
Regierungen beteiligen oder dies anstreben. Der Neo-Extraktivismus in Lateinamerika ist dafür ein Beispiel, der Braunkohletagebau
in Brandenburg ein anderes. Die Frage ist nicht, wie viel «öko» eine
soziale Politik verträgt – sondern ob nicht gleichrangig neben das
Ziel einer gerechten Verteilung gesellschaftlichen Reichtums der
Schutz von Umwelt und Lebensgrundlagen treten muss. Worum es
geht, ist den globalen «Kuchen» anders zu backen als bislang, wie
der linke Politologe Ulrich Brand jüngst in der FAZ schrieb. Und vor
allem: kleiner (Thema ab Seite 12).
DAGMAR ENKELMANN IST VORSTANDSVORSITZENDE DER ROSA-LUXEMBURGSTIFTUNG. FLORIAN WEIS IST GESCHÄFTSFÜHRENDES VORSTANDSMITGLIED
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

die am 1. Juli in Berlin vorgestellt wurde. Die Frage von Krieg und
Frieden beschäftigte auch eine Veranstaltung am Tag darauf. Mit
«Responsibility to Protect» (R2P) werden immer wieder westliche
Militäreinsätze begründet. Darüber diskutierten Wolfgang Obenland vom Global Policy Forum, der Bundestagsabgeordnete Jan van
Aken und Peter Rudolf von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
WWW.ROSALUX.DE/DOCUMENTATION/51134
WWW.ROSALUX.DE/DOCUMENTATION/51226
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BLICKPUNKT

EUROPAWAHL Ungeachtet der Massenproteste und Generalstreiks seit dem Jahr 2011 schreitet der radikale Abbau demokratischer und sozialer Rechte in der Europäische
Union voran. Eine Reaktion: Mehr als die Hälfte der Bür-

gerinnen und Bürger blieb Ende Mai der Wahl fern. Einen
Rechtsruck gab es vor allem in zentralen EU-Ökonomien.
Dagegen gingen Linke etwa in Griechenland, Spanien,
Irland und Portugal gestärkt aus der Abstimmung hervor.

Syriza-AnhängerInnen feiern in Athen den Erfolg ihrer Partei. Die griechischen Linken holten 26,6 Prozent und wurden damit stärkste Kraft. Foto: picture alliance

CORNELIA HILDEBRANDT

AUTHENTISCH UND OFFEN
LINKE PARTEIEN LEGEN IN KRISENGEBEUTELTEN LÄNDERN DEUTLICH ZU
Für die radikale Linke war der Urnengang ein Ausdruck ihrer
europaweiten Schwäche und zugleich ein Erfolg. Die Fraktion
der Konföderierten Europäischen Linken/Nordisch-Grünen Linken (GUE/NGL) kommt künftig auf 52 Mandate gegenüber 35
im Jahr 2009.
Dies ist vor allem den Ergebnissen der Linken in Griechenland, Spanien, Portugal und Irland zu verdanken. Sie waren dort erfolgreich,
wo sie den Kampf gegen nationale wie auch europäische Austeritätspolitik zum Ausgangspunkt ihrer Wahlkampagnen machten
und authentisch an der Seite derer standen, die von der Krise in besonderem Maße betroffen sind. Und dort, wo sie offene politische
Bündnisse formen konnte. So ist die spanische Podemos (deutsch:
«Wir können») der politische Arm der Empörten-Bewegung 15-M,
die sich in den sozialen Protesten gegen die Austeritätspolitik der
Troika gebildet hatte. Sie erreichte aus dem Stand acht Prozent,
fünf Sitze und bringt so die spanische Bewegungslinke unmittelbar
ins EU-Parlament. Dort verstärkt sie zusammen mit der Izquierda
Unida, die ihrerseits mit fünf Mandaten ins EU-Parlament einzieht,
zusammen mit den Portugiesen und Griechen die südeuropäische
länderübergreifende Zusammenarbeit. Auch die Linken in Portugal
konnten 17 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen, allen vo4

ran die portugiesische Linksgrüne Allianz mit Kommunisten (PCP),
Grünen (PEV) und der Bewegung Intervenção Democrática (ID). Die
Ergebnisse des Bloco de Esquerda blieben dagegen deutlich hinter
den Möglichkeiten zurück. Auch Sinn Fein in Irland konnte seinen
Anteil von 11,2 auf 17 Prozent steigern. In Italien forderten Intellektuelle aus dem Umfeld der Zeitung Il Manifesto eine Wahlliste, die
Alexis Tsipras als Spitzenkandidaten der gesamten europäischen
Linken unterstützen sollte. So entstand das Bündnis «L’Altra Europa
con Tsipras», das vier Prozent holte. Die italienischen Linken sind
nun erstmals seit 2008 wieder im Europaparlament vertreten.
Noch hat es für de Lenk in Luxemburg mit rund 5,8 Prozent wie auch
für das slowenische Wahlbündnis der Vereinigten Linken mit etwa
5,5 Prozent nicht für ein Mandat gereicht. In Österreich blieb die neue
linke Wahlallianz «Europa anders» hinter dem euroskeptischen «EuroStop», dennoch sind die Entwicklungen vielversprechend. Zugleich
stagnierten die linken Parteien in Deutschland, den Niederlanden und
Frankreich. Und: Auch 25 Jahren nach dem Zusammenbruch des
Staatssozialismus ist es den radikalen Linken in den meisten postsozialistischen Ländern nicht gelungen, relevante Linksparteien herauszubilden. Die europäische Linke steht nun vor der Doppelaufgabe, die
Institutionen der Demokratie in Europa zu verteidigen und zugleich

einen Beitrag zur wirtschaftspolitischen, sozialen und ökologischen
Umgestaltung zu leisten. Dazu bedarf es harter Auseinandersetzungen mit der Neuen Rechten, des offenen Konflikts mit den Eliten und
der offenen Suche nach Bündnispartnern.
In den EU-Gesellschaften zeichnen sich nach der Wahl für die
nächsten Jahre verstärkte Konfrontationen entlang der Konfiktlinien Marktradikalismus versus Sozialstaat und autoritär-ethnische
Schließung versus libertäre Öffnung ab. Überlagert wird die Auseinandersetzung von Konflikten um eine vertiefte EU-Integration einerseits und stärkeren nationalen Politikansätzen andererseits. Fest
steht: Der bisherige Elitenkurs wird von beträchtlichen Teilen der
Bürgerinnen und Bürgern zunehmend grundsätzlich abgelehnt. Ein
«Weiter so» wird daher schwieriger. Zudem formieren sich Gruppierungen einer Neuen Rechten, die in mehreren Staaten – Frankreich,
Großbritannien und Dänemark – an die Schwelle der Mehrheitsfähigkeit kommen (siehe auch Beitrag unten). Damit entsteht ein innerelitärer Konflikt mit breitem Rückhalt in der Bevölkerung, der bisherige Konsens ist akut gefährdet. Dies wird eine Rekonfiguration
der Kräfte zur Folge haben. Denn erstmals hatten bei den Wahlen
jene Parteien den stärksten Zuwachs, die sich gegen den EU-Verbleib aussprechen und direkt die europäische Konstitution in Frage
stellen. Partiell kommen sie auch von links. Die EU als «demokratische Wertegemeinschaft» verliert ihren Rückhalt und somit auch
sozialen «Gebrauchswert». Der europäische «Demos» (Habermas)
ist schwach, wie auch die geringe Wahlbeteiligung von insgesamt
nur 43 Prozent zeigt.
Die sich als Gegenstrategie des herrschenden Blocks abzeichnende
«Große Koalition» aus Europäischer Volkspartei (EVP) sowie Sozialisten und Demokraten (S&D) wird politisch vor allem von rechts

belagert werden. Dies könnte zu einer Spaltung führen. Zwei Optionen scheinen möglich: Einerseits der verstärkte Versuch, die EU
in ihrer Funktion vor allem auf einen Staatenverbund mit gemeinsamem Markt zu reduzieren. Diese Strategie wird aktuell vor allem
von den britischen Tories unter David Cameron und Viktor Orbans
Fidesz in Ungarn getragen, unterstützt von weiteren Rechtsparteien.
Andererseits ist der Versuch denkbar, die Euro-Staaten verstärkt zu
integrieren und dies auch mit einer möglichen Lockerung der Austeritätspolitik zu «bezahlen», um schnell wirtschaftliche wie soziale
Erfolge zu erringen. Da die Krisen sowohl national als auch europäisch geprägt sind, drückten die Wahlkämpfe diesen Doppelcharakter stärker als bei bisherigen Wahlen aus. Diejenigen Parteien, die
sich für ein «Weiter so» auf europäischer Ebene einsetzten, verdeckten dies durch eine nationale Maskierung. Erfolgreich waren jedoch
vor allem jene Parteien, die diesen Zusammenhang zum Ausgangspunkt ihrer Wahlstrategien machten. So wurde bei den Rechten das
Nationale in der Europäischen Union als das von der korrupten politischen Klasse «Verratene» und von den politischen Institutionen
«Bedrohte» oder Bedrohende artikuliert. An dieser Konfliktlinie formierten sich erfolgreich nationalistische Parteien wie die UKIP und
die dänische Volkpartei, wie auch der rechtsextreme Front National.
Dies gilt auf andere Weise für Syriza in Griechenland: Hier wurde der
Verrat an der sozialen Frage ins Zentrum gerückt. Die Wahl von Syriza erschien zugleich als Beitrag zur Lösung der griechischen Krise
wie zu einer Veränderung der europäischen Politik.
WWW.TRANSFORM-NETWORK.NET/FOCUS
WWW.ROSALUX.DE/PUBLICATION/40522
CORNELIA HILDEBRANDT IST STELLVERTRETENDE DIREKTORIN DES INSTITUTS
FÜR GESELLSCHAFTSANALYSE DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

GERD WIEGEL

RECHTSEXTREME VOLKSPARTEI
ÖFFNUNG ZUR MITTE BEGRÜNDET ERFOLG DES FRANZÖSISCHEN FRONT NATIONAL
Der erwartete Rechtstrend bei den Europawahlen hat sich bestätigt, wenn auch uneinheitlich. Die Ergebnisse der Parteien
der äußersten Rechten in Frankreich, Dänemark und Großbritannien sind so herausragend, dass sie einem Erdrutsch im nationalen Rahmen nahekommen.
Sichtlich geschockt kommentierte sogar die Frankfurter Allgemeine das Ergebnis des Front National (FN) mit knapp 25 Prozent
in Frankreich: «Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Wähler
dieser Partei etwas anderes wollen als das, was das Programm der
von ihnen gewählten Partei verspricht, nämlich Frankreichs Größe
wiederherstellen, die Schmach der Globalisierung rächen und alle
Fremden und alles Fremde zurückzudrängen», hieß es in dem Blatt.
Die extreme Rechte unter Marine Le Pen ist damit in Frankreich
zur stärksten Partei geworden. Ein Erdbeben für die französische
Politik, dessen Auswirkungen noch nicht abzusehen sind. Auch in
Österreich, Schweden, Griechenland, Finnland und Ungarn haben
Parteien der extremen Rechten und des Neofaschismus ihre Ergebnisse deutlich verbessert oder auf hohem Niveau gehalten. Schließlich ist die AfD mit sieben Prozent ins Europaparlament eingezogen,
womit sich auch in Deutschland eine Partei rechts der Union etablieren konnte. Die Parteien eint ihre nationalistisch motivierte, ableh-

nende Haltung gegenüber der EU und ihre restriktiven Forderungen
beim Thema Zuwanderung. Weniger Europa – im Umkehrschluss:
mehr Nationalismus und nationalstaatliche Regelungen – und klare
Zuwanderungsbegrenzung waren die Schlüssel zum Erfolg.
Im Vergleich zu 2009 konnten die französischen Rechtsextremen ihr
Ergebnis vervierfachen. Marine Le Pen ist es damit gelungen, den
FN als eine Volkspartei zu etablieren und die Bipolarität von Konservativen und Linken in Frage zu stellen. Ihre Öffnung in die bürgerliche Mitte, vor allem durch eine verbale Abrüstung gegenüber ihrem
Vater Jean Marie Le Pen, hat Akzeptanzgewinne gebracht und den
politischen Bann aufgehoben. Anders als Geert Wilders in den Niederlanden war sie darum bemüht, den Rassismus des FN milder zu
verpacken, um etwa konservative Wählerinnen und Wähler nicht zu
verschrecken. Hinzu kam ein großes Misstrauen in der Bevölkerung
gegenüber der etablierten politischen Klasse. Nationalismus, Anti
islamismus, Wohlstandchauvinismus – mit dieser Mischung hat
der FN ein Angebot formuliert, dass angesichts der ökonomischen
Krise und der Verunsicherung über Frankreichs Rolle in der EU und
weltweit auf riesigen Widerhall traf.
Mit der United Kingdom Independent Party (Ukip) ist es in Großbritannien einer Partei des gemäßigten Rechtspopulismus gelungen,
5

zur stärksten Partei zu werden. Mit 26,7 Prozent lag Ukip klar vor
Labour (25 Prozent) und den Konservativen (24 Prozent). Die nationalistisch motivierte Ablehnung der EU und das Thema «Masseneinwanderung» haben der Partei die Mehrheit der Wählerinnen und
Wähler zugetrieben. Auch wenn Ukip schon früher erfolgreich war,
dürfte das Ergebnis Auswirkungen auf die britische Politik beim
Thema EU-Mitgliedschaft haben. Generell steht zu befürchten, dass
sich die europäische Politik künftig weiter nach rechts entwickeln
und sie vor allem beim Thema Zuwanderung die restriktive Linie
noch verschärfen wird. Da es den europäischen Regierungen an
einem Konzept zur nachhaltigen Überwindung der Krise mangelt,
sie aber die erreichte Integration im Interesse des Kapitals nicht in
Frage stellen wollen, werden sie sich verbal des Erfolgsthemas der
extremen Rechten annehmen und mit Verweis auf die Wahlergebnisse beim Thema Zuwanderung den Parteien wie Ukip und FN stärker Konkurrenz machen.
Le Pen, Wilders und Strache (FPÖ) haben im Vorfeld der Wahl über
den Plan einer Fraktion der extremen Rechten gesprochen. Nötig
sind dafür mindestens 25 Abgeordnete aus sieben oder mehr Mitgliedsstaaten. Jedoch musste Wilders im Juni eingestehen, dass
die Fraktionsbildung vorläufig an der zu geringen Zahl der Mitgliedsländer gescheitert ist. Deutlich wird hier die Konkurrenz der
Rechtsparteien, denn die von der Ukip und derem Vorsitzenden
Nigel Farage angeführte Fraktion «Europa der Freiheit und der direkten Demokratie» (EFDD) hat Le Pen, Wilders und Strache mögliche Partner abspenstig gemacht. Zudem hat Farage mit der «FünfSterne-Bewegung» von Beppe Grillo einen weiteren prominenten
Mitstreiter gewonnen. Weiter finden sich Parteien des Rechtspo-

pulismus auch in der Fraktion der «Europäischen Konservativen
und Reformisten» (EKR), die von den britischen Torys geführt wird.
Neben der AfD finden sich hier die Dänische Volkspartei und «Die
Finnen» (ehemals «Wahre Finnen»). Die radikalsten Teile der extremen Rechten bleiben somit zunächst fraktionslos – FN, FPÖ und die
Wilders-Partei einerseits, aber auch die Neofaschisten wie Jobbik,
Goldene Morgenröte und die NPD. Die Differenzierung der extremen Rechten befördert auch ihre Zersplitterung.
Und die AfD? Fast schon erwartet hat sie mit 7,0 Prozent den Einzug ins Europaparlament deutlich geschafft und schickt sieben Abgeordnete nach Brüssel. Angesichts der eigenen Erwartungen ein
gutes, aber kein herausragendes Ergebnis. Das von AfD-Chef Lucke beschworene Aufblühen einer neuen Volkspartei dient eher der
Selbstsuggestion, als dass das Wahlergebnis dafür Anzeichen gibt.
Dennoch muss davon ausgegangen werden, dass sich die AfD mittelfristig im Parteiensystem verankern kann, insbesondere vor dem
Hintergrund des weiteren Zerfalls der FDP und der Stimmengewinne
aus dem Lager der Union. Denn anders als bei der Bundestagswahl
waren es diesmal nicht FDP und Linke, deren Stimmen vor allem zur
AfD gingen, sondern mit 510.000 Stimmen hat die Union deutlich
am stärksten unter der Konkurrenz der AfD zu leiden. Damit stellt
sich für die Union verschärft die Frage nach dem Umgang mit einer
Partei rechts von ihr, die jedoch fest im bürgerlichen Milieu verankert
ist. Erste Stimmen in der Union wurden bereits laut, über mögliche
Bündnisse mit der AfD nachzudenken. Mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst könnte diese Debatte an Fahrt aufnehmen.
GERD WIEGEL IST REFERENT FÜR RECHTSEXTREMISMUS/ANTIFASCHISMUS
DER LINKSFRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

DANIEL BEHRUZI

VÖLLIG VERWIRRTE MANAGER
UNKONVENTIONELLER ARBEITSKAMPF MACHTE EINZELHANDELSSTREIK ZUM ERFOLG
Monatelang streikten im Jahr 2013 die Beschäftigten des Einzelhandels. Ausgangspunkt des Konflikts war die Kündigung
sämtlicher Tarifverträge durch die Konzerne.
Die Bosse waren sicher: Angesichts der Vielzahl prekärer Arbeitsverhältnisse – von Befristungen, Werkverträgen, Leiharbeit und erzwungener Teilzeit – könnten der Schutz des Manteltarifvertrags weitgehend beseitigt, die Arbeitszeiten flexibilisiert, die Löhne abgesenkt
werden. Doch die Beschäftigten antworteten mit Entschlossenheit
und einer erstaunlichen Ausdauer. Zehntausende Angestellte aus
950 Betrieben legten über acht Monate hinweg immer wieder die
Arbeit nieder – und konnten letztlich die Wiederinkraftsetzung der
gekündigten Tarifregelungen erreichen. «Wir haben ganz neue Formen der Mobilisierung entwickelt», berichtet der Stuttgarter H&MBetriebsrat Rafael Mota-Machado. «Flashmobs» waren vielfach das
Mittel der Wahl. In einer Esprit-Filiale sorgten Aktivisten für Chaos,
indem sie in der Anprobe alle Kleidungsstücke auf links drehten. «Alles war total verwüstet, die Streikbrecher kamen nicht mehr hinterher», berichtet ein Teilnehmer der Aktion. «Letztlich mussten sie den
Laden frühzeitig schließen.» In einem anderen Fall forderten Dutzende Streikende ihre Kollegen im Kaufhof auf, sich dem Ausstand
anzuschließen, indem alle gleichzeitig ihre Jacken auszogen und
die entsprechende Botschaft auf T-Shirts zeigten. Einen besonde6

ren Effekt hatten die sogenannten Rein-Raus- oder auch Raus-ReinStreiks. Dabei legen Beschäftigte aus dem laufenden Betrieb heraus
die Arbeit nieder, bieten ihre Arbeitskraft nach ein, zwei Stunden
wieder an und treten bald darauf wieder in den Streik. Das Ergebnis:
Völlige Verwirrung unter den Führungskräften, die immer neue Einsatzpläne schreiben müssen. «Die Hemmschwelle, so etwas zu tun,
war am Anfang schon groß – vor allem bei einigen älteren Kolleginnen und Kollegen», sagt Mota-Machado. «Als das mal überwunden
war, fanden es die Leute aber total witzig zu sehen, wie die Manager
und die Buchhaltung ins Schwitzen gekommen sind.» «Wir haben
gesehen, was in Stuttgart läuft, und gesagt: Das machen wir auch»,
erinnert sich Jan Richter, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender bei
H&M in der Berliner Friedrichstraße. Den Austausch unterstützt
hatte der Ratschlag Einzelhandel von Rosa-Luxemburg-Stiftung
und der Bundestagsfraktion DIE LINKE im Oktober 2013 auf dem
über 100 Streikende über innovative Streikformen diskutierten. Erst
als der Arbeitskampf in Baden-Württemberg schon drei Monate lief,
machte ver.di auch in der Bundeshauptstadt Anstalten, die Belegschaften zu mobilisieren. «Wir mussten ganz schön Druck machen,
damit wir überhaupt zum Streik aufgerufen werden», so Richter.
Auch hier galt es immer wieder, Hemmschwellen zu überwinden.
«Es gab mehrfach Punkte, an denen die Belegschaft über sich hi-

Offensiv und beteiligungsorientiert geführte Arbeitskämpfe können dazu beitragen, die Gewerkschaften zu
stärken. Ein Beleg dafür ist der Ausstand abertausender Beschäftigter im Einzelhandel, der langwierigste Arbeitskon-

STREIKS

flikt des vergangenen Jahres. Er hat der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi 32.000 neue Beitragszahler beschert.
Auch die getesteten Aktionsformen haben das Potenzial,
die gewerkschaftliche Revitalisierung zu befördern.

Karstadt-Angestellte protestieren im Oktober 2013 vor dem Berliner KaDeWe gegen einen geplanten Teilverkauf der Warenhauskette. Foto: picture alliance

naus gewachsen ist und Dinge getan hat, die sie vorher noch nie
gemacht hatte.» Das reichte von der ersten Arbeitsniederlegung
ohne Unterstützung von hauptamtlichen Gewerkschaftssekretären
bis hin zu «Flashmobs» und Streiks aus dem laufenden Betrieb heraus. Dabei habe die Unterstützung von Aktivisten der Linken und
des Studierendenverbands SDS eine wichtige Rolle gespielt, sagt
Richter. «Sie wussten, wie man Aktionen auf die Beine stellt und haben den Kollegen Mut gemacht.» Das war auch nötig, denn von den
H&M-Beschäftigten der Berliner Friedrichstraße hatten die wenigsten Streikerfahrung. Am letzten großen Arbeitskampf 2007/2008
hatten sich dort zu Beginn nur vier Beschäftigte beteiligt. Das war
wenig, für Richter dennoch eine wichtige Erfahrung. Sie hätten gemerkt, dass Streikteilnehmer nicht sofort ihren Job verlieren. Das
und die Aufklärungsarbeit von Gewerkschaftern und Betriebsräten
trugen dazu bei, dass die Frühschicht am ersten Streiktag 2013
komplett in den Ausstand trat. Im Verlauf der Auseinandersetzung
seien die Kolleginnen immer mutiger geworden und hätten angefangen, ganz andere Diskussionen zu führen als früher.
«Im Pausenraum haben sie plötzlich über die Zeitungen von linken
Unterstützergruppen und über die Bundestagswahl diskutiert, statt
über irgendwelche Fernsehserien», so Richter. Auch hätten sich die
Beschäftigten während des Streiks ganz anders kennengelernt als
im Arbeitsalltag. «Da ist die in Teilzeit arbeitende Mutter mit der gepiercten studentischen Hilfskraft Arm in Arm auf der Demo gelaufen – Menschen, die sich vorher kaum kannten.» In Berlin haben die
Streikaktiven auch praktische Konsequenzen gezogen. So wollen
sich die gewerkschaftlichen Betriebsgruppen von H&M, Thalia, Ikea

und anderen Unternehmen stärker vernetzen. «Wir wollen frühzeitig Strukturen schaffen, um auf den nächsten Streik noch besser
vorbereitet zu sein», erläutert Richter.
Auch Stephan Weis-Will, ver.di-Sekretär in Mannheim, betont, wie
wichtig eine gute Vorbereitung von Arbeitskämpfen ist. «Wir haben
uns viel Zeit genommen, im Vorfeld mit den Kollegen zu diskutieren
und sie aufzuklären. Denn wenn die Leute kämpfen sollen, müssen
sei wissen, worum es geht.» In dieser Vorbereitungsphase seien
auch die meisten neuen Mitglieder gewonnen worden. «Wir hatten eine Reihe neuer Streikbetriebe. Besonders da gab es sprunghafte Zuwächse.» Bis zu 99 Tage haben manche Belegschaften in
der Mannheimer Region insgesamt gestreikt. Allein auf BadenWürttemberg entfiel die Hälfte aller Streiktage. «Wir hätten uns gewünscht, dass andere Regionen stärker nachziehen und dass auch
mal eine bundesweite Demo organisiert wird – das hätte die Arbeitgeber sicher nochmal stärker unter Druck gesetzt», meint WeisWill. Mit dem Erreichten ist er dennoch zufrieden. «Das Kämpfen
hat sich gelohnt. Wir sind durch den Konflikt stärker geworden.»
DANIEL BEHRUZI IST FREIER JOURNALIST IN FRANKFURT AM MAIN

und unterstützt von
Ortsverbänden weiterer Gewerkschaften lädt die Stiftung zur Konferenz «Erneuerung durch Streik II». Sie findet vom 2. bis 4. Oktober
in der niedersächsischen Landeshauptstadt statt.

GEMEINSAM MIT VERDI HANNOVER

WWW.ROSALUX.DE/EVENT/50464
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CORNELIA MÖHRING

VERBOTE
NUTZEN NICHTS

Schluss
mit dem
Stigma
MIT IHREM «APPELL GEGEN PROSTITUTION» löste Alice Schwarzer eine hitzigen
Streit aus. FeministInnen sowie Prostituierte und ihre Verbände kritisierten, dass die
Debatte an den Interessen der Sexarbeiterinnen vorbeigehe. In einem StandpunktePapier wies die Autorin PG Macioti die Verbotsforderungen zurück. Statt Sexarbeit zu
kriminalisieren, müsste ihre Stigmatisierung bekämpft werden. Auf dem Blog «Antifra» entspann sich darüber eine Debatte. Die RosaLux gibt einige Beiträge wieder.

KATHARINA PÜHL/KORAY YILMAZ-GÜNAY

SEXARBEIT UND EMANZIPATION
ZUR DISKUSSION UM EINE LINKE PROSTITUTIONSPOLITIK
Seit Alice Schwarzers Verbotsappell diskutiert die Gesellschaft über Prostitution.
Dabei fällt auf: Männer, die als Kunden die
weitaus größte Gruppe stellen, tauchen in
der Debatte als Akteure kaum auf. Sexualität wird allenfalls als ihr grundlegendes
Bedürfnis aufgefasst – ein klassisch patriarchales Verständnis von Sexualität.
Die gesellschaftlichen «Voraussetzungen»
von Sexualität und Geschlechterverhältnissen werden so immer wieder verdeckt. Ihre
Warenförmigkeit ist kein Thema, obwohl
es, nicht nur aus feministischer Perspektive, viele kritische Zugänge zu diesen Fragen gibt. Welche Herrschaftsverhältnisse
wirken in der Diskussion um Sexarbeit?
Wo wird politisch über sie gestritten? Wie
werden Räume geschaffen, in denen SexarbeiterInnen eigene Positionen vertreten?
Diese Fragen standen in der gemeinsamen
Beratung der Gesprächskreise Frauen und
Politik sowie Migration am 3. Juni 2014 im
Vordergrund. Zwar ist Sexarbeit kein Beruf
wie jeder andere, insbesondere weil das
Stigma allgegenwärtig ist und auch in der
gesellschaftlichen Debatte und der gesetzlichen Regulierung eine große Rolle spielt.
Andererseits lassen sich über den Zusammenhang von Lohnarbeit, informellen Ar8

beitsverträgen, den Bedarf an erschwinglichem Wohn- und Arbeitsraum durchaus
antikapitalistische, feministische sowie
antirassistische Positionen formulieren. So
könnten Angebote der Bildungsarbeit, eine
stärkere Präsenz von (migrantischen) SexarbeiterInnen in der Öffentlichkeit sowie eine
bessere Vernetzung etwa der Selbstorganisationen von SexarbeiterInnen und MigrantInnen, Gewerkschaften, Frauenorganisationen, Menschen in der Altenpflege und im
Bereich Menschen mit Beeinträchtigungen
etc. zu einer Versachlichung der Debatte
beitragen. Denn eines ist klar: So wie alle
miteinander in einer kapitalistischen, sexistischen und rassistischen Gesellschaft
leben, sind auch alle «betroffen» vom gesellschaftlichen Umgang mit Sexualität.
Eine Einteilung in reine «Opfer» und «TäterInnen» ist nur deshalb funktional, weil sie
eine Hierarchie der Identitäten festschreibt
und gesellschaftlicher Emanzipation im
Weg steht.
WWW.ROSALUX.DE/PUBLICATION/40374
WWW.ANTIFRA.BLOG.ROSALUX.DE
KATHARINA PÜHL IST REFERENTIN FÜR
FEMINISTISCHE KAPITALISMUSKRITIK.
KORAY YILMAZ GÜNAY IST REFERENT FÜR MIGRATION BEI DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

Alice Schwarzer behauptet, Prostitution
sei moderne Sklaverei und müsse verboten werden. Endlich, so die Hoffnung,
könnten die Freier bestraft werden.
Gegen diese Erwartung ist festzuhalten,
dass ein Verbot Prostituierte in Schattenwirtschaften abdrängt. Es nimmt der Gesellschaft den politisch-öffentlichen Raum,
die soziale und menschenrechtliche Lage
von SexarbeiterInnen zu diskutieren, Bedingungen für die Einklagbarkeit ihres Einkommens zu schaffen und damit ihre soziale Lage zu verbessern. Die Planungen der
Großen Koalition zur Neufassung des Prostitutionsgesetzes führen die problematische
Situation im Menschenhandel an, ohne das
Ausmaß und die politischen Angriffspunkte,
zum Beispiel eine andere Marktsteuerung,
auszumachen. Die mangelnde Umsetzung
der Istanbuler Konvention in Deutschland
blenden sie ganz aus. Prostituierte tauchen
in dieser Politik nur als Opfer auf. Die Koalition konstruiert einen Regelungsbedarf in
der legalisierten Prostitution, der weder die
Interessenlagen beleuchtet noch alle in der
Prostitution Tätigen zu Wort kommen lässt.
KommunalpolitikerInnen schweigen mehrheitlich, weil die Gewerbesteuer brummt.
Geld für Beratungsangebote, Zugang zu
Gesundheitsbehandlung, Ausbildungsmöglichkeiten und preiswerten Wohnraum
nehmen sie trotzdem nicht in die Hand. Die
Politik der Länder hat zur Wirkungslosigkeit
des Prostitutionsgesetzes ihren untätigen
Beitrag geleistet. Viele Medien, die Alice
Schwarzer zur letzten Ikone einer untergegangenen Frauenbewegung stilisieren, aber
auch die Stimmen, die den Markt sexueller
Dienstleistungen ausschließlich den Marktkräften überlassen wollen – alle sind auf ihre
Weise am Stigmatisierungsdiskurs beteiligt.
Wer SexarbeiterInnen einmal fragt, was ihr
dringender Regelungsbedarf sei, muss sich
dann nicht wundern, wenn dieser ganz «außerhalb» des Prostitutionsgesetzes liegt:
Mitsprache und bezahlbarer Wohnraum.
Den SexarbeiterInnen helfen weder Verbot
noch Kriminalisierung von Prostitution. Notwendig ist vielmehr ihre Legalisierung – und
die braucht Regeln.
CORNELIA MÖHRING IST FRAUENPOLITISCHE
SPRECHERIN DER LINKSFRAKTION
IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

DORIS WINTER

FRAGEN SIE
DOCH UNS
Ich fing mit 18 Jahren mit Sexarbeit an
und habe viele Jahre angeschafft. Dabei
litt ich sowohl unter der Gesetzgebung
vor 2002 als auch unter dem Huren
stigma.
Unter meinem Job selbst litt ich nicht, den
mochte ich, schon wegen der finanziellen
Unabhängigkeit, der freien Zeiteinteilung
und den Gestaltungsmöglichkeiten jeder
einzelnen Situation. Ich lernte viel und habe
nie bereut, diesen Weg eingeschlagen zu
haben. Parallel zur Sexarbeit begann ich eine
Ausbildung, um eine berufliche Alternative
zu haben. Auch damals gab es schon eine
Art «Rettungsindustrie». Ich geriet an einen
Ermittlungsrichter, der unbedingt meinen damaligen Bordellbetreiber einbuchten wollte.
Das wollte ich nicht, denn mein Arbeitsplatz
war fair organisiert, ich war zufrieden dort.
Die damalige Gesetzgebung scherte sich
um solche Kleinigkeiten nicht. Wir SexarbeiterInnen galten als unfähig, selbst zu
entscheiden, ob es uns gut ging oder nicht.
Der Ermittlungsrichter drohte, eine Kopie
meiner Aussage an meine

Ausbildungsstätte zu
schicken, wenn ich
nicht aussage, was er
hören wollte. Tat ich nicht, und
er vollzog seine Drohung. Kurz vor
Erreichen meines Berufsabschlusses war
ich ernsthaft in Gefahr, mehrere Jahre beruflicher Ausbildung zu verlieren.
Über diesen immensen Übergriff, über diese
Willkür habe ich mich so empört, dass ich
begann, mich hurenpolitisch zu engagieren.
Lange kämpfte ich für rechtliche Veränderungen. Nach der Verabschiedung des Prostitutionsgesetzes 2002 war ich schrecklich

enttäuscht: so ein winziges, halbherziges
Gesetz! Im Nachhinein besehen hat das Prostitutionsgesetz dann doch mehr für SexarbeiterInnen gebracht, als auf den ersten Blick
ersichtlich war. Allein der Wegfall der «Sittenwidrigkeit» von Prostitution war ein großer
Schritt. Die Zeiten, in denen Frauen sittsam
zu sein hatten, sollten doch schon längst
passé sein. Was tun wir schon Schlimmes?
Ein bisschen Freude bereiten. Alle Beteiligten sind erwachsen. Es werden keine Rechtsgüter von Dritten geschädigt. Das Verdikt
der Sittenwidrigkeit brachte umfangreiche
rechtliche und sozialversicherungsrechtliche
Nachteile für uns. Wie gut, dass es weg ist.
Zum Schluss eine Bitte: Glauben Sie niemals
Menschen, die mit unserem Job nichts zu
tun haben, aber behaupten, sie wüssten, was
gut für uns ist.
DORIS WINTER WAR SEXARBEITERIN
UND ENGAGIERT SICH FÜR BESSERE ARBEITS
BEDINGUNGEN IN DER BRANCHE

JENNY KÜNKEL

RECHTE STATT
UNTERDRÜCKUNG
Die Große Koalition will Prostitution
wieder stärker kontrollieren. Und Alice
Schwarzer fordert die Ächtung und Abschaffung des Gewerbes – zum Schutze
der Prostituierten.
Doch die Rechte der SexarbeiterInnen werden durch diese Vorschläge ausgehöhlt. Für sie soll es lediglich
Beratung geben und gewisse Aufenthaltsrechte für Opfer von Menschenhandel, die aber meist aus der
EU stammen. Dass verstärkte Kontrolle als Lösung erscheint, liegt an zwei
Mythen: Erstens, dass
das Prostitutionsgewerbe als patriarchales
Ausbeutungssystem verstanden wird, anstatt die konkreten Ursachen besonders ausgeprägter
Ausbeutung oder Gewalt, die es im Gewerbe
zum Teil gibt, zu untersuchen. Im Sexgewerbe arbeiten aufgrund jahrhundertelanger
Stigmatisierung und rechtlicher Diskriminierung überproportional viele ökonomisch
erpressbare und symbolisch abgewertete
Menschen, während Bessergestellte ganz
vorrangig konsumieren. Realpolitische Minimalforderungen müssten daher neben einem

Ende der Stigmatisierung vor allem soziale
Absicherung sowie Arbeits- und Aufenthaltsrechte beinhalten. Das hieße etwa Grundeinkommen oder zumindest Sozialhilfe auch für
Migrierte, Greencards und – wie es der Verein
Doña Carmen jüngst als Gesetzesvorschlag
formulierte – Gleichstellung mit anderen Berufen.
Stattdessen, und das ist der zweite, neuere
Mythos, stellen die Vorschläge von Alice
Schwarzer und der Großen Koalition die Legalisierung der Prostitution als Ursache von
Menschenhandel dar. Die Behauptung beruht auf nur einer quantitativ-ökonomischen
Studie mit zudem unzureichenden Daten,
deren Ergebnisse in der Mediendarstellung stark überzeichnet werden. Dagegen
zeigen kriminologische Erkenntnisse, etwa
Fallstudien aus Schweden, dass Kriminalisierung ein Gewerbe in die Unsichtbarkeit
drängt. Was daraus folgt? Wer Armutsprostitution kritisiert, sollte Armut bekämpfen,
nicht Prostitution. Wer Unterdrückung von
Frauen als Problem sieht, sollte diese in der
gesamten Gesellschaft bekämpfen, nicht
stellvertretend Prostitution. Wer sich um
MigrantInnen sorgt, sollte ihnen gleiche
Rechte geben, statt Arbeitsmöglichkeiten
in der Prostitution zu entziehen. Die umgekehrte Logik legitimiert Prekarisierung,
hegemoniale Geschlechterverhältnisse und
rassistische Ausgrenzung.
JENNY KÜNKEL FORSCHT AN DER GOETHE-
UNIVERSITÄT IN FRANKFURT AM MAIN ÜBER
PROSTITUTIONSREGIME

Illustrationen:
Tine Fetz/www.tinefetz.net
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Der Bürgerkrieg im Osten der Ukraine hat offensichtlich gemacht, dass die üblichen Maßstäbe der Bewertung politischer Prozesse untauglich sind. Dem bekannten
Moskauer Sozialwissenschaftler Boris Kagarlitzki zufolge

UKRAINE

müssen die linken Intellektuellen zur sozialökonomischen
Analyse zurückfinden, sich wieder den real-existierenden
Massen zuwenden und sich nicht den Normen des bürgerlichen Politikbetriebes unterordnen.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko posiert im Wahlkampf mit seiner Gattin und den Kindern. Foto: picture alliance

LUTZ BRANGSCH

SIEG DER OLIGARCHEN
PRÄSIDENT POROSCHENKO IST BRÜCKENBAUER ALLEIN FÜR DIE ELITEN
Auf bittere Art und Weise bestätigen sich in der Ukraine 100
Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs zwei Passagen aus
dem Kommunistischen Manifest: «Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben.»
Und: «Vereinigte internationale Aktion ist eine der ersten Bedingungen der Befreiung des Proletariats.» Der Bezugspunkt der Analyse sollte also nicht in Kiew oder Moskau liegen, sondern in den
Schächten, Stahlwerken, Betrieben, Büros, sozialen Einrichtungen
und Landwirtschaftsunternehmen der Ost- wie der Westukraine
gleichermaßen. Niemand ist gleich ein «Putin-Versteher», nur weil
er oder sie sich nicht umstandslos gegen den russischen Präsidenten positioniert und simplen Antworten verweigert. Der Verzicht
auf die Bereitschaft zur Analyse, der mit der Beschimpfung zum
Ausdruck kommt, ist beängstigend. Für eine fundierte Bewertung
braucht es schlicht Verständnis für die beteiligten Seiten und ihre
Interessen. Dies galt schon für die Kriege um Nagorny Karabach
oder in Jugoslawien. Schon auf dem Kiewer Majdan ging es nicht
um «prorussisch», «proukrainisch» oder «prowestlich». Dieser
Kompass taugt zur Orientierung nicht. Die nationale Karte wurde
von ukrainischer wie von russischer Seite gespielt, um die Grundlagen des Konfliktes zu verdecken. Der Konflikt sei Resultat fehlender
10

Reformen unter allen Regierungen der Ukraine, erläuterte bereits
vor geraumer Zeit der eher konservative ukrainische Wissenschaftler Oleg Soskin. Wie auch Russland war die Ukraine Anfang der
1990er Jahre einer «Schocktherapie» unterworfen, mit der auf einen Schlag die allseelig machende Marktwirtschaft durchgesetzt
werden sollte. Die Art der Privatisierung ist die Wurzel der Macht
der Oligarchen auf der einen Seite und des völlig unterentwickelten Sozialsystems sowie der fehlenden Handlungsfähigkeiten der
Lohnabhängigen auf der anderen Seite. Wie auch für Russland entstand eine Verflechtung von Staat und Wirtschaft, die aus der alten
Nomenklatura hervorging und durch spätere Reformen nicht aufgelöst werden konnte.
Hinter einer möglichen Assoziierung mit der EU stand sicher die
Hoffnung, durch eine engere Anbindung eine Stabilisierung und
Verbesserung der sozialen Lage zu erzwingen. Der Internationale
Gewerkschaftsbund zählt die Ukraine zu den acht Ländern mit
dem geringsten Schutz von Lohnabhängigen. Die vergebene Note
«5+» steht dafür, dass deren Rechte nicht garantiert sind. Mit den
Auflagen des IWF ist eine Konservierung der potenziellen sozialen
Spannungen programmiert. Die soziale Realität ist aber offiziell kein
Thema. Kaum jemand fragt nach den Interessen derer, die in den

alen Konflikten haben. Die Berichte über das Einsickern russischer
und tschetschenischer Kämpfer auf Seiten der Aufständischen sind
völlig plausibel. Allerdings besagen wiederum die meisten Augenzeugenberichte, dass sie keineswegs das Geschehen dominieren.
Auch die Liste der Regierungsmitglieder der Donezker Volksrepublik zeigt eher ein buntes Gemisch verschiedener Sozialisierungen
statt institutionalisiertem Abenteurertum. Allerdings finden sich
darauf keine ArbeiterInnen. Gleichwohl fokussieren Verfassungsentwürfe für Gebiete der Ostukraine auf die «soziale Frage». Welche
Macht ihre ProtagonistInnen haben ist freilich unklar. Insofern es in
der Debatte um die Überwindung einer sozialen Krise geht, wird die
Eile verständlich, mit der Kiew sie durch Gewalt zu beenden sucht.
Auf der Internetseite rabkor.ru hat Dimitrij Maschinikov den neuen
ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, der zuvor Minister in
mehreren Regierungen war, als Brückenbauer zwischen dem Teil
der Oligarchie bezeichnet, die mehr der EU und jenem, der mehr
Russland zuneigt. Das ist machtpolitisch rational. Gewinner werden in dieser Konstellation rechte Politprofis sein – nach der Abrechnung, die dem Bürgerkrieg mit einiger Sicherheit folgen wird.
Die Eskalation wird aufgrund der nationalistischen Komponenten
des Konflikts in einen langanhaltenden Nichtfrieden führen und
zugleich alle Seiten demoralisieren. Es gibt aber auch kleine Hoffnungszeichen: Mütter von Soldaten protestierten im Juni vor dem
Parlamentsgebäude in Kiew gegen den Krieg, im Donbas soll es
eine erste größere Demonstration von ArbeiterInnen für einen Frieden gegeben haben.
WWW.TRANSFORM-NETWORK.NET/BLOG/BLOG-2014.HTML
WWW.ROSALUX.DE/UKRAINE
LUTZ BRANGSCH IST REFERENT FÜR DEMOKRATIE UND STAAT
IN DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

NICHTS WIRD GUT
Die Auseinandersetzungen in der Ostukraine haben jüngst die
Schärfe eines Krieges angenommen. Stimmen des Friedens
sind kaum hörbar. Zwar gab es Zusammenkünfte linker AktivistInnen im weißrussischen Minsk und in Jalta auf der Krim,
die ein Ende des Krieges forderten. Allerdings steht dahinter
keine Bewegung. Anfang der 1990er Jahre waren die ArbeiterInnen des Donbass dagegen noch stark genug, einige Privatisierungen zu verhindern. Derzeit jedoch wird in der Ukraine
dem «Kapital aller Länder» das gemeinsame Interesse an Ruhe
und Ordnung bewusst. Und sei es die Friedhofsruhe. Von den
«Proletariern aller Länder» ist – leider – nichts oder
nur wenig zu hören.

Foto: flickr.com/streetwrk.com
(CC BY-ND 2.0)

gegenwärtigen Auseinandersetzungen nichts zu verlieren haben.
Die linken Organisationen sind schwach und zersplittert. Es gibt
praktisch keine institutionalisierten Beziehungen zu den Handelnden, so dass auch die Informationen aus den Aufstandsgebieten
spärlich und unzuverlässig sind. Zudem werden sie in der angeblich neuen Ukraine verfolgt. So musste die Führung von Borotba
dem Vernehmen nach das Land verlassen und ist bei Rückkehr von
Sanktionen bedroht. Die Kommunistische Partei der Ukraine, die
freilich nur bedingt zur Linken gezählt werden kann, steht kurz vor
dem Verbot. So können die Oligarchen (und nur sie) einen Krieg führen, in dem die Grenzen zwischen Nationalstolz, Nationalismus und
Faschismus längst verschwimmen und die Brutalisierung von Sprache und Verhalten auf allen Seiten beängstigende Ausmaße angenommen haben. Auch wenn bei den Präsidentschaftswahlen offen
faschistische Organisationen weitgehend erfolglos geblieben sind,
scheint ihr Gedankengut weitläufig in die Gesellschaft eingedrungen zu sein. Es habe zwar keine faschistische Erziehung gegeben,
aber der verinnerlichte und alltägliche Nationalismus befördere
sehr wohl rechtsextreme Tendenzen, reflektiert eine Journalistin im
Internet ihre Kindheit und Jugend in einer kleinbürgerlichen ukrainischen Familie. Oft wird die Existenz faschistischer Strömungen
überhaupt bestritten. Sie lassen sich aber nicht leugnen in einem
Land, in dem ein Nationalist und Nazi-Kollaborateur wie Stephan
Bandera nach 1991 höchste Ehren erfuhr. Ein weiteres Beispiel ist
die Symbolik der neugeschaffenen Nationalgarde, die sich allzu
deutlich am Hakenkreuz orientiert. In der Auseinandersetzung werden zudem Stereotype bedient, die aus Zeiten des Kalten Krieges
stammen und diese noch übertreffen – etwa die Gleichsetzung von
Putin und Hitler. Auf Facebook und in Blogs beschimpfen Intellektuelle die Aufständischen als «Lumpen», die dem Oberlumpen Putin
folgen, und «Kartoffelkäfer» wegen der Symbolik der gelb-schwarzen Bänder. Oppositionelle Ansichten werden in die Nähe psychischer Krankheit gestellt, wohingegen von ukrainischen «gesunden
Kräften» die Rede ist und der Ruf «Ruhm der Ukraine» ertönt.
Diese Sprache und Argumentationsmuster werden auch von Russen verwendet, die den Konflikt benutzen wollen, um die Putinsche
Politik in Russland selbst anzugreifen und ihre eigene Schwäche
über die Dämonisierung ihres Kontrahenten zu kompensieren.
Diese Seite ist nicht besser, wenn sie vom Schutz der Russen in der
Ukraine spricht. In Russland selbst sind nationalistische Bewegungen im Aufwind. Mit dem Anschluss der Krim hat Russland einen
geostrategischen Schachzug getan, der sich durch die Vorstöße
des «Westens» erklären lässt. Gleichzeitig stellt er einen Bruch der
Garantien dar, die der Ukraine im Gegenzug zum Verzicht auf Atomwaffen aus sowjetischen Beständen gegeben wurden. Die KrimFrage wäre bei der Auflösung der UdSSR zu diskutieren gewesen.
In dieser Atmosphäre überlagern sich historisch nachvollziehbare
Faktoren mit archaischen Elementen, gegenseitige Verletzungen,
innere und äußere Interessen und Widersprüche zu einem immer
schwerer zu entwirrenden Geflecht. Die wiederholten Ankündigungen der Kiewer Regierung, sie werde die Kriegshandlungen bis zur
Niederwerfung der Aufständischen führen, vertiefen das Problem
nur. Zumal der Stellenwert irregulärer Einheiten, der Nationalgarde
und der Milizen gegenüber Armee und Polizei gestiegen zu sein
scheint. Dazu kommen Einheiten, die Oligarchen wie Achmetov
und Kolomenskij aufgestellt haben sollen, sowie offensichtlich
auch Söldner privater Sicherheitsfirmen. Darüber hinaus zieht ein
Bürgerkrieg auch Abenteurer an, die keine Beziehung zu den sozi-
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Aus der Bilderserie «Tobu World Square».
Foto: Juliane Eirich

THEMA

STEFFEN KÜHNE/TADZIO MÜLLER

HART AUF HART
DEGROWTH UND VERTEILUNGSGERECHTIGKEIT – IN DER DEBATTE UM WIRTSCHAFT
LICHES WACHSTUM GEHEN AUCH DIE ANSICHTEN VON LINKEN AUSEINANDER
Das mit der Wachstumskritik ist schon schwierig für die
Linke. Wie formulierte Alexis Tsipras von der griechischen
Syriza-Partei unter großem Applaus auf dem Parteitag der
LINKEN im Mai in Berlin? Eine «Gesellschaft der Gerechtigkeit, der Solidarität und des Wachstums» müsse als linkes Konzept der herrschenden EU-Politik entgegengestellt
werden.
Die meisten linken Kräfte rufen gegenwärtig eher nach mehr,
nicht nach weniger Wachstum – zumindest dann, wenn es hart
auf hart kommt – seien es mehr Jobs, mehr Sozialleistungen,
mehr «Entwicklung». Beispiel Martin Khor, der Chef des renommierten, wenngleich wegen seiner Nähe zur chinesischen
Regierung nicht unumstrittenen South Centre. Er betont mit
12

guten Gründen immer wieder das «Recht auf Entwicklung»
der Staaten des globalen Südens – was unter gegebenen Bedingungen ein Recht auf wirtschaftliches Wachstum ist. Nicht
zu vergessen ist auch die vor allem in Lateinamerika geführte
Debatte um linke Regierungen und ihren so genannten «Neoextraktivismus», kurz: Verkauf einheimischer Bodenschätze
und Rohstoffe auf den Weltmärkten mit dem Ziel der Steigerung und gerechten Verteilung der Staatseinnahmen. Das
langfristige Ziel eines nachhaltigen Entwicklungsmodells wird
dort hinter die Bedürfnisse großer Teile der WählerInnenschaft
nach Verteilungsgerechtigkeit zurückgestellt. Ein vollkommen
verständliches Vorgehen angesichts weit verbreiteter Armut –
und zugleich problematisch. Aus der Perspektive einer radikal

wachstumskritischen Bewegung stellen derartige Politikansätze
einfach nur ein Weiterdrehen an der Wachstumsspirale dar. Zwar
gibt es einerseits eine große Affinität zwischen linken und wachstumskritischen Positionen. Letztere müssen, konsequent zu Ende
gedacht, notwendigerweise in einer Kapitalismuskritik münden.
Zugleich ist das Verhältnis aber auch in vielerlei Hinsicht von Antagonismen und Widersprüchen geprägt, die sich aus realen Gegensätzen ableiten, zum Beispiel zwischen den Koalitionsinteressen
der Brandenburger Linkspartei einerseits und den Wünschen der
EinwohnerInnen von Proschim.
Dabei ist es eigentlich mit der Wachstumskritik doch irgendwie
auch ganz einfach – zumindest in ihrer ökologischen Variante. Auf
einem endlichen Planeten kann es kein unendliches Wachstum des
Ressourcenverbrauchs geben. Die Alternative wäre ein Überschreiten «planetarischer Grenzen», mit all den Instabilitäten und Katastrophen, die das nach sich ziehen würde. Katastrophen übrigens, die
mitnichten alle Menschen gleich treffen. Wir sitzen zwar im selben
Boot, aber auf verschiedenen Decks: Die Ärmsten, die am wenigsten zum Überschreiten dieser Grenzen beigetragen haben, werden
am härtesten betroffen sein. Trotz gelegentlicher Unterbrechungen
durch zyklische und epochale Krisen ist die kapitalistische Produktionsweise eine, die ständig wächst, ständig wachsen muss, von
Quartal zu Quartal. Andernfalls liegt bereits eine «Rezession» vor.
Das ständige Wachstum impliziert auch immer mehr Ressourcenverbrauch – eine empirisch und historisch belegbareTatsache, denn
die erweiterte Reproduktion des Kapitals beinhaltet notwendigerweise immer mehr Arbeitskraft, Energie und Rohmaterialien. Trotz
der hoffnungsvollen Appelle der BefürworterInnen einer grünen
Marktwirtschaft und ihrer Verweise auf die enormen Effizienzpotenziale einer ‹vierten industriellen Revolution›: Die kapitalistische
Produktionsweise kann das von ihr selbst geschaffene Wachstums
problem nicht lösen. Denn Effizienzgewinne führen gerade nicht
zu Ressourceneinsparung. Vielmehr erlauben sie, noch mehr zu
produzieren und zu verkaufen, mehr Kapital zu akkumulieren und
wiederum in mehr Produktion zu investieren. Erdöl ist zum Beispiel
effizienter als Kohle, ergibt mehr Energieoutput pro Geldinput. Aber
der Umstieg von Kohle auf Öl hat mitnichten dazu geführt, dass absolut weniger Ressourcen verbraucht wurden. Ewiges Wachstum
geht nicht, aus physikalischen und Gerechtigkeitsgründen. Kapitalismus heißt ewiges Wachstum – egal, ob «grün» oder herkömmlich. Ergo ist Wachstumskritik gleich Kapitalismuskritik.
Wachstumskritik bietet ein interessantes Feld für links-ökologische Crossover-Projekte, wie die Arbeit der kürzlich eingestellten
Enquete-Kommission des Bundestags zu «Wachstum, Wohlstand,
Lebensqualität» bewies. Die Hoffnung, dass die Kommission ihren
Gegenstand durch mediale Präsenz einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich machen würde und dabei auch ein Fenster für grundsätzlichere Kritiken öffnen könnte, wurde in begrenztem Rahmen
erfüllt. Dennoch fehlten aus Sicht vieler Beteiligter und Beobachtender die Impulse für politische Konsequenzen. Zugleich geht
es um das Verhältnis des linken «Mosaiks» zu den sozialen Bewegungen, die sich um die Begriffe Wachstumskritik, Postwachstum
und Degrowth drehen. Sie haben in den vergangenen Jahren an
Boden gewonnen, etwa durch den «Wachstumskongress» im Jahr
2011 in Berlin. Der «Degrowth-Kongress» Anfang September 2014
in Leipzig wird diesen Trend verstärken. Das Wiedererstarken der
Wachstumskritik – in den 1970er Jahren hatte das Thema bereits
Konjunktur, als der Club of Rome den berühmten Bericht «Grenzen

des Wachstums» veröffentlichte – ist für linke Kräfte dabei Herausforderung und Chance und nicht frei von Komplikationen.
Fest steht: Die Ablehnung von Wirtschaftswachstum zumindest
als oberste politische Priorität, mit der sich beinahe jedes Problem
bewältigen lässt und dem sich deshalb beinahe alle anderen Belange unterzuordnen haben, hat in fast allen weltanschaulichen
Grundrichtungen und ihren jeweiligen Institutionen zugenommen.
Ähnlich der wachsenden Bereitschaft in Gewerkschaften, linken
Gruppen und Parteien, sich verstärkt Themen wie Umweltschutz,
Ernährung, alternativen Energiesystemen oder dem Klimawandel
und seinen Folgen zuzuwenden, haben in vielen umweltpolitischen
Zusammenhängen, Nichtregierungsorganisationen und Zeitschriften die «sozialen» Fragen an Bedeutung gewonnen.
Kulturell und ideologisch gesehen stehen viele WachstumskritikerInnen ziemlich klar in linken Traditionslinien. Konservative wie
etwa Meinhard Miegel sind eher in der Minderheit. Gleichzeitig
sind die Diskurse und Positionen etwa der Degrowth-Bewegung
oft stark anschlussfähig an neoliberale Positionen, wie das Beispiel der ehemaligen BUND-Vorsitzenden Angelika Zahrnt zeigt,
die Forderungen nach einer Rente ab 67 und der Schuldenbremse
mit dem Verweis auf Generationengerechtigkeit begründete. Da
die Auseinandersetzung mit dem Wachstumsthema vor allem für
viele junge Menschen einen Ausgangspunkt von Politisierung und
politischer Aktivierung darstellt, ist der Kampf gegen konservative
und neoliberale Artikulationen wachstumskritischer Affekte eine
zentrale Aufgabenstellung linken Engagements in der DegrowthDebatte. Gleichwohl gibt es keine allein gültige linke Position zum
Postwachstum. Reale Interessensgegensätze machen den Versuch
einer einheitlichen Intervention in wachstumskritische Debatten
unmöglich. «Linken Ökos» mag es noch relativ leicht fallen, eine
akzeptable und nachvollziehbare Position zu artikulieren. Aber wie
steht es mit den Gewerkschaften und ihrem Versuch, eine kohärente Strategie des «qualitativen Wachstums» zu entwickeln? Und
wie mit den internationalistischen Strukturen, die darauf beharren
müssen, dass im globalen Süden bestimmte Formen und Ausmaße von Wirtschaftswachstum weiterhin notwendig sind? Darin
liegt die Crux der Debatte um das ewige Wirtschaftswachstum: inhaltlich sind die Argumente oft stichhaltig und überzeugend und
schwer zu widerlegen. Aber es fehlt die strategische Unterfütterung: Wer sollte Postwachstumsstrategien umsetzen – und warum?
Die Gefahr ist, dass die Diskussion ein Sturm im Blätterwald bleibt,
eine bloße Feuilleton-Debatte, in der die Missstände der Gegenwart zwar überzeugend dargestellt und analysiert werden, aber sich
keine wirkliche Perspektive der Überwindung entwickelt.
STEFFEN KÜHNE IST REFERENT FÜR NACHHALTIGKEIT IN DER
ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG. TADZIO MÜLLER FORSCHT ALS POST-DOC
ZU KLIMA- UND ENERGIEFRAGEN

DIE WACHSTUMSFRAGE steht im Mittelpunkt des internationalen Degrowth-Kongresses vom 2. bis 6. September in Leipzig, der
von der Stiftung maßgeblich unterstützt wird (www.degrowth.de).
Insgesamt sind rund 400 Einzelveranstaltungen geplant. Zur Eröffnung sprechen die kanadische Autorin Naomi Klein und der ecuadorianische Ökonom Alberto Acosta. Leipzig ist nach Paris (2008),
Barcelona (2010) und Montreal (2012) die vierte Kongressstation.

WWW.ROSALUX.DE/EVENT/51180
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JOHN P. NEELSEN

DIE ZEIT WIRD KNAPP
DER AUSGEPLÜNDERTE PLANET UND DIE GEFAHR DER GLOBALEN BARBAREI
Die Forderung nach «Degrowth» oder Wachstumsrücknahme
bei Konsum und Produktion rückte zunächst ins öffentliche Bewusstsein mit der Studie des Club of Rome über «Die Grenzen
des Wachstums» von 1972. Sie hat durch Klima- und Umweltkrise weiter an Bedeutung gewonnen.
Anfänge der Kritik am grenzenlosen Wachstum und Vorschläge zu
einem alternativen Werte- und Wirtschaftssystem gehen unter anderem auf Gandhi zurück. Er träumte seinerzeit von einem vom Dorf
ausgehenden demokratischen, auf Handwerk und Ackerbau sowie
spirituelle Werte ausgerichteten neuen Indien. Auch die indigenen
Völker Lateinamerikas berufen sich auf ihre überkommenen kommunitären, Natur und Gesellschaft harmonisch vereinenden Sozialordnungen. In Konzepten vom Subjekt «Mutter Erde» und vom
«buen vivir» haben sie Eingang in die Verfassungen Ecuadors und
Boliviens gefunden. Gandhi hatte zudem darauf hingewiesen, dass
zur Sicherung des hohen Lebensstandards der vergleichsweise
geringen Bevölkerung Englands ein Welt umspannendes Kolonialreich nötig sei. Seitdem hat sich die Weltbevölkerung insgesamt
verdreifacht und wird bis 2050 um weitere 30 Prozent oder 2,3 Milliarden Menschen wachsen. Eine Folge: Die Ressourcen werden
knapper. Eine wachsende globale Ungleichheit verschärft das Problem. Gegenwärtig gehört einem Sechstel der Weltbevölkerung
mehr als 70 Prozent des Reichtums – während rund 900 Millionen
Menschen Hunger leiden.
Vor allem Energie wird rar, denn ökonomische Entwicklung ist fundamental mit einem größeren Energieaufwand verbunden. Das
untere Viertel der Weltbevölkerung hat keinen Strom, während das
obere Viertel 75 Prozent davon verbraucht. Die Probleme sind un-

übersehbar: Der wichtigste Energieträger Erdöl wird zunehmend
teurer und schwieriger zu fördern. Atomkraft ist unsicher und hinterlässt radioaktiven Müll. Der Anbau von Pflanzen für die Gewinnung von Biosprit verdrängt deren Nutzung als Lebensmittel – bei
zugleich steigender Nachfrage nach Nahrungsgütern. Bei der Nutzung fossiler Energieträger werden zudem – ebenso wie durch die
zunehmende Massentierhaltung – Unmengen klimaschädlicher
Gase ausgestoßen, insbesondere Kohlendioxid. Die dringend gebotene Kehrtwende ist nicht in Sicht: Bei einem global steigenden
Energiebedarf bis zum Jahr 2035 um ein Drittel wird der Anteil von
Öl, Erdgas und Kohle gerade mal um sechs Prozentpunkte fallen und
immer noch mehr als drei Viertel der gesamten Energieproduktion
ausmachen. Entsprechend steigen die Kohlendioxid-Emissionen um
20 Prozent, wodurch die Erderwärmung um 3,6 Grad Celsius zunehmen könnte, wie die Internationale Energieagentur IEA im vergangenen Jahr prognostizierte. Alarmierend ist auch der Rückgang der
Biodiversität. Der Mensch hat die Rate des Artensterbens um das
1.000- bis 10.000-fache beschleunigt, weshalb bereits vom «sechsten Massensterben» in der Erdgeschichte gesprochen wird. Dem
fünften Massensterben waren vor 65 Millionen Jahren nach einem
Meteoriteneinschlag die Dinosaurier zum Opfer gefallen.
Mit der Auseinandersetzung um den Ressourcenverbrauch gewinnt
der Nord-Süd-Konflikt eine neue Dimension, die sich im Vorwurf
des Neokolonialismus niederschlägt. Zugleich wird der Konflikt
durch den Aufstieg einer weltweiten Mittel- und Oberschicht mit
ähnlichem ressourcenintensiven Lebensstil überformt. Angesichts
systemischer Grenzen der Erde bedeutet der Überkonsum der Reichen eine absolute Verringerung der Entwicklungschancen der
Aus der Bilderserie «Tobu World Square». Foto: Juliane Eirich
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Ärmeren und dramatische Ungerechtigkeit. Beispiel Klimawandel:
Soll bei unveränderter Produktionsweise die Erderwärmung auf
zwei Grad Celsius begrenzt werden, darf auf rund 80 Prozent der
Erdbevölkerung künftig allerhöchstens ein Drittel der Treibhausgas-Emissionen entfallen. Einhalt und Umkehr sind somit dringend
geboten. Es geht schlicht um das Überleben der Bevölkerungsmehrheit, vor allem im globalen Süden. Schon jetzt wird der Planet
ausgeplündert, wird seine Reproduktionskapazität um 50 Prozent
überschritten. Der Klimawandel verdirbt die Ernten, zerstört Siedlungen und verursacht Naturkatastrophen. Die Universalisierung
des Lebensstils des globalen Nordwestens würde die Ressourcen
von bis zu acht Erden erfordern. Konflikte sind somit programmiert.
Eine generell nachholende Entwicklung nach dem Vorbild Westeuropas und Nordamerikas ist indes ausgeschlossen. Die heutigen
Schwellenländer China und Indien belegen dies in punkto Umweltverschmutzung und Ressourcenverbrauch, großer Arbeitslosigkeit sowie niedrigen Löhnen bei gleichzeitiger wachsender
sozialer Ungleichheit. Schritte in Richtung ressourcenärmerer Produktion, Recycling von Abfällen, Ausbau des öffentlichen Transports oder Nutzung erneuerbarer Energien sind sicher willkommene Einzelmaßnahmen. Doch bedarf es eines grundlegenden
Paradigmenwechsels in allen Lebensbereichen, der auch über eine
verallgemeinerte «Green Economy» hinausgeht. Denn der reproduktionsfähige ökologische Fußabdruck fällt mit steigender Bevölkerung weiter und kann mit technischen Innovationen allein nicht
kompensiert werden.
Es muss ein neues globales Entwicklungsmodell entstehen, das
auch die Industrieländer des Nordens einbezieht. Zunächst muss
der Überkonsum des globalen Nordens abgebaut werden, um Entwicklungsspielräume für den Süden zu schaffen. Darüber hinaus
gilt, dass die Marktwirtschaft ursächlich für Umweltzerstörung
sowie wachsenden Ressourcen- und Energieverbrauch ist – spe-

ziell die neoliberale Epoche mit weltweiten Produktionslinien und
Austausch. Steigende Ungleichheit zwischen Stadt und Land,
Regionen, Ländern und Klassen sind systemimmanent. Eine postkapitalistische, ökologische Wirtschafts- und Sozialordnung ist
deshalb gefordert. Angesichts dessen greift ein Großteil der Degrowth-Bewegung zu kurz. Der Konsumansatz ist individualistisch
und reflektiert zugleich den Klassencharakter der ProtagonistInnen.
Sie können sich Konsumverzicht leisten – anders als Hunderte von
Millionen Menschen. Die angestrebte Wachstumsbegrenzung ist
zudem illusorisch, solange sie die grundlegenden Mechanismen
des Kapitalismus verkennt. Die Weltsicht der indigenen Völker mit
dem Schutz von «Mutter Natur» und dem Konzept des «Guten Lebens» in Solidarität sowie orientiert an Grundbedürfnissen dagegen
drückt Alternativen zum Kapitalismus aus. Ähnlich sind Gandhis
Forderungen zu beurteilen. Praktisch wurden sie nie breitenwirksam umgesetzt.
Vier Konsequenzen drängen sich auf. Wer nicht von Kapitalismus
sprechen will, sollte von «Degrowth» schweigen. Kapitalismus
ohne Wachstumsimperativ und ohne Ungleichheit sowie Ausbeutung gibt es nicht. Ein Zurück in eine vorkapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist illusorisch. Die Nutznießer
des bestehenden Systems im globalen Norden werden ihre Privilegien mit allen wirtschaftlichen, medialen, politisch-ideologischen,
juristisch-polizeilichen sowie militärischen Mitteln verteidigen. Wer
Demokratie fordert, muss die übergroße Mehrheit der Benachteiligten im globalen Süden befragen. Die sozialen und wissenschaftlichtechnischen Fähigkeiten des Menschen für eine bessere Welt sind
vorhanden. Um das Abdriften in die Barbarei zu verhindern, wird die
Zeit allerdings sehr knapp.
JOHN P. NEELSEN IST PROFESSOR FÜR SOZIOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT
TÜBINGEN UND MITGLIED DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS
VON ATTAC DEUTSCHLAND

SUSANNE SCHULTZ

UMSTRITTENE LINIE
WIE SICH LANDGEMEINDEN IN BRASILIEN GEGEN DIE AUSBEUTUNG IHRER REGION WEHREN
Mai 2014, im Bundesstaat Maranhão im Nordosten Brasiliens:
Dreieinhalb Stunden ist die Bundesstraße BR 135 blockiert,
über die normalerweise ununterbrochen Kolonnen von Lkw,
Bussen und Autos rollen.
VertreterInnen der anwohnenden afrobrasilianischen Landgemeinden haben sie dicht gemacht – aus ihrer Sicht das einzige Mittel,
um wieder einmal auf den Kampf um Landrechte aufmerksam zu
machen. Die Quilombo-Gemeinden, wie sie ganz offiziell in Rekurs
auf die Widerstandsrepubliken der brasilianischen SklavInnen heißen, protestierten damit sowohl gegen den Bergbaumulti Vale als
auch gegen die Behörden. Denn der Staat verschleppt schon zehn
Jahre lang die Anerkennung der Landtitel dieser Gemeinden aus
dem Landkreis von Itapecuru, die den Quilombos nach der Verfassung und einem Dekret von 2003 zustehen. Als der bürokratische
Prozess endlich zum Abschluss kommen sollte, torpedierte Vale das
Verfahren erneut und versuchte, die Uhr wieder auf Null zu drehen.
Auch wenn dies dem Konzern nicht gelang, erreichte er dennoch
mit einer Politik der juristischen Drohungen und mit Geschenken,

dass sich alles erneut verzögerte. Zum Hintergrund: Vale, ein ehemaliger Staatskonzern und inzwischen seit der Privatisierung 1997
zum drittgrößten Bergbaumulti weltweit aufgestiegen, braucht die
Landrechte von über hundert indigener oder afrobrasilianischer Gemeinden, um neue Gleise legen zu können und damit die konzerneigene 900 Kilometer lange Eisenbahntrasse von den Eisenerzminen
im amazonischen Carajás bis zum ebenfalls konzerneigenen Hafen
in São Luis auszubauen. Ziel ist die Ausbeutung einer riesigen neuen
Mine im Nationalpark von Carajás, womit in den nächsten Jahren
gestartet werden soll. Die Produktion von Carajás wird damit von auf
weit über 200 Millionen Tonnen Eisenerz pro Jahr mehr als verdoppelt werden – Eisenerz, das auch für die deutsche Stahl- und Automobilindustrie zentral ist. Schließlich bezieht Deutschland mehr als
50 Prozent des hierzulande verarbeiteten Eisenerzes aus Brasilien.
Vale ist ein übermächtiger Konzern, der von den Behörden aktiv
unterstützt wird. Er lenkt die Geschicke der Region bereits seit 30
Jahren. Damals proklamierte die Militärdiktatur unter Präsident
Figueiredo das Programm «Grande Carajás», das große Erschlie15

ßungs- und Entwicklungsprogramm im Maranhão und dem angrenzenden amazonischen Bundesstaat Pará. Mit etwa 900.000
Quadratkilometern umfasste das gigantische Programm zur räumlichen und ökonomischen Restrukturierung eine Fläche, die mehr
als zweieinhalb so groß ist wie Deutschland. Straßen, Häfen, die
Eisenbahnlinie sowie der gigantische Staudamm Tucurui wurden
gebaut, Eisenerz- und Bauxitminen errichtet und Aluminiumindustrie und Eisenhütten angesiedelt. Versprochen wurden Modernisierung, Industrialisierung und Entwicklung. Heute ist der
ursprüngliche Regenwald der Region weitgehend verschwunden.
Er fiel den Holzfirmen und ganz wesentlich den Kohlemeilern zum
Opfer, in denen unter miserablen Arbeitsbedingungen Holzkohle
für die Eisenverhüttung produziert wird. Im Gefolge von Straßen- und Eisenbahnbau rückte auch die moderne Agroindustrie
mit Soja- und Eukalyptusplantagen in immer weitere Gebiete vor.
Aber «Entwicklung» ist nicht in Sicht, zumindest nicht so wie damals versprochen. Heute zählt der Bundesstaat Maranhão zu den
ärmsten Brasiliens – und viele ArbeiterInnen auf den Baustellen,
den Kohlemeilern und Hütten, den Goldwaschanlagen und Plantagen in Ostamazonien sind MigrantInnen aus diesem Bundesstaat.
Die Präsenz der Bauarbeiterkolonne, mehr mögliche Unfälle wegen
fehlender Bahnübergänge, unterbrochene Bachläufe und weniger
Fischfang – gegen diese Beeinträchtigungen und Schäden durch
den Bahnausbau demonstrieren die Quilombo-BewohnerInnen.
Zugleich sind es die Geschichte der Ungleichheit und die Arroganz
der Macht von Vale und der Behörden, die sie auf die Straße treibt.
«Wieder einmal herrschen eine Politik der Almosen, Günstlingswirtschaft und Behördenwillkür», prangert Sislene Costa von der
Nichtregierungsorganisation Justiça nos Trilhos (Gerechtigkeit auf
Schienen) an. Sie unterstützt die Gemeinden von Itapecuru seit Jahren in ihrem Kampf. Das Grundrecht auf Land dagegen werde von
Vale und dem Staat ignoriert, sei aber die Grundlage für alle anderen

Rechte der Landbevölkerung. Um die lokalen Kämpfe ging es auch
bei einem Kongress zu den Folgen von 30 Jahren «Grande Carajás»Programm. Unterstützt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, trafen
sich Anfang Mai knapp tausend TeilnehmerInnen auf dem Universitätscampus von São Luis, der Hauptstadt von Maranhão. – Sie
demonstrierten auch vor dem Palast der Gouverneurin und vor dem
Büro der Vale. Vertreten waren neben kritischen ProfessorInnen
und Studierenden ein breites Netzwerk von Organisationen: die
Quilombos und VertreterInnen weiterer 13 indigener Völker, RepräsentantInnen der Landlosenbewegung, die Landpastoralen (CPT)
und der Indigenenrat CIMI sowie Menschenrechts- und Umweltorganisationen. Auch Protestbewegungen gegen Bergbauprojekte
des Multis Vale aus anderen Ländern wie Kanada und Mocambique diskutierten über Vernetzungsstrategien. Die fragmentierten
Kämpfe gegen den Extraktivismus in der Region wurden so sichtbar: etwa der Protest der Siedlung Piquiá de Baixo aus Açailandia,
einer Stadt an der Bahnlinie, in der sich gleich mehrere Eisenhütten
angesiedelt haben. Die EinwohnerInnen kämpfen seit Jahren wegen enormer Gesundheitsschäden für ihre Umsiedlung in ein unbelastetes Gebiet. Die Fischergemeinden aus der städtischen Region
São Luis berichteten, dass sie erneut von der Umwandlung ihrer
Dörfer in eine Industriezone bedroht sind – zehn Jahre nach einem
erfolgreichen Kampf gegen einen großen Eisenhütten- und Stahlkompex unter Beteiligung von Thyssen-Krupp an der Bucht von São
Luis. Anacleta Belfort, eine Vertreterin der Quilombos, nannte ihren
Redebeitrag schlicht: «Wir haben keine Angst vor Vale». Und «Não
Vale!» war ein wichtiger Slogan des Kongresses. Übersetzt heißt
das so viel wie: Es lohnt sich nicht, es ist nicht ok.
WWW.SEMINARIOCARAJAS30ANOS.ORG
WWW.ROSALUX.DE/NEWS/40669
SUSANNE SCHULTZ IST POLITIKWISSENSCHAFTLERIN UND WAR LATEIN
AMERIKAREFERENTIN DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

WENKE CHRISTOPH

DICKE LUFT AM MORGEN
NACH 30 JAHREN TURBOWACHSTUM GEHÖRT SMOG IN CHINA ZUM ALLTAG
Aufstehen, duschen, frühstücken, Luftqualität checken –
Atemmaske ja oder nein? Für viele ChinesInnen, nicht nur in
den Industrie- und Siedlungsregionen, sind die negativen Folgen der nachholenden kapitalistischen Modernisierung täglich
spürbar: 92 Prozent der chinesischen Städte haben die nationalen Luftgütestandards im Jahr 2013 nicht erfüllen können.
Smog gehört zum Alltag, Treibhausgasemissionen steigen um
zwölf Prozent jährlich, ein Fünftel der Böden sind kontaminiert,
ebenso wie 60 Prozent der Grundwasserressourcen. Der Blick in die
Zeitungen kündet allerdings kaum von einer klaren Abkehr vom derzeitigen Wachstumsmodell: Der in den ersten vier Monaten 2014
um mehr als fünf Prozent gestiegene Energieverbrauch Chinas wird
in der Presse als gute Nachricht gefeiert. Das sei Anzeichen für die
sich erholende Exportindustrie und die durch staatliche Investitionen angekurbelte Binnenwirtschaft, kurz: für Wachstumsraten
von mehr als sieben Prozent. Um diesen wachsenden Energiebedarf von Industrie und KonsumentInnen sicherzustellen, kündigte
Staatspräsident Xi Jinping nach dem Gas-Abkommen mit Russ16

land eine «Energierevolution» an: Mehr Atomkraftwerke, saubere
Kohlekraftwerke, Einstieg ins Fracking, höhere Energieeffizienz.
Die chinesische Politik agiert allerdings nicht ausschließlich nach
dem Prinzip «Wachstum um jeden Preis». Es werden auch immer
wieder Initiativen gestartet, um die Umwelt- und Klimafolgen der
Wirtschaftsentwicklung zu begrenzen. Ein Beispiel: Die Erhebung
eines «Green GDP» durch die staatliche Umweltbehörde, um Ressourcenverbrauch und Umweltschäden in die Berechnung des
Wirtschaftswachstums mit einzubeziehen. Im Jahr 2006 wurde
der bislang einzige Green GDP-Bericht vorgestellt. Vorangegangen
waren zahlreiche Konflikte mit anderen Ministerien und den Provinzregierungen. Nachdem die Berechnung der Umweltfolgen für
einige Regionen sogar Null- oder Negativwachstum ergab, wurde
das Vorhaben schnell wieder eingestellt. Denn auch in China sind
Wachstum und Macht eng miteinander verknüpft, Umweltpolitik
hat sich klar wirtschaftlichen Interessen unterzuordnen. Die Legitimation der politischen Führung hängt stark davon ab, dass die
Wirtschaft weiter wächst und damit das Versprechen des wach-
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senden Wohlstands eingehalten und Zielstellungen wie Armutsbekämpfung sowie soziale und politische Stabilität erreicht werden.
Die Erkenntnis, dass das Wachstumsmodell der letzten 30 Jahre
seine Grenzen hat, setzt sich allerdings durch. Der Druck auf die politische Führung, Ressourcenausbeutung und Umweltverschmutzung einzudämmen wächst mit jedem Umwelt- oder Lebensmittelskandal, mit jeder Smogwelle. Xi Jinping verkündete Ende 2013
daher auch die Einführung «ökologischer roter Haltelinien», um
die weitere Ausbeutung natürlicher Ressourcen in ökologisch gefährdeten Regionen zu begrenzen. Für zwölf Provinzen, die für den
Großteil des chinesischen Kohleverbrauchs verantwortlich sind,
wurden 2014 Reduktionen und Begrenzungen des Kohleverbrauchs
festgelegt. Auch ein deutlich schärferes Umweltgesetz wurde im
April 2014 nach mehrjähriger Bearbeitung verabschiedet. Doch die
eigentliche Hürde ist die Umsetzung der Pläne und die Durchsetzung der Gesetze. Viele glauben, dass die politischen Strukturen in
China eine schnelle und effektive Umsetzung von politischen Entscheidungen ermöglichen. In der Realität wird Politik in einem komplizierten System zwischen Ministerien und Provinzregierungen
ausgehandelt und auf lokaler Ebene auch öfters ignoriert. Das massive Wachstum der letzten 30 Jahre war vor allem auch möglich,
weil wesentliche Entscheidungsbefugnisse von der zentralen auf
Provinz- und lokale Ebenen verlagert und dadurch wirtschaftlicher
Wettbewerb zwischen den Regionen vorangetrieben wurde. Konsequenz ist aber auch ein «race to the bottom» in Umweltfragen, wo
vielfach lokale Beamte und Investoren Beutegemeinschaften bilden
und Umwelt- und andere Gesetze ignorieren. Die Maßnahmen zur
Steigerung der Energieeffizienz und zur emissionsärmeren Produktion halten daher mit dem wachsenden Energie- und Ressourcenverbrauch bei weitem nicht Schritt. Für Kommentatoren aus dem
Westen dienen solche Schlaglichter aus China gern als Beweis für

die fehlende Nachhaltigkeit exportorientierten Wachstums und als
Schreckensszenario im Vergleich zu den europäischen Anstrengungen in Sachen Klimaschutz und erneuerbare Energien. Gerne wird
ignoriert, dass nicht wenige Unternehmen, die heutzutage Handys,
Kühlschränke oder Computer in China herstellen, dies nicht nur zum
großen Teil für den europäischen und nordamerikanischen Markt
tun, sondern teilweise auch in Fabriken produzieren, die vor einiger
Zeit noch im globalen Norden Industriearbeitsplätze sicherten. Chinas Regierung wiederum beharrt auf das Recht auf Entwicklung.
Immer noch leben in China hunderte Millionen Menschen unter der
Armutsgrenze. Gleichzeitig sind gerade die Ärmsten am stärksten
vom weiteren Raubbau an der Natur betroffen und profitieren im
Gegensatz zu den politischen und wirtschaftlichen Eliten kaum von
der fortschreitenden Ressourcenausbeutung.
Wer am Status quo etwas ändern will, sollte zum einen Räume für
den Austausch interessierter Akteure aus China mit AkteurInnen
aus dem globalen Süden zu alternativen, ökologisch und sozial gerechteren Entwicklungsmodellen schaffen. Wachstumskritik kann
nicht als Vorgabe von außen oder oben eingeführt werden. Es gilt
vielmehr, potenzielle BündnispartnerInnen in der chinesischen Zivilgesellschaft für dieses gemeinsame Projekt zu gewinnen. Denn
die Suche nach Alternativen zur nachholenden kapitalistischen Entwicklung um jeden Preis hat auch in China begonnen. Vor zwei, drei
Jahren wäre die praktische App, die stündlich über die Luftqualität
Auskunft gibt, noch völlig undenkbar gewesen. Es ist vielen Beteiligten besonders in der chinesischen Zivilgesellschaft zu verdanken,
dass diese Daten keine Verschlusssache und damit Gegenstand der
öffentlichen Auseinandersetzung sind.
WWW.ROSALUX.DE/NEWS/40663
WENKE CHRISTOPH IST TRAINEE DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG UND
DERZEIT IM AUSLANDSBÜRO OSTASIEN IN PEKING TÄTIG
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HELLA HERTZFELDT

RASEN ERSETZT BETON
WIE DIE STADT SCHWEDT MIT DEN FOLGEN INDUSTRIELLEN SCHRUMPFENS KÄMPFT
Schwedt wuchs zunächst rasant und verlor dann in nur 25 Jahren fast die Hälfte seiner EinwohnerInnen. Heute leben dort
und in den umliegenden Dörfern etwa 32.000 Menschen, Anfang der 1980er Jahre waren es weit über 50.000.
Von der kleinen Stadt Schwedt war nach dem Zweiten Weltkrieg
nicht mehr viel übrig, die EinwohnerInnenzahl war auf 5.000 gesunken, die Bausubstanz arg beschädigt. In der DDR wurde Industrie
in großem Maßstab angesiedelt. Vor allem dank des Petrolchemischen Kombinats, das Erdöl aus der Sowjetunion verarbeitete, und
der Papierfabrik wuchs die Bevölkerung rasch. Neue Wohngebiete
entstanden. Mit zirka 200 Quadratkilometern zählt Schwedt heute
zu den flächengrößten Kommunen in Deutschland. Obwohl beide
Betriebe im Unterschied zu anderen Regionen in Brandenburg als
kapitalistische Firmen überlebt haben (wenn auch mit weniger Beschäftigten), ist die Bevölkerungszahl drastisch gesunken: um etwa
20.000 Menschen seit 1990. Nach der Wiedervereinigung haben
viele Menschen die Stadt verlassen. Die Abwanderung konzentrierte sich auf die Plattenbauten im Stadtteil «Am Waldrand». Die
daraus resultierenden Wohnungsleerstände waren so umfangreich,
dass in Schwedt Ende der 1990er Jahre das erste Wohnhaus in Ostdeutschland abgerissen wurde. Seit dieser Zeit verfolgt die Stadt
eine Strategie zum Umbau der industriell errichteten Wohngebiete.
Die finanzielle Förderung basiert im Wesentlichen aus dem Bundesprogramm Stadtumbau Ost. Die Ziele sind laut Stadtverwaltung
eine Verbesserung der Wohnqualität, des Wohnumfeldes inklusive
der Infrastruktur und eine Anpassung der Wohnungen an den Bedarf. Die Planungen sind auf fünf bis acht Jahre angelegt. Im Unterschied zu anderen Städten hat Schwedt keine Wohnungen privatisiert, sie sind in kommunaler Hand oder genossenschaftlichem

Eigentum verblieben. Das erleichtert auch die Abstimmung zwischen den verantwortlichen AkteurInnen der Stadt. Die Folgen des
Umbaus: Zwischen den Häusern sind viele Grünflächen geschaffen worden, vor allem dort, wo früher einzelne Hochhäuser standen. Es gibt zahlreiche Radwege und einen gut funktionierenden
innerstädtischen Nahverkehr. Im Stadtteil «Am Waldrand» wurde
zudem im großen Stil aufgeforstet – in dieser Form einmalig in Ostdeutschland. Nach Ansicht der Stadtverwaltung resultiert dieses
Vorgehen aus dem Anspruch an Umweltpolitik und Nachhaltigkeit.
Das Beispiel Schwedt könne daher anderen Städten als Vorbild
dienen. Der Strukturwandel betrifft aber nicht nur den Wohnraum,
sondern auch Schulen und andere Dienstleistungseinrichtungen.
Einige Gebäude mussten abgerissen werden, andere hat die Stadt
umfunktioniert. Zudem sanierte sie ein Kino, eine Musikschule, eine
Schwimmhalle und weitere Einrichtungen für Sportvereine. Die
Infrastruktur bereitet aber nach wie vor Probleme. Denn die Ausgaben bleiben auch bei einer stetig sinkenden BewohnerInnenzahl
nahezu konstant. Langfristig ist die Hoffnung, dass die Industrie
die Stadt «ernähren» kann. Ob der Plan aufgeht, ist heute noch
nicht absehbar. Ein weiteres Problem ist der demografische Wandel. Das Durchschnittsalter der SchwedterInnen beträgt derzeit 53
Jahre und damit doppelt so hoch wie zum Ende der DDR. Ende der
1980er Jahre lag es bei 27 Jahren. Kinder und Jugendliche sind in
der Stadt kaum anzutreffen. Die EinwohnerInnenzahl dürfte daher
weiter schrumpfen. Darum wurde im Jahr 2010 ein neuer Masterplan «2025 plus» aufgelegt, der altengerechte und möglichst barrierearme Wohnumgebungen schaffen soll.
HELLA HERTZFELDT IST STELLVERTRETENDE DIREKTORIN DES STUDIENWERKS
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

SILKE VETH

GRIECHISCHE AKTIVISTINNEN FUNKEN «SOS CHALKIDIKI»
VORTRAGSREISE DURCH DEUTSCHLAND ZUM WIDERSTAND GEGEN GOLDMINE
Ressourcenboom, soziale Krise, Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen und staatliche Repression gegen kritische
Stimmen – das gibt es nicht nur im globalen Süden.
Auch in Europa finden solche Prozesse statt: Auf der griechischen
Halbinsel Chalkidiki etwa entsteht als gigantischer Tagebau eine riesige Goldmine. Die Firma Hellas Gold, eine Tochter des kanadischen
Unternehmens Eldorado Gold, hat im Jahr 2011 für elf Millionen
Euro die Schürfrechte für die Kassandra-Minen im Südosten der
Halbinsel erworben. Der Deal zwischen Hellas Gold, einem griechischen Baumoguln sowie dem ehemaligen Staatssekretär und
heutigen Gemeindebürgermeister Aristoteles Christos Pachtas
(PASOK) steht unter Korruptionsverdacht – und erzeugt Gegenwehr. Mehrere Initiativen wenden sich sowohl gegen die weiträumige Zerstörung der Landschaft als auch gegen die Gefahren für
die Menschen durch zyanidvergiftetes Wasser, Luftverschmutzung
und die irreversible Zerstörung der Wälder. Der Widerstand vor Ort
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wird allerdings mit Repression überzogen: Hunderte von Menschen
sind wegen Terrorismus angeklagt, mehrere AktivistInnen waren
über Monate in Haft. Die Prozesse kosten die TagebaugegnerInnen
enorme Geldsummen.
Marina Karastergiou vom Koordinationskreis der Trägervereine in
Ierissos und Ioannis Deligiovas vom Kampfkomitee Megali Panagia
kommen vom 4. bis 11. September nach Deutschland, um auf einer
«Speaker’s Tour» über die Folgen des rücksichtlosen Eingriffs in die
Natur zu sprechen sowie über ihre Erfahrungen des Widerstands,
über Unterstützung, Vernetzung und transnationale Organisierung
ihrer politischen Arbeit. Kurz: Es geht um nicht weniger als um einen neuen Internationalismus in Zeiten der europäischen Krise.
SILKE VETH IST REFERENTIN FÜR INTERNATIONALE POLITIK
IN DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG
WWW.ROSALUX.DE/NEWS/40566
WWW.SOLIDARITAET.BLOGSPORT.EU
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HANS THIE

REIFEN STATT WACHSEN
ÖKOLOGISCH NEUES MUSS KONVENTIONELL ALTES ERSETZEN
In seinem Buch «Grüne Lügen» beklagt Friedrich SchmidtBleek die Rucksäcke. Nicht die allgegenwärtigen Tragemittel
sind gemeint – das Urgestein der Umweltforschung hat vielmehr den Naturverbrauch im Blick, der vor der Inbetriebnahme
aller Produkte entsteht und somit auch das ökologische Konto
vorgeblich grüner Güter belastet.
Beispiel Elektromobilität: Allein die Gewinnung all der zusätzlichen
Metalle, insbesondere Kupfer, die im E-Mobil verarbeitet sind, neutralisiert einen beträchtlichen Teil der später während der Betriebsphase eingesparten Treibstoffmasse. Allgemeiner formuliert: Die
Gesamtheit der Stoffe und Energien, die von der Rohstoffentnahme
bis zur Schrottverwertung anfallen (und abfallen), sind mit dem Nutzen ins Verhältnis zu setzen, der beim Gebrauch entsteht. Ein 40
Jahre alter Schluckspecht namens VW-Bully kann aufgrund extrem
hoher Fahrleistung und bei kollektiver Nutzung ein Super-Öko-Auto
sein. Bisherige Umweltpolitik sei vor allem Gesundheitspolitik für
die reichen Länder, meint Schmidt-Bleek. Weniger Emissionen
beim Gebrauch grüner Produkte und beim Betrieb schadstoffärmerer Produktionsanlagen im Norden, aber riesige Rucksäcke des
Naturverbrauchs im Süden – den Zusammenhang nicht zu sehen
oder nicht sehen zu wollen, sei die große grüne Lüge. Die Attacke
ist wohl gesetzt. Die Landkarten Lateinamerikas und Afrikas zeigen immer mehr verwüstete Gebiete, in denen täglich Kilotonnen
bewegt werden, um die wertvollen Stoffe zu fördern, die bei uns

in das scheinbar öko-effiziente Produktdesign fließen (siehe Seite
15). Könnte das Konzept grünen Wachstums aufgehen, wenn die
gesamte Wertschöpfungskette naturverträglich wird, wenn von
der Wiege der Rohstoffentnahme über die Produktion und den
Gebrauch bis hin zur Bahre der Reststoffverwertung das stoffliche
Weniger regierte? Das wäre die allseits gesuchte Rettungsformel
für die Verträglichkeit anhaltenden Wachstums. Und die bekannten
Stichworte sind schnell bei der Hand: geschlossene Stoffkreisläufe,
Ganzpflanzennutzung, Mehrfachverwendung, verlängerte Nutzungsdauer. Der Fluchtpunkt konsequenteren grünen Wirtschaftsdenkens heißt: Anschmiegen an das, was die Natur selbst macht,
also Reproduktion ohne Abfälle und Schäden. Ist dieses Anschmiegen machbar und ist es logisch begründbar, wenn es weiterhin wirtschaftswachsend geschehen soll? Zunächst dürfte klar sein, dass
ein Nacheifern der Natur sehr starker und sehr intelligenter Politik bedarf. Denn alle besonders schmutzigen Aktivitäten müssten
mit Verboten, Geboten, wahlweise auch Steuern und Abgaben der
Schrumpfung anheimfallen. Das ökologische Neue, das schmutziges Altes ersetzt, beispielsweise erneuerbare Energien statt Kohle,
müsste in der Gesamtbilanz verbrauchsmindernd sein und in jedem
Falle das Alte ersetzen und nicht einfach hinzukommen. Die Einkommen wiederum, die einerseits aus den Investitionen in eine ökologischere Produktionsweise und andererseits aus ihrem Betrieb
resultieren, bedürften einer Verwendungslenkung. Der Gewinn des
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Handwerkers, der für meine Dämmung sorgt, und meine Heizkostenersparnis dürfen sich nicht in Billigflüge verwandeln, weil dann
der ökologische Nettoeffekt eindeutig negativ ist.
Grünes Wachstum ist folglich eine Konzeption, die nur unter harten Restriktionen eine gewisse Logik hat. Und sie macht nur dann
Sinn, wenn sie ein Rezept für den Übergang zum Nicht-Wachstum
ist. Denn irgendwann werden die anvisierten Effizienz-, Nutzungsund Naturanpassungsgewinne erschöpft sein. Spätestens dann
wäre der Abschied vom Wachstum fällig. Reifen statt expandieren
hieße die Maxime. Jede Vorstellung eines mit Wachstum verbundenen «Green New Deal» hat deshalb eine begrenzte Restlaufzeit.
Besser und dem Vorsichtsprinzip entsprechender ist dagegen schon
heute die Trennung der entwickelten Weltregionen vom Wachstumszwang. Wer die herannahenden Ökogrenzen anerkennt und
zusätzlich globale Gerechtigkeit verlangt, kann in einem Land wie
der Bundesrepublik nur konsequenter Wachstumsgegner sein. Aber
die Blockaden sind – wie wir alle wissen – nicht von Pappe, eher
von Beton. Kapitalverwertung verlangt Wachstum. Die organisierte
Lohnarbeit fordert Wachstum, weil Jobs von Renditen und damit
vom Wachstum abhängig sind. Öffentliche Haushalte und Sozialsysteme sind auf Wachstum gepolt. Überall haben sich Systeme
der Fremdversorgung herausgebildet, deren stabile Reproduktion
den reibungslosen Lauf der Wirtschaftsmaschinerie braucht. Entsprechend ist auch mental die Fremdverantwortung – parallel die
Zuweisung von Fremdschuld – eine mächtige Hürde für die Umkehr
in den Köpfen. Last not least sind zunehmend individualisierte Lebensweisen kulturell verankerte Wachstumstreiber. Wie ist dem zu
entgehen? Wo sind zivilisierte Auswege aus der Wachstumsfalle zu
finden? Welche attraktiven, wachstumsunabhängigen Visionen können vom wuseligen Rand der Gesellschaft ins Zentrum vorrücken?
Wie wird der heute übliche passive Zynismus zu einer lächerlichen
Haltung, die als peinlich empfunden wird? Das sind die eigentlichen

Fragen, die des Schweißes der Edlen wert sind. Solange die Antworten ausbleiben, ist der grüne Reformismus – die Erneuerung der
Technik, nicht der Gesellschaft – das strategische Projekt schlechthin. Gemäß dieser Leitidee darf grundsätzlich alles gleich bleiben,
die Wirtschaftsordnung, die Macht- und Herrschaftsverhältnisse –
nur die Technologien nicht. Das ist der neue, auch konservative
Kreise erobernde Common Sense. Wer daran kratzen will, muss die
Notwendigkeit satten Grüns vollständig anerkennen und ein zeitgemäßes, kräftiges Rot empfehlen. Denn globale Ökologie geht nur mit
mehr Kooperation, mehr Gleichheit, mehr Vorsorge und Planung.
HANS THIE IST REFERENT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK DER LINKSFRAKTION
IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

– das gibt es nur mit einer anderen Wirtschaftsordnung. Mehrere Publikationen, die bei der Stiftung oder
mit ihrer Unterstützung erschienen sind, machen dazu Vorschläge.
In seinem Buch «Rotes Grün» (VSA-Verlag) stellt RosaLux-Autor
Hans Thie die Prinzipien und Pioniere einer ökologischen Gesellschaft vor. Der Band «Schöne Grüne Welt» von Ulrich Brand aus der
Reihe «Luxemburg Argumente» beschäftigt
sich mit den Mythen des grünen
Kapitalismus. Um Fragen der gesellschaftlichen Transformation
geht es in Dieter Kleins Buch «Das
Morgen tanzt im Heute» (VSA) sowie im Sammelband «Futuring»,
der im September beim Westfälischen Dampfboot erscheint – herausgegeben von Michael Brie.

ÖKOLOGIE FÜR ALLE

WWW.ROSALUX.DE/PUBLIKATIONEN

SABINE REINER

KEIN WACHSTUM ALS LÖSUNG?
EUROPA BRAUCHT HÖHERE EINKOMMEN UND MEHR ÖFFENTLICHE INVESTITIONEN
«Postwachstum» und «Degrowth» sind die Schlagworte der
WachstumskritikerInnen. Doch ob bei Löhnen oder öffentlichen Investitonen – ohne Wachstum kommt Europa nicht aus
der Krise.
Rund zehn Jahre hat es gedauert, bis die Gewerkschaft Verdi – zunächst nur im Bündnis mit der Gewerkschaft NGG, dann mit breiter
werdender Unterstützung – endlich den gesetzlichen Mindestlohn
erstritten hat. Noch hat er nicht Gesetzeskraft, noch drohen Löcher,
und noch ist Druck nötig, damit sich die Höhe des Mindestlohns
vernünftig entwickelt. Aus einer wachstumskritischen Perspektive
hätte es den gesetzlichen Mindestlohn nicht geben dürfen. Abhängig davon, wie er am Ende ausgestaltet ist, werden bis zu 6,6 Millionen Menschen in Deutschland durch ihn teilweise deutlich höhere
Löhne erhalten. Der Großteil dieser Menschen wird das zusätzliche
Einkommen nicht sparen und auch nicht in mehr Freizeit umsetzen
wollen, weil viele ohnehin nur mit Minijob oder in Teilzeit arbeiten
und es vorne und hinten nie langt. Sie werden das Geld ausgeben
und damit unweigerlich einen Wachstumsschub verursachen. Nun
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sei keinem und keiner VerfechterIn von Degrowth oder Postwachstum unterstellt, er oder sie sei für Niedriglöhne. Trotzdem: Warum
diese Begriffe? Warum sollte man von «Degrowth» und «Postwachstum» sprechen, anstatt von Schrumpfung oder Stagnation? Denn
das wären die adäquaten Begriffe, um das Gegenteil von Wachstum
(«De»-) und das, was nach dem Wachstum kommt («Post»-), zu beschreiben. Eine Perspektive des Schrumpfens von Einkommen, Konsummöglichkeiten und Dienstleistungsangeboten aber ist für viele
abschreckend – nicht nur für Gewerkschaftsmitglieder. Genau diese
Perspektive beinhaltet der wachstumskritische Ansatz.
Diskussionsblockaden entstehen, wenn die Sicht auf ökonomische
Zusammenhänge wie Wachstum und Verteilung einerseits und auf
ökologische anderseits unvermittelt oder unwillig zur Vermittlung
aufeinanderprallen. Wachstum ist eine ökonomische Kategorie.
Sie beschreibt die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts, also
der Summe aller für den Austausch hergestellten Güter und Dienstleistungen, in einem bestimmten Zeitraum. Die Wirtschaft wächst,
wenn mehr Kranken- oder AltenpflegerInnen eingestellt oder wenn
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Kita-Gruppen verkleinert werden. Sie wächst auch, wenn zum Beispiel Folgen von Überschwemmungen beseitigt werden müssen.
Die Wirtschaft wächst, so verstanden, aber nicht, wenn jemand für
den Eigenbedarf Marmelade einkocht oder die gleiche Anzahl von
Produkten in einer kürzeren Zeit hergestellt wird und dadurch alle
mehr Freizeit haben (könnten). Wachstum kann, muss aber nicht
notwendig mit zunehmendem Ressourcenverbrauch oder Naturzerstörung einhergehen. Umgekehrt geht ökonomisches Schrumpfen
nicht notwendig mit geringerem Ressourcenverbrauch oder weniger Naturzerstörung einher – etwa wenn in einem wirtschaftlichen Schrumpfprozess Umweltauflagen gelockert werden oder
Menschen aus Not auf ökologische Verträglichkeit keine Rücksicht
nehmen können. Ökonomie und Ökologie können nicht unabhängig von gesellschaftlichen Verhältnissen diskutiert werden. Weder
wirtschaftliches Wachstum noch Schrumpfung sind per se positiv.
Es führt kein Weg an der Auseinandersetzung vorbei, was für wen
wachsen oder schrumpfen soll.
Viele WachstumskritikerInnen unterstellen den Gewerkschaften notorischen Wachstumsfetischismus. Was ist an dem Vorwurf dran?
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat Ende 2012 einen Vorschlag unterbreitet, der ein kurzfristiges Konjunktur- und Investitionsprogramm mit einem langfristig orientierten Aufbauprogramm
für Europa verbindet. Der Vorschlag war an die europäische Öffentlichkeit, vor allem die europäischen Kolleginnen und Kollegen
gerichtet. Die Schwestergewerkschaften haben das Diskussionsangebot aufgenommen und im Europäischen Gewerkschaftsbund
(EGB) eine Kampagne beschlossen. Ganz explizit sollen Antworten
auf drängende Zukunftsprobleme gegeben werden: die soziale
Spaltung, die Alterung der Gesellschaften und den Klimawandel.
Über zehn Jahre hinweg sollen in Europa zusätzliche Investitionen
in Höhe von jeweils 260 Milliarden Euro oder zwei Prozent des EU-

Bruttoinlandsprodukts mobilisiert werden. Mit 150 Milliarden Euro
jährlich ist der größte Teil der vorgeschlagenen Ausgaben für Investitionen in Klimawandel und Energiewende vorgesehen. Die weiteren
Investitionsfelder sind Bildung und Ausbildung, Zukunftsindustrien,
öffentliche und private Dienstleistungen, Infrastruktur und Wohnen für ältere Menschen, sozialer Wohnungsbau sowie nachhaltige
Wasserbewirtschaftung. Die Finanzierung soll über einen Fond erfolgen, der sich auf eine europaweit erhobene Vermögensabgabe
sowie auf Einnahmen aus einer breit angelegten Finanztransaktionssteuer stützt. Ein Wachstumsprogramm, keine Frage – ein zusätzliches Plus von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts und dauerhaft
neun bis elf Millionen neue Vollzeitarbeitsplätze wären die Folgen.
Schon angesichts von heute rund 19 Millionen offiziell Erwerbslosen in Europa ein Hoffnungsschimmer für viele. Außerdem könnte
sich mit einem solchen Programm etwa der durch die Troika-Politik
immer stärker zerstörte Gesundheitssektor in Griechenland wieder
erholen. Investitionen in regenerative Energien könnten die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren und Europa langfristig
rund 300 Milliarden Euro an Energieimporten einsparen. Hierzulande könnte der Verfall öffentlicher Infrastruktur gestoppt werden.
Und: Mit einer stärkeren Binnennachfrage könnte Deutschland zur
Konjunkturlokomotive werden und den übrigen Länder der Eurozone wirtschaftlich wieder Luft zum Atmen verschaffen.
Mit Degrowth oder Schrumpfung wird keines der zuletzt genannten Probleme in Europa gelöst. Andererseits können Investitionsund Aufbauprogramme nicht ohne Einbeziehung der ökologischen
Dimension auskommen. Sich nicht zuzuhören sollte sich eine Linke
aber auf keinen Fall leisten.
SABINE REINER IST STELLVERTRETENDENDE VORSTANDSVORSITZENDE
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG UND LEITET DEN BEREICH WIRTSCHAFTSPOLITIK DER GEWERKSCHAFT VERDI
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MARIO CANDEIAS/KATHARINA PÜHL

SORGEN FÜR MORGEN
WOHLFAHRT STATT AKKUMULATION: FÜR EINE SOZIAL-ÖKOLOGISCHE TRANSFORMATION
Die Begriffe «sozial-ökologische Transformation» und «soziale
Reproduktion» fragen nach den Möglichkeiten eines gesellschaftlichen Umbaus aus linker, sozialistischer und feministischer Perspektive. Sie berücksichtigen die ökologischen Notwendigkeiten ebenso wie die menschlichen Bedürfnisse.
Beide setzen an einer Kritik der Ausbeutung der zwei Quellen des
Reichtums an: der Erde sowie der Produktions- und Reproduktionsarbeit. Klar ist, dass eine ökologische Transformation nur eine
sozial-ökologische sein kann, ob mit Blick auf die Energiewende
oder den Konsum. Umgekehrt geht die soziale Reproduktion von
den Lebensperspektiven und alltäglichen Handlungsstrategien der
Subjekte aus und stellt von dort aus systemische Fragen. In ihrem
jüngsten Strategiepapier zur Parteientwicklung beschreiben die der
LINKEN-Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger die Verknüpfung beider Blickrichtungen als «strategischen Anker».
Transformation stellt auch die Frage nach dem Umbau des Produktionsmodells: Wohin soll transformiert werden? Ganz wesentlich
steht dabei der Umbau des Energiesystems im Zentrum. Auch hier
spielt der Blick von Seiten der Einzelnen eine besondere Rolle: Wie
wird die Energiewende durchgeführt, so dass zugleich alle ihren
Strom bezahlen und mitentscheiden können? Außerdem wäre der
Reproduktionsbereich ins Zentrum eines sozialistischen Transformationsprozesses zu stellen: eine «Care Revolution» (Gabriele Winker).Schon jetzt macht nach Schätzungen der Vereinten Nationen
die unbezahlte, zumeist von Frauen geleistete Reproduktionsarbeit
die Hälfte aller gesellschaftlich geleisteten Arbeit aus. Weitere rund
30 Prozent der gesellschaftlich geleisteten Arbeit wird in mehr
oder weniger kommodifizierten Formen innerhalb des staatlichen
Sektors erbracht. Hinzu kommen die Arbeiten innerhalb des nicht
profit-orientierten sog. Dritten Sektors, im Genossenschaftswesen
sowie ehrenamtlich geleistete Arbeiten. Die im engen Sinne profitorientierte kapitalistische Produktion macht mit Blick auf die gesellschaftlich geleistete Arbeit nur 20 bis 25 Prozent der Ökonomie
aus – sie bleibt aber weiterhin die dominante Form. Gesellschaftlich
notwendige Arbeit ist also aus dem engen, verkürzten Korsett der
fürs Kapital produktiven Arbeit zu befreien. Es geht um die Neudefinition und Neuverteilung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit –
gerade nicht durch immer weitere Ausdehnung warenförmiger
Lohnarbeit zur Produktion von Mehrwert, sondern durch Ausdehnung kollektiver und kooperativer Formen der Arbeit, orientiert an
der Effizienz zum Beitrag menschlicher Entwicklung, zum Reichtum
allseitiger menschlicher Beziehungen, zur Verfügung über Zeit. Hier
zeigen sich Parallelen zur 4-in1-Perspektive Frigga Haugs. Masha
Madörin spricht von einer «Wohlfahrtslogik», die der Akkumulationslogik entgegensteht.
Es geht um den Ausbau einer bedürfnisorientierten solidarischen
«Care Economy» – also um soziale Infrastrukturen öffentlicher
Gesundheit und Pflege, Erziehung und Bildung, Forschung, Wohnen, Ernährung sowie um den Schutz der natürlichen Umwelten.
Das sind zentrale Bedürfnisse, bei denen alle seit Jahren Mangel
beklagen und um die Kämpfe ausgetragen werden. Und es sind
die einzigen Bereiche, in denen die Beschäftigung in Ländern wie
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Deutschland, Frankreich, Schweden oder den USA wächst – wobei sich sofort die Frage nach den Arbeitsbedingungen und den
Möglichkeiten der Organisierung der Beschäftigten stellt. Auch in
den neuen kapitalistischen Zentren wie China, Indien oder Brasilien
handelt es sich um rasch wachsende Sektoren. Es ist zentral, sie
öffentlich zu halten und nicht dem Markt preiszugeben. Vor allem
im globalen Süden hieße das: Konzentration auf die grundlegenden
Bedürfnisse der ländlichen und urbanen Armen, insbesondere von
Frauen, die oft einen Großteil der Bürde sozial ungerechter Lebensbedingungen tragen. Es sind übrigens jene Bereiche gesellschaftlich notwendiger Arbeit, die am wenigsten umweltschädlich sind.
Die Reproduktion der Einzelnen und der Gesellschaft ins Zentrum
zu stellen stärkt die konsequente Orientierung auf einen sozial-ökologischen Umbau. Kapitalistische Produktionsverhältnisse basieren
weltweit auf fossilistischen Ressourcenpolitiken und industriegesellschaftlich geprägten Verbrauchsmustern. Sie führen gegenüber
der Arbeitskraft zu ausbeuterischen Strukturen, die auch die ökologischen Grenzen von Umwelt und Klima überschreiten. Die auf
Rohstoffextraktivismus beruhenden Produktionsweisen von Gütern wie Autos (Agrosprit), High-Tech-Geräten und Lebensmitteln
(Fleisch) sowie die Vernutzung von Wasser für industrielle Produktion engen den Lebensraum von Menschen und die Perspektiven
kommender Generationen ein.
Auf der anderen Seite setzt Kapitalismus un- oder unterbezahlte Arbeit der Reproduktion voraus. Die soziale Reproduktion wird darüber hinaus zunehmend Strategien der Finanzialisierung ausgesetzt,
etwa im Gesundheits- und Bildungssektor. Die Folgen von Arbeitsverdichtung wie Stress und physische wie psychische Erkrankungen bei gleichzeitiger Privatisierung und Abbau öffentlicher Dienstleistungen bei Gesundheit, Pflege, Betreuung oder Wasser führen
zu erhöhtem Druck auf Einzelne und auf Lebenszusammenhänge
sozialer Reproduktion. Gemeinsam ist den Herangehensweisen der
sozial-ökologischen Transformation und der sozialen Reproduktion
die Kritik am unbegrenzten Wachstumsimperativ des Kapitalismus.
Angesichts der Grenzen des Rohstoffnachschubs etwa bei Kohle
und Erdöl sowie der menschlichen Arbeitskraft und Gesundheit
gilt es, auf menschlichen Bedarf und Bedürfnisse ausgerichtete
Formen gesellschaftlicher Organisation, Wirtschaftstätigkeit und
Reproduktion voranzutreiben. Nicht eine «Begrünung des Kapitalismus» (Green Economy), sondern dessen sozialökologische und
geschlechtergerechte Transformation sind Ziel und Orientierung.
Dies schließt die Kritik der Wachstumskritik ein, sofern sie kapitalistische Herrschafts-, Macht- und Eigentumsverhältnisse ausblendet
oder gerechte Übergänge vernachlässigt, also unterschiedliche Interessen, Arbeits- und Lebensperspektiven etwa von abhängig Beschäftigten oder Geringverdienern nicht berücksichtigt. Die Folgen
einer kapitalistisch zugerichteten Lebensweise erfordern ein Umdenken in vielen Richtungen. So müssen etwa Formen der Mobilität
entwickelt und priorisiert werden, die nicht umweltschädigend sind
und gleichzeitig sinnvoll Arbeit und Leben verbindbar machen, die
Fixierung auf Automobilität zugunsten anderer Verkehrssysteme
auflösen und städtisches Leben auch ökologisch weiterentwickeln,

etwa einen entgeltfreien öffentlichen Nahverkehr als Einstiegsprojekt bieten. Kriterien für einen transformatorischen Charakter könnten sein, inwiefern ein Projekt beiträgt zum Abbau der Kohlendioxid-Emissionen, zur Reduzierung von Armut, Ungleichheiten bei
Einkommen und Vermögen sowie von Arbeitslosigkeit, insbesondere auch unter jungen Menschen. Wie ist sein Beitrag zum Ausbau «Guter Arbeit» jenseits prekärer Verhältnisse, zum möglichst
kostenfreien Zugang zu Bildung, Gesundheits- und Pflegeversorgung, Kindergartenplätzen, öffentlichem Nahverkehr, zu Energie
und Internet sowie zur Erweiterung der Partizipationsmöglichkeiten
und Handlungsfähigkeit in einer wirklichen Demokratie? Eine Reproduktionsökonomie, in der sich Bedürfnisse und Ökonomie qualitativ entwickeln, aber nicht mehr quantitativ und stofflich wachsen
müssen, bildet den Schnittpunkt zahlreicher gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Sie bietet auch die Möglichkeit, feministische,
ökologische und wachstumskritische Kämpfe zu bündeln mit Auseinandersetzungen um die Konversion schädlicher (Export-)Industrien, um das Öffentliche und die Commons, für Rekommunalisierung. Sie ließen sich auch zusammenführen mit Bildungsstreiks,
Protesten gegen Zwangsräumungen und überhöhte Mieten, ge-

gen Privatisierung der Krankenhäuser, für eine gewerkschaftliche
Vertretung im Pflegebereich, für höhere Löhne und Anerkennung
von Erzieherinnen, für die gemeinsame Organisierung von Krankenschwestern, Patienten und Angehörigen oder der illegalisierten
Hauarbeiterinnen und ihrer von dieser Arbeit abhängigen Auftraggeberinnen. Ein Begriff wie «Reproduktionsökonomie» ist also weniger eine analytische Kategorie für einen Teilbereich der Ökonomie
als vielmehr ein Begriff zur Orientierung in transformatorischer Perspektive. Als politischer Slogan ist die «Reproduktionsökonomie»
sicher ungeeignet, anders als etwa «Grüner Sozialismus». Als operativer Orientierungsbegriff transformatorischer Debatten kann er
aber verknüpfende Arbeit leisten. Wie immer man es nennen mag,
es geht um eine andere Herangehensweise für einen sozial-ökologischen Umbau und ein «populares» Projekt jenseits prekärer Arbeit
und prekären Lebens – hier, in Europa und darüber hinaus.
WWW.ROSALUX.DE/EVENT/50395
WWW.ROSALUX.DE/DOCUMENTATION/49691
MARIO CANDEIAS IST DIREKTOR DES INSTITUTS FÜR GESELLSCHAFTSANALYSE
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG. KATHARINA PÜHL IST REFERENTIN FÜR
FEMINISTISCHE GESELLSCHAFTSKRITIK IN DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

Motiv aus der Bilderserie «Tobu World Square». Siehe auch Seite 2. Foto: Juliane Eirich
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Hoffnungsträger «Gorbi» Gorbatschow: Leipziger BürgerInnen fordern auf einer Montagsdemo im Oktober 1989 demokratische Reformen. Foto: dpa – Bildarchiv

HEINZ VIETZE

IN DIE GLUT
HERBST 1989 IN DER DDR: WÜTENDE STAHLARBEITER UND EIN REFORMPARTEITAG
Vor allem ein Satz hallt nach über nunmehr fast 25 Jahre: «Wir
brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als System.» Er
wurde von Michael Schumann am 16. Dezember 1989 vorgetragen, am Ende eines Jahres, das eine Epoche beendete.
Die Perestroika hatte die Fenster weit aufgestoßen, die DDR-Führung hatte ihre Kontakte nach Westen intensiviert. Hoffnungen
waren geweckt, und Unzufriedenheit artikulierte sich. Sie eskalierte 1989. Erst wurde dank der Bürgerbewegungen der DDR der
Wahlbetrug offenkundig. Dann öffnete Ungarn die Grenzen, und
viele junge Menschen verließen die DDR, sie hatten keine Hoffnung mehr. Die SED als Staatspartei war handlungsunfähig. Und
schließlich gingen Menschen auf die Straße, erst in Leipzig, dann
DDR-weit. In der Führung der DDR herrschte Ratlosigkeit: Hart
durchgreifen oder doch ein völlig neuer Ansatz? Glaubwürdigkeit
brachten aber weder die Absetzung Erich Honeckers noch ein
neues Politbüro, das viel zu viel vom Alten hatte. Die Großdemonstration auf dem Alexanderplatz am 4. November und die Öffnung
der Grenze zur Bundesrepublik fünf Tage später brachten endgültig
den Umbruch.
Die SED selbst war von unten in Bewegung. Neue Leitungen auf
Kreis- und Bezirksebene wurden gewählt. Ich war Erster Sekretär
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für den Bezirk Potsdam geworden. Als ich am 1. Dezember im Stahlwerk Hennigsdorf war, bei den Stahlwerkern vor den Hochöfen, war
deren Wut und Empörung so groß, dass sie ihre SED-Mitgliedsbücher in die Glut warfen. Damit war für mich der Punkt gekommen,
nach Berlin zu fahren, gemeinsam mit anderen den Rücktritt des
Politbüros durchzusetzen, einen Arbeitsausschuss zu gründen, der
nun den Parteitag – und nicht mehr eine bloße Parteikonferenz –
vorbereiten sollte. Es ging um die DDR, es ging um die SED, es ging
vor allem um die eigene Würde.
Der außerordentliche Parteitag vom Dezember 1989 vollzog den
Bruch mit der alten SED mit großer Konsequenz: Eine völlig neue
Führung wurde gewählt, mit Gregor Gysi als Vorsitzendem. Die Partei gab sich einen neuen Namen: Partei des demokratischen Sozialismus (PDS). Monate vorher war dies noch als ein Begriff des Klassenfeindes verunglimpft worden. Aus der Staatspartei wurde eine
Partei neben anderen, ohne Führungsanspruch und mit dem Ziel,
sich unter völlig neuen Bedingungen mit neuen Ideen und Mitteln
und doch nicht geschichtsvergessen für linke Politik einzusetzen.
Vier zentrale Referate wurden vorbereitet: Gregor Gysi sprach über
die aktuellen nächsten Aufgaben der alten neuen Partei. Hans Modrow, Ministerpräsident der DDR, entwickelte Überlegungen zum

Verhältnis der Partei gegenüber der Regierung in der existenziellen
Krise der DDR. Dieter Klein formulierte Ansätze einer neuen Programmatik des demokratischen Sozialismus. Und eine Arbeitsgruppe unter meiner Leitung, unter Beteiligung von Ulrich Peck
(Bezirkssekretär von Rostock) und Markus Wolf, arbeitete an einem
Referat über die Ursachen der Krise. Dieses Referat sollte niemand
halten, so unser Konsens, der als maßgeblicher Funktionär in der
SED herausgehobene Verantwortung gehabt hatte. Michael Schumann trug es schließlich vor. Er war zu dieser Zeit Professor für
Philosophie an der Hochschule für Staat und Recht in Potsdam-Babelsberg. Seine Erinnerungen an die Entstehung des Referats hat er
1994 zu Papier gebracht (siehe Link unter dem Text).
Im Referat wollten wir weder über die Sowjetunion reden noch über
die Verbrechen Stalins. Nein, es ging um uns selbst, um die DDR.
Und es ging nicht um Einzelfragen, es ging um das ökonomische,
politische und geistige System in der DDR. Für dieses System trug
die SED die Verantwortung.
Der PDS ist seitdem immer wieder vorgehalten worden, sie habe
sich der eigenen Geschichte und Verantwortung nicht ausreichend
gestellt. Sicherlich ist dies keine Aufgabe, die abgeschlossen ist.
Jede Generation muss sich ihr aufs Neue stellen. Aber man sollte
doch lesen, mit welcher Härte damals die «Symptome des Machtmissbrauchs» benannt wurden – von der Arroganz der Macht, über
die Produktion an den Bedürfnissen vorbei bis zur Kriminalisierung
Andersdenkender und der «widerlichen Hofberichterstattung». Wir
formulierten: «Es entwickelte sich ein bürokratisch-zentralistisches
Regime, vor dem Lenin oft gewarnt hatte, dessen Hauptkennzeichen Dogmatismus, Subjektivismus und schließlich diktatorische
Herrschaft waren. Immer mehr wurden die humanistischen und
demokratischen Wurzeln des Sozialismus ins Gegenteil verkehrt.»

Was wir damals nicht sagten und vielleicht auch noch nicht dachten, war, dass Lenin selbst dieses System entscheidend geprägt
hatte. Vieles, was wir damals mit dem Stalinismus verbanden, ist
jener Leninismus, der den Stalinismus – aber auch demokratische
und wirtschaftliche Alternativen – in sich trug.
Wir hatten aber auch eine andere Aufgabe: Wir standen dazu, dass
die Geschichte der DDR und des sozialistischen Versuchs mehr war
als nur der Stalinismus. Dies betraf schon die Entstehung der DDR.
Sie ging aus dem Sieg über den Hitlerfaschismus hervor, aus der
Befreiung Deutschlands. Und dieser Sieg war vor allem durch die
Völker der Sowjetunion blutig erkämpft worden. Hinzu kamen jene,
die aus den Konzentrationslagern kamen, aus den Gefängnissen,
aus der Emigration, und sich nun für den Bruch mit dem Kapitalismus einsetzen wollten, also für Sozialismus. Mit Blick auf sie formulierten wir damals: «Wir würdigen all jene Genossen, die sich selbstlos in jahrzehntelanger Arbeit für den Sozialismus auf deutschem
Boden eingesetzt und Großes geleistet haben. Eine Erneuerung, die
das vergäße, die träte mit neuer Unmoral an.»
Es gab eine dritte wichtige Aufgabe, auf die das Referat den Blick
lenkte – die «Wiedergutmachung für die Opfer des Stalinismus».
Diesen Opfern sollte ein «bleibendes Gedenken in unserer Gesellschaft bewahrt» werden. Die 2013 am Karl-Liebknecht-Haus der
Partei DIE LINKE angebrachte Tafel steht genauso in dieser Tradition
wie die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung geförderte Ausstellung
über jene deutschen Kommunisten, Sozialisten und einfachen Arbeiter, die in der Sowjetunion verfolgt oder auch ermordet wurden.
WWW.ROSALUX.DE/FILEADMIN/RLS_UPLOADS/PDFS/TEXTE12_01.PDF
WWW.ROSALUX.DE/DOCUMENTATION/51184
HEINZ VIETZE WAR VON 2007 BIS 2012 VORSTANDSVORSITZENDER DER ROSALUXEMBURG-STIFTUNG. HEUTE LEITET ER DIE MICHAEL-SCHUMANN-STIFTUNG

ANGELIKA NGUYEN

MÖRDER UND FEIGLINGE
DIE DEUTSCHE VERGANGENHEIT IN DEN FILMEN WOLFGANG STAUDTES
Er war der Regisseur einiger unvergesslicher DEFA-Filme, dann
wurde er beim bundesdeutschen Film zum Störenfried des
Wirtschaftswunders: Wolfgang Staudte.
Im Jahr 1946 drehte Wolfgang Staudte in den Trümmern Berlins
den ersten deutschen Nachkriegsfilm «Die Mörder sind unter
uns». Der Titel war Programm. Es ging um die Verantwortung der
Deutschen für die Naziverbrechen und zwei Weltkriege. Es wurde
Wolfgang Staudtes Lebensthema. Dafür kreierte er hier erstmals
den sozialen Typ des deutschen Biedermannes, der sich als Entschuldigung für seine Verbrechen mit Kriegsrecht und Befehlsnotstand herausreden will. Fünf Millionen Menschen sahen ihn in
den ersten Jahren, ein Klassiker, der bis heute beeindruckt. Woher
kam der Mann, der diesen Film hervorbrachte? Geboren 1906 in
einem Schauspielerhaushalt, begann der junge Wolfgang Staudte
in Berlin als linkspolitisch engagierter Theaterschauspieler und
Synchronsprecher zu arbeiten. 1930 synchronisierte er die Hauptfigur in dem amerikanischen Film «Im Westen nichts Neues», der
Staudtes tiefe Antikriegshaltung prägte. 1933 bekam er am Theater
von den Nazis Berufsverbot und bemühte sich fortan um Aufträge
im Filmgeschäft. In über 40 Filmen der faschistischen Reichsfilm-

kammer wirkte Staudte mit. Dabei war er nicht wählerisch. Seine
Filmographie während der Nazizeit umfasst Regiearbeiten und Arbeiten als Sprecher, Autor und Schauspieler. Staudte machte alles.
Auf seiner Liste stehen meist Unterhaltungsfilme, aber auch zwei
der schlimmsten Nazi-Propagandatitel: «Legion Condor», der den
Angriffskrieg heroisierte und «Jud Süß», der antijüdische Hetzfilm.
Dass Staudte an deren Entstehung mitwirkte, um nicht in den Krieg
zu müssen, zeigt sein damaliges Dilemma. Aus Feigheit, gestand
Staudte, war er schuldig geworden.
Die Erfahrung des eigenen Opportunismus während der Nazizeit
prägte Staudte. Wenn er später von «deutscher Schuld» sprach,
meinte er auch die eigene. Dass er, wenn er mit seinen Erinnerungsfilmen die Deutschen ermahnte, sich selbst nicht ausnahm,
zeichnete Staudte als Künstler aus. Er entschuldigte jedoch nichts.
Bekannt ist sein Zitat: «Demokratie lebt vom Anstand und Mut ihrer Bürger. Feigheit macht jede Staatsform zur Diktatur.» Krieg und
Unterdrückung im Zusammenhang zeigte Staudte satirisch 1951 in
«Der Untertan», einer DEFA-Verfilmung des gleichnamigen Romans
von Heinrich Mann. Elternhaus und Schule im Wilhelminischen Kaiserreich machen aus dem Knaben Diederich Heßling den perfek25

Szene aus dem Defa-Film «Der Untertan» von Wolfgang Staudte aus dem Jahr 1951. Die Hauptrolle spielte Werner Peters. Foto: Defa-Stiftung/Eduard Neufeld

ten Untertanen, der nach oben buckelt und nach unten tritt – ein
Typus, der auch im späteren Nazireich staatstragend war. Mit einem einzigen Schnitt kann Wolfgang Staudte am Schluss des Films
diese Kontinuität des 20.Jahrhunderts herstellen: Die unversehrte
Stadt der Kaiserzeit wird zur Trümmerstadt nach dem Ersten und
dem Zweiten Weltkrieg, dazu die Parole Bismarcks «Nur auf dem
Schlachtfeld wird die Größe einer Nation mit Blut und Eisen geschmiedet». Als er nach jahrelangem Streit mit Bertolt Brecht über
das Prestige-Filmprojekt «Mutter Courage» die DEFA verließ, inszenierte Staudte im Westen noch mehrere Filme um die deutsche
Schuld, hatte aber immer mehr Mühe, Geldgeber zu finden. Es sei
schwer, sagte Staudte einmal, «die Welt verbessern zu wollen mit
Geld von Leuten, die die Welt in Ordnung finden». Trotzdem schuf
er 1959 mit der Komödie «Rosen für den Staatsanwalt» einen seiner
schönsten Filme. 15 Jahre nach Kriegsende begegnet darin Oberstaatsanwalt Schramm zufällig dem Ex-Gefreiten Kleinschmidt, den
er in den letzten Kriegstagen wegen einer Lappalie zum Tode verurteilt hatte, und befürchtet nun, als Militärjurist der Nazis enttarnt zu
werden. Der Film endet zwar glücklich, wie es sich für eine Komödie
gehört, aber deutlicher als je zuvor führt Staudte die Feigheit des
Einzelnen im restaurierten Getriebe vor.
Im Jahr 1964 dann die Tragikomödie «Herrenpartie», in der ein deutscher Männerchor e. V. unfreiwillig in einem jugoslawischen Dorf
auf Spuren eines SS-Massakers stößt. Dabei zeigt Staudte sowohl
die Perspektive der überlebenden Frauen in dem Dorf als auch – oft
komisch – die der Deutschen. Da wird unterschieden zwischen denen, die an den Geiselmorden nichts beanstanden wollen (Wehrmachtsveteranen und ein Ex-Mitglied einer Einsatzgruppe), und
zwei jungen Männern, die sich am Ende gegen die eigenen Landsleute stellen. Der letzte deutsche Dialogsatz, in aller Seligkeit vor26

getragen, lautet: «Wir Deutschen sind ja immer bereit, schnell zu
vergessen!» – ein satirischer Kommentar auf die auch heute verbreitete Meinung, man solle doch die alten Geschichten endlich ruhen
lassen. Für «Herrenpartie» wurde Wolfgang Staudte international
gelobt, zu Hause jedoch aus der staatlichen Förderung ausgenommen und als Nestbeschmutzer stigmatisiert. Danach bekam der
Regisseur keine Gelder mehr für sein politisches Kino zusammen,
gründete eine Produktionsfirma und verschuldete sich. Fernab vom
«Neuen Deutschen Film» und von der 1968er Bewegung arbeitete
Staudte schließlich nur noch fürs Fernsehen. Manchmal noch, bei
passender Gelegenheit, thematisierte Staudte das Verhalten des Einzelnen in einem Machtsystem. Im «Seewolf» (1971 nach Jack London) zum Beispiel erduldet der Held auf einem Schiff monatelang die
Gewaltherrschaft des Kapitäns Larsen. Der fühlt sich so sicher, dass
er sogar zum Widerstand auffordert: «Sie schließen ständig Kompromisse mit Ihrem Gewissen. Sie trauen sich nicht, etwas zu riskieren,
so sehr wollen Sie leben. Der Feigling bin nicht ich, der sind Sie.»
Das klingt, als blicke Staudte auf seine eigene Vergangenheit. Seine
Biographie entlang des 20.Jahrhunderts ist exemplarisch. Im Jahr
1984 starb Wolfgang Staudte in Jugoslawien mitten in Dreharbeiten
zu einem mehrteiligen TV-Drama über deutsche Schienenbauer.
ANGELIKA NGUYEN IST FILMWISSENSCHAFTLERIN UND TÄTIG
IM VERANSTALTUNGSMANAGEMENT DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

«Rosen für den Staatsanwalt» und «Herrenpartie» von
Wolfgang Staudte laufen am 29. September und am 27. Oktober im
Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Beginn ist jeweils 18.30 Uhr.

DIE FILME

WWW.ROSALUX.DE/EVENT/50855

RONALD HÖHNER

BURNOUT, RÜCKEN, TINNITUS
PSYCHISCHE BELASTUNGEN WERDEN IM JOB AUCH VON LINKEN OFT UNTERSCHÄTZT
zum Burnout. Es scheint einen komplexeren
Zusammenhang zu geben zwischen Stress
und psychischer Belastung als das Arbeitsvolumen pro Zeiteinheit. Genau diese
Komplexität sollte ein Grund sein, sich mit
dem Thema psychischer Belastung systematischer zu beschäftigen. Die psychische
Unversehrtheit ist ein hohes Gut, sie muss
erlebbarer Bestandteil eines linken Politikverständnisses sein. Psychische BelastunSO EIN STRESS
BELASTUNGEN AM ARBEITSPLATZ
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Das Thema psychische Belastung fristet
in linken Kontexten ein kümmerliches
Dasein – zumindest wenn es um die eigenen Arbeitsbedingungen geht.
Dabei liefern mehrere Studien alarmierende
Ergebnisse in Bezug auf die Gesamtbevölkerung. Im DAK-Gesundheitsreport 2013
ist zu lesen: 52 Prozent aller Krankheitstage
sowie 30 Prozent aller Frühverrentungen
sind psychisch bedingt. Im «Stressreport
2011/2012» der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) geben
82 Prozent aller Befragten an, in den letzten
zwölf Monaten unter stressbedingten Folgebeschwerden gelitten zu haben. Der Artikel unterscheidet zwischen Stressfaktoren
und psychischer Belastung. Stress an sich
hat sowohl positive als auch negative Wirkungen. Ob diese als belastend empfunden
werden, ist individuell verschieden.
Es scheint in linken und sozialen Kontexten weithin akzeptiert zu sein, dass Weltverbesserung und Stress am Arbeitsplatz
zwei Seiten einer Medaille sind. Typische
Symptome psychischer Belastung wie Rücken- und Nackenschmerzen werden als
vorübergehende Schwächen betrachtet,
schwerwiegendere Folgen wie Herzinfarkt
oder Depressionen als Ausnahmen individualisiert. Nur wenige Betroffene gehen
wegen ihrer Symptome zum Arzt, noch weniger geben einen psychischen Grund im
KollegInnenkreis als Fehlgrund an. Und zu
viele halten Burnout für eine verschleierte
Form fehlender Anstrengungsbereitschaft.
So funktioniert es auch dank Gleitzeittagen
und flexiblen Urlaubsregelungen bestens,
das Thema psychische Belastung im Arbeitskontext weitgehend auszublenden.
Personalwesen und Betriebsrat sind hier
einsame Rufer in der Wüste. Bis dann wegen eines Einzelfalls das Thema für kurze
Zeit eine Konjunktur erlebt – meist ohne
langfristige Folgen.
Burnout steht als umgangssprachliche
Bezeichnung für emotionale Erschöpfungszustände, die sich in reduzierter Leistungsfähigkeit niederschlagen. Es ist keine
anerkannte Krankheit, dementsprechend
gibt es keine gängige «Therapie». Die Abgrenzung zu Depression ist fließend. Nun
führen stressige Projekte nicht automatisch

gen entstehen in einer Wechselwirkung
zwischen von außen gesetzten Anforderungen an die Mitarbeitenden und mangelnden
individuellen Fähigkeiten damit umzugehen.
Der Blick auf das Anforderungsprofil gibt
uns Hinweise darauf, was genau Menschen
psychisch belastet. Im BAuA-Stressreport
werden folgende Faktoren genannt: Starker
Termin- und Leistungsdruck (34 Prozent),
Ständige Arbeitsunterbrechungen (26 Prozent), Multitasking (17 Prozent), Monotonie
und Unterforderung (neun Prozent).
Im Weiteren wurde erhoben, welche unmittelbaren Folgen mit psychischer Belastung
einhergehen.
Dazu wurden 21 Beschwerden aufgelistet.
82 Prozent aller Befragten gaben an, in den
letzten zwölf Monaten unter mindestens einer dieser Folgen häufig gelitten zu haben.
Darunter sind die Muskel- und Skelettbeschwerden, zum Beispiel Nacken- und Rückenschmerzen, mit 69 Prozent Spitzenreiter. Mit 57 Prozent folgen psychovegetative
Beschwerden, wie Schlaflosigkeit, Erschöpfung oder Tinitus. Werfen wir als nächstes

einen Blick auf die individuellen Ressourcen
zur Stressbewältigung. Laut Stressreport
2011/2012 wirken sich bei der Stressbewältigung folgende Faktoren besonders positiv
aus: ein kooperatives Arbeitsklima, Hilfestellung durch KollegInnen, selbstverantwortliche Arbeits- und Zeitplanung, Unterstützung durch die Vorgesetzten, ausreichende
Zeitbudgets und eine Arbeitsmenge, die
auch zu bewältigen ist. Bei der Suche nach
Antworten spielen langfristig Organisationsentwicklung, Prozessoptimierung und
Führungskultur eine wichtige Rolle, auch in
linken Arbeitskontexten. Doch auch kurzfristig kann viel bewegt werden. Auf der Seite
der sogenannten «Verhältnisprävention»
stehen die Mitbestimmung über das eigene
Arbeitsumfeld, Aufstiegsmöglichkeiten,
soziale Unterstützung, ausreichende personelle und sachliche Projektressourcen
sowie realistische Terminplanungen. Auch
in der Klärung von Zuständigkeiten, Rollen,
Strukturen und Zielen liegt einiges Präventionspotenzial. Von der «Verhältnisprävention» wird die sogenannte «Verhaltensprävention» unterschieden, die sich mit dem
Handeln der MitarbeiterInnen beschäftigt.
Sie rät, eine Balance zwischen Be- und
Entlastungsphasen zu wahren. Außerdem
empfiehlt sie Weiterbildungen, individuelle
Prioritätensetzung und das Delegieren von
Aufgaben. Nicht zu unterschätzen sind auch
Erfahrungen der eigenen Wirksamkeit, etwa
durch gemeinsames Feiern von Erfolgen.
Die Gefahren psychischer Belastungen im
Politikbereich können ohne großen Aufwand verringert werden. Die Stiftung selbst
bietet regelmäßig Seminare zur Zeitsouveränität und Burnout-Prophylaxe an. In der
Ausbildung «Politik-Kommunikation-Management» ist ein gesamtes Wochenmodul
dem Komplex «Psychische Gesundheit»
gewidmet. Im Mai nahm sich zudem eine
Fachtagung in Kooperation mit dem Verein
Arbeit, Bildung und Forschung des Themas
«Arbeit und psychische Gesundheit» an.
Angesichts der fatalen Folgen für die betroffenen Personen und die jeweiligen linken
Strukturen wird das Thema aktuell bleiben.
RONALD HÖHNER IST REFERENT
FÜR POLITISCHE WEITERBILDUNG
IN DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG
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Ein Kinder- und Jugendheim der Haasenburg GmbH im brandenburgischen Neuendorf am See. Foto: picture alliance

TORSTEN KRAUSE/MANFRED LIEBEL

OFFENE OHREN FÜR KINDER
OMBUDSLEUTE KÖNNTEN MISSSTÄNDE IN HEIMEN VERHINDERN HELFEN
Im vergangenen Jahr wurde der schwerwiegendste Fall systematischer Kinderrechtsverletzung in der Geschichte des Landes Brandenburg publik.
In den Jugendhilfeeinrichtungen der Haasenburg GmbH kam es
über Jahre hinweg zu unzulässigen Praktiken des pädagogischen
Personals gegenüber Kindern und Jugendlichen. Übereinstimmend berichteten die Minderjährigen gegenüber der Presse von
erzwungener Entkleidung und Leibesvisitationen, von Isolation
und Verweigerung des Toilettengangs, von der Missachtung des
Postgeheimnisses ebenso wie vom Mithören von Telefonaten. Sie
beschreiben Erfahrungen körperlicher Gewalt, kritisieren die Missachtung ihres Schamgefühls und ihrer Privatsphäre und schildern
die Verabreichung von Medikamenten gegen ihren Willen. Von Bestrafungen ist die Rede und von Fixierungen. «Dort herrschte ein
totalitäres Regime, ich fühlte mich immer als Inhaftierter» wurde
ein ehemaliger Heimbewohner von einer Regionalzeitung zitiert.
Nach langen politischen Debatten entzog das Landesjugendamt
Brandenburg dem Träger zum Jahresende 2013 die Betriebsgenehmigungen für seine Einrichtungen. Gegen diese Entscheidung klagt
die Haasenburg GmbH vor Gericht. Zugleich sind laut einem Bericht
der Berliner Zeitung bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Cottbus fast 100 Ermittlungsverfahren gegen Haasenburg und deren
Beschäftigte anhängig.
Eine vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport eingesetzte
unabhängige Untersuchungskommission beschreibt in ihrem Bericht ein Menschenbild der Haasenburg GmbH, das jegliche Empathie mit den zu betreuenden Kindern vermissen ließ. Bei der
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Neuaufnahme setzten die MitarbeiterInnen auf Machtdemonstrationen und Einschüchterungen. Haus- und Schulordnungen
waren restriktiv und verletzten die Menschenwürde. Umgesetzt
wurden diese Ordnungen von Menschen, die oftmals nicht für die
pädagogische Arbeit mit Kindern qualifiziert waren, auch gab es
zu wenig Personal. Die Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass
«der Pädagogik in der Einrichtung sozialpädagogisches und kinderpsychologisches Verstehen der Entwicklung des betroffenen
Kindes bzw. des/der betroffenen Jugendlichen fehlt». Auch bei
der medizinischen Versorgung und dem Schulbesuch der untergebrachten Kinder gab es Versäumnisse. Für die Umsetzung des
Bildungsauftrages stand weder ausreichend qualifiziertes Personal
zur Verfügung, noch gab es individuelle Lernstandsanalysen und
Förderpläne. In Konsequenz prüft das zuständige Fachministerium
der Brandenburgischen Landesregierung nun, wie ein unabhängiges Beschwerdesystem für Kinder in Einrichtungen etabliert
werden kann. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass der UNAusschuss für die Rechte des Kindes seit Jahren von der Bundesrepublik Deutschland fordert, eine unabhängige Monitoring-Stelle
zu schaffen, die die Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland
überwacht. In Verbindung mit dieser Stelle sollen in allen Kommunen, Bundesländern und auf Bundesebene unabhängige Ombudspersonen oder Kinderrechtsbeauftragte als Anlaufstellen für Kinder
und deren Familien dienen. Eine solche Struktur soll gewährleisten, dass Beschwerden über die Verletzung der Menschenrechte
von Kindern im Land selbst bearbeitet werden können, bevor internationale Stellen damit befasst werden müssten.

Mit einer bundesweiten Monitoring- und Ombudsstelle könnten
Kinder und Jugendliche erstmals flächendeckend gegen die Verletzung ihrer Menschenrechte vorgehen und auf Abhilfe hoffen.
Dies käme nicht nur den unmittelbar betroffenen, sondern allen
Kindern und Jugendlichen in Deutschland zugute und würde zur
aktiven Beteiligung am gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Leben ermutigen. Vor diesem Hintergrund sollte der Landtag
Brandenburg zu Beginn der neuen Legislatur im Herbst 2014 die
Stelle eines unabhängigen Landeskinderbeauftragten schaffen, die
rechtlich befugt und so ausgestattet wird, dass sie Ombudsfunkti-

onen für Kinder insbesondere gegenüber staatlichen Organen und
Behörden des Bundeslandes und von ihr betriebener oder genehmigter Einrichtungen wahrnehmen kann. Eine solche unabhängige
Stelle sollte in der Landesverfassung verankert werden. Um die Einrichtung adäquater Stellen auf kommunaler Ebene zu befördern,
ist eine Anpassung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg angeraten.
TORSTEN KRAUSE IST LINKER LANDTAGSABGEORDNETER IN BRANDENBURG.
MANFRED LIEBEL LEHRT AN DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN UND
IST VERTRAUENSDOZENT DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

NORBERT SCHEPERS

GELÄHMTE ÖFFENTLICHKEIT
TROTZ SNOWDEN FEHLT EINE POLITISCHE AGENDA GEGEN DIE TOTALÜBERWACHUNG
Während ein Teil der Öffentlichkeit sich noch schwer damit tut,
den Charakter der Snowden-Enthüllungen zu fassen, ist der andere Teil schon wieder zur Tagesordnung übergegangen.
Die Fassungslosigkeit, welche die immer neuen Enthüllungen aus
der Welt der Geheimdienste auslösen, geht Hand in Hand mit einer
allgemeinen Lähmung bei der Frage, was die Konsequenzen aus
all dem sein sollen. So fand ein vorläufiger Höhepunkt der Snowden-Dokumente, die Enthüllungen im Spiegel vom 30. Dezember
2013, kaum noch Resonanz über die interessierten Kreise hinaus.
Der Bericht zeigte, dass die NSA bei Bedarf mittels der anlasslosen,
globalen Schleppnetz-Datensammlung (auch Totalüberwachung
genannt) und mittels zusätzlicher maßgeschneiderter Operationen
(«Tailored Access Operations») tatsächlich in der Lage ist, nahezu
jedes Gerät zu kontrollieren, nahezu jede Kommunikation abzufangen. Damit ist die gesamte Infrastruktur der digitalen Gesellschaft
kompromittiert. Auch die Souveränität von Staaten ist damit in
Frage gestellt. Das ruft Konservative auf den Plan, die sich angesichts solch uferloser Spionage vor allem um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sorgen. Aus linker Sicht ist die
allererste Sorge dagegen die Frage, wie den persönlichen Freiheitsrechten überhaupt noch Geltung verschafft werden kann.
Weitere Hinweise der letzten Monate haben den übergeordneten
Sinn der globalen Datensammlungen wieder in den Blick gerückt.
Sie haben gezeigt, dass es bei den globalen Überwachungsprogrammen nicht um die Gewinnung von Information um ihrer selbst
willen geht. Ziel ist die Verwendung der Daten bei der Aufstandsbekämpfung und im Kampf gegen den internationalen Terrorismus.
Das umfasst nicht nur Flug- und Einreiseverbote und ähnliche Maßnahmen, sondern auch das Verschleppen und Verschwindenlassen
von Menschen, außergerichtliche Hinrichtungen und «Targeted
Killings» – die Tötung von Terrorverdächtigen durch Spezialkommandos und Drohnenschläge. Die Datensammlungen der Geheimdienste sind die informationsmäßige Basis der Ziellisten von USMilitärs und Geheimdiensten. Wir wissen weiterhin nicht genau,
inwieweit die Bundesregierung und andere Alliierte der USA in das
globale Überwachungsprogramm involviert sind. Der Verdacht,
dass die Bundesregierung mehr wusste und stärker beteiligt ist, als
sie zugibt, liegt auf der Hand und wurde auch durch das Rechercheprojekt «Geheimer Krieg» des Norddeutschen Rundfunks und der
Süddeutschen Zeitung sowie durch Aussagen von Edward Snow-

den vor dem Innenausschuss des Europaparlaments im März erhärtet. Der Kampf gegen Überwachung und Kontrolle durch den Staat
ist historisch ein liberales und linkes Kernthema. Doch gerade diese
gesellschaftlichen Spektren präsentieren bisher kaum politische
Antworten. Nicht einmal die Piratenpartei konnte den « Summer of
Snowden» nutzen, um ein Projekt anzubieten, das die Frage nach
den politischen Konsequenzen aus den Snowden-Enthüllungen beantworten könnte.
Nach den Enthüllungen ist eine politische Agenda nötig, die ein
Zusammenwirken emanzipatorischer Kräfte ermöglicht. Das fängt
an bei der Verständigung darüber, wie die weltweite Überwachung
zu bewerten ist, und geht bis zur Frage nach gemeinsamen Forderungen. In dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach
den Akteuren hinter einer entsprechenden Agenda. Wie lassen sich
Journalismus und Medienaktivismus fördern, die die Kraft haben,
weitere Zusammenhänge aufzudecken? Was müsste geschehen,
damit die Öffentlichkeit der Bundesregierung und den Bundesbehörden ihre Geheimnisse abringt? Und wie lässt sich die digitale
Selbstverteidigung der BürgerInnen organisieren, welche individuellen und kollektiven Widerstandsformen sind vorstellbar? Und
schließlich: Wie könnten die Geheimdienste kontrolliert und im
Zaum gehalten werden – und ist das überhaupt möglich?
Die Frage, wie tief Deutschland in die Totalüberwachung, in die Verbrechen der Geheimdienste und auch in den weltweiten Drohnenkrieg verstrickt ist, ist nach wie vor unbeantwortet. Das mag eine
Erklärung für die politische Ratlosigkeit und Lähmung hierzulande
sein. Vielleicht wird es weder eine wirksame Netzbewegung noch
eine neue Bürgerrechtsbewegung geben können, solange diese
nicht auch die Frage nach den Motiven der globalen Aufstandsbekämpfung stellt. Aufgeklärte und kritische BürgerInnen können
nicht wollen, dass all dies in ihrem Namen und für ihre vorgebliche
Sicherheit vor terroristischer Bedrohung geschieht.
NORBERT SCHEPERS LEITET DAS REGIONALBÜRO BREMEN
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

der Snowden-Enthüllungen im Juni
2014 ist im Internet eine Langfassung dieses Beitrags erschienen.

ZUM ERSTEN JAHRESTAG

WWW.ROSALUX.DE/PUBLICATION/40553
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INTERNATIONALES

AnhängerInnen jubeln in Ahmadabad dem Spitzenkandidaten der Bharatiya Janata-Partei und späteren Wahlsieger Narendra Modi zu. Foto: picture alliance/AP Photo

JAKOB LITTMANN

RECHTER ERDRUTSCH
HINDUNATIONALISTEN ERRINGEN IN INDIEN DIE ABSOLUTE MEHRHEIT
Die jüngste Parlamentswahl in Indien, der so oft zitierten
«größten Demokratie der Welt», sorgte für Rekorde: Erstmalig
waren mehr als 800 Millionen Wahlberechtigte registriert, von
denen 536 Millionen ihre Stimme abgaben.
Die Wahlbeteiligung lag bei 66,4 Prozent und damit so hoch wie
nie zuvor. Die Wahlen fanden über fast fünf Wochen an neun Terminen in über 930.000 Wahlämtern statt. Aber nicht nur diese unglaubliche Anzahl an WählerInnen war rekordverdächtig, auch das
Ergebnis fiel unerwartet deutlich aus: Erstmals seit fast 30 Jahren
erreichte mit der hindunationalistischen und rechtskonservativen
Bharatiya Janata Party (BJP) wieder eine Partei die alleinige Mehrheit im Unterhaus Lok Sabha. Dort verfügt sie über 282 Sitze. Da sie
im Vorfeld bereits Allianzen mit anderen Parteien einging, kommt
das gemeinsame Bündnis National Democratic Alliance (NDA) nun
sogar auf komfortable 336 von insgesamt 543 Sitzen.
Neben diesem erdrutschartigen Sieg der BJP wurde die seit 2004
regierende Kongresspartei (Indian National Congress, INC) auch
als Folge unzähliger Korruptionsskandale regelrecht abgestraft.
Statt der 206 Sitze der Parlamentswahlen von 2009 erreichte sie
nur noch 44. Damit verfehlte sie sogar die zehn Prozent der Sitze,
die laut Verfassung nötig sind, um offiziell die Oppositionsführerschaft zu übernehmen. Nun versuchen mehrere kleine, regional
verankerte Parteien sich zusammenzuschließen. Dazu zählen Biju
Janata Dal aus Orissa, All India Trinamool Congress (AITC) aus West
Bengal und All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIDMK)
30

aus Tamil Nadu. Bei einem Zusammengehen würden sie als Oppositionsführer anerkannt und erhielten Mittel und Annehmlichkeiten,
vergleichbar denen eines Ministers.
Die Parlamentswahlen in Indien werden traditionell nach dem
Mehrheitswahlrecht abgehalten. Nach dem Verhältniswahlrecht
wäre das Ergebnis sehr viel weniger drastisch ausgefallen: Danach
hätte die Bharatiya Janata Party mit 31 Prozent aller gültigen Stimmen nur noch 169 statt 282 Sitze. Der INC käme mit 19,3 Prozent
immerhin auf 105 statt 44 Sitze, die Bahujan Samaj Party (BSP) mit
4,1 Prozent noch auf 23 statt null Sitze. Die BSP versteht sich als
Interessenvertretung der Dalits, der Kastenlosen. Die Communist
Party of India (Marxist) käme mit 3,2 Prozent auf 18 statt nur neun
Sitze und die neu gegründete Anti-Korruptionspartei Aam Aadmi
Party auf zwölf statt vier Sitze. Neben der BJP hätten auch AIDMK
und der AITC deutlich schlechter abgeschnitten.
Vor allem bei den vielen Minderheiten im Land gibt es gegenüber
dem Ministerpräsidenten Narendra Modi große Bedenken. Seine
Rolle als Premierminister des Bundesstaates Gujarat während ethnischer Unruhen im Jahr 2002 ist bis heute nicht geklärt. Seinerzeit
wurden um die 2.000 Menschen ermordet, zumeist Muslime. Zudem startete Modi seine politische Laufbahn bei der radikal-hinduistischen Vorfeldorganisation der BJP, der «Nationale Freiwilligenorganisation» RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh).
JAKOB LITTMANN IST PROJEKTMANAGER SÜDASIEN
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

ARMIN OSMANOVIC

UNGELIEBTE BESSERWISSER
TROTZ GEWINNEN KANN SÜDAFRIKAS OPPOSITION DEN ANC NICHT GEFÄHRDEN
Der seit 1994 regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC)
lenkt auch weiterhin die Geschicke Südafrikas. Die Parlamentswahlen Anfang Mai entschied die stärkste Partei klar für sich.
Mit Präsident Jacob Zuma an der Spitze erreichte der ANC gut
62 Prozent der Wählerstimmen – eine deutliche Mehrheit, auch
wenn das Ergebnis knapp vier Prozent unter dem von 2009 liegt.
Die größte Oppositionspartei des Landes, die liberal-konservative
Demokratische Allianz (DA) mit der Spitzenkandidatin Helen Zille
gewann 22 Prozent der Stimmen (89 Sitze) und konnte damit über
fünf Prozentpunkte hinzugewinnen. Ihr selbstgestecktes Ziel von
30 Prozent verfehlte sie jedoch. Zille konnte aber als Ministerpräsidentin der Provinz Western Cape ihre Mehrheit in der Provinz weiter
ausbauen. Als zweitstärkste Oppositionskraft Südafrikas konnten
sich die Economic Freedom Fighters (EEF) etablieren. Aus dem
Stand errang die erst 2013 gegründete Partei mit ihrem 33-jährigen
Spitzenmann Julius Malema, ehemals ANC-Jugendligapräsident,
mehr als sechs Prozent der Stimmen – und damit 25 Sitze. Die EFF
übernahm die Rolle der ehemals drittstärksten Kraft COPE (Congress of the People), die 2009 zum ersten Mal antrat und diesmal
wegen interner Querelen von den WählerInnen abgestraft wurde.
COPE stürzte auf unter ein Prozent der Stimmen ab.
Südafrikas Opposition hat es in diesen Wahlen nicht vermocht, den
ANC grundlegend zu schwächen. Zwar verlor der ANC auch in allen
Provinzen, wo zeitgleich die Provinzparlamente gewählt wurden.
Doch blieb er in acht der neun Provinzen an der Macht. Lediglich in
der bevölkerungsreichsten Provinz Gauteng mit der Wirtschaftsmetropole Johannesburg legte die DA auf Kosten des ANC überdurchschnittlich zu. Doch auch dort kann die DA nicht darauf hoffen, die
ANC-Regierung bei den nächsten Wahlen abzulösen, da sie mit
einem Stimmenanteil von nunmehr 30 Prozent trotz möglicher Zugewinne 2019 einen Koalitionspartner bräuchte. Doch der ist nicht
in Sicht. Die EFF, die in Gauteng fast zehn Prozent der Stimmen
gewann, steht politisch weit links von der DA, so dass eine Koalition ausgeschlossen ist. Die DA bleibt somit auf eigenes Wachstum angewiesen. Mit ihrem schwarzen Spitzenkandidaten für die
Provinz Gauteng, Mmusi Maimane, gelang es der DA, enttäuschte
ehemalige ANC-WählerInnen für sich zu gewinnen. Misswirtschaft
und Korruption im ANC sind neben der hohen Arbeitslosigkeit und
den mangelhaften öffentlichen Dienstleistungen die Hauptgründe
für die Wählerwanderung in Johannesburg und Umgebung. Die
Zugewinne der DA in Gauteng sind aber auch auf die wachsende
schwarze Mittelklasse zurückzuführen, die als Gegenleistung für
ihre Steuern gute staatliche Dienstleistungen wie Schulen, Krankenhäuser, Wasser, Strom, Polizei und Straßen erwartet. Die DA hat
in den vergangenen Jahren unter der Führung von Helen Zille ihr
Gesicht verändert. Mit neuen schwarzen KandidatInnen und einem
Programm, das mehr als in der Vergangenheit auf sozialen Ausgleich setzt, wirbt die Partei um die Stimmen der schwarzen Mehrheit. Die Zeiten, als die DA unter dem früheren Parteichef Tony Leon
aggressiv mit dem Wahlslogan «Fight back» um die Stimmen der
weißen SüdafrikanerInnen buhlte, scheinen vorbei. Die Aggresivität mag der Vergangenheit angehören, doch die Besserwisserei der

DA-Führung ist geblieben. Wie der Journalist Eusebius McKaiser
in seinem Buch «Could I vote DA?» schreibt, stößt dieser politische
Ton große Teile der schwarzen Wählerschaft ab. Die Besserwisserei
von Helen Zille scheint auch der Grund gewesen zu sein, warum
Lindiwe Mazibuko, neben Maimane das bekannteste schwarze Gesicht in der DA, nach den Wahlen überraschend ihren Posten als
Oppositionsführerin im Parlament aufgab.
Mazibuko und Maimane symbolisieren aber auch ein anderes Problem der DA: Beide zählen zu den schwarzen AufsteigerInnen in Südafrika. Die übergroße Mehrheit der schwarzen Bevölkerung gehört
aber der Arbeiterklasse an. Zwar hat die DA auch in dieser Schicht
junge Mitglieder, doch sind sie im Parteiestablishment nicht präsent.
McKaiser empfiehlt der DA deshalb einen grundlegenden Wandel
der politischen Kultur. Dafür ist eine neue Parteiführung ebenso
notwendig wie ein Programm, das die historische Benachteiligung
der nicht-weißen Bevölkerungsgruppen durch die Apartheid anerkennt und Maßnahmen ergreift, um sie gezielt zu fördern – etwa
durch ein Quotensysteme bei der Arbeitsplatzvergabe. Doch dagegen sträubt sich die jetzige Führung der DA. Julius «JuJu» Malema konnte sich mit den EFF in allen Provinzen als dritte oder sogar

Malema hat den Ton verändert.
Selbst Zuma spricht von der Notwendigkeit «radikaler Schritte».
zweite politische Kraft etablieren. Seine Forderungen nach einem
radikalen Umbau der Gesellschaft, der Enteignung weißer FarmerInnen und der Verstaatlichung der Bergbaukonzerne nach dem Vorbild
Zimbabwes ohne Kompensation stoßen bei den Arbeitslosen und
auch im studentischen Milieu der Großstädte auf Zustimmung. Viele
der studentischen Gruppierungen und Arbeitslosenorganisationen
drängen auf eine Umwälzung der vom «weißen Monopolkapital» beherrschten Wirtschaft, mit der sich der ANC unter Mandela, Mbeki
und Zuma abgefunden habe. Die EFF hat mit diesem Wahlergebnis
die Chance erhalten, sich als linke Alternative zum ANC zu etablieren, sollte ihr Anführer Malema, gegen den diverse Verfahren unter
anderem wegen Steuerhinterziehung laufen, nicht aus der Politik
ausscheiden müssen. Schon jetzt hat Malema den politischen Ton
im Land verändert. Zuma spricht neuerdings von der Notwendigkeit
«radikaler Schritte». Es wird gerätselt, was er beabsichtigt. Will der
Präsident die Verfassung ändern, um die Bergbaugesellschaften und
die LandbesitzerInnen zu enteignen – so wie Malema es fordert?
Der ANC hat eine solche Politik bislang immer abgelehnt. Malema
hat schon ein Angebot unterbreitet. Seine Abgeordneten würden
einer Verfassungsänderung für eine Nationalisierung ohne Entschädigung zustimmen. Zusammen hätten ANC und EFF die dafür nötige
Zweidrittelmehrheit im Parlament in Kapstadt.
ARMIN OSMANOVIC LEITET DAS AUSLANDSBÜRO SÜDLICHES AFRIKA
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG IN JOHANNESBURG
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INTERNATIONALISMUS LIVE
AUSLANDSARBEIT WURDE BEIM «RLS-FEED» IN BERLIN VORGESTELLT
Die Stiftung ist gegenwärtig mit 17 Büros in den Regionen der
Welt vertreten und hat damit ein Netzwerk linker politischer
Bildung aufgebaut, das in mehr als 90 Ländern aktiv ist.
Einmal im Jahr kommen die Büroleiterinnen und -leiter zu einem
mehrtägigen Arbeitstreffen in Berlin zusammen. Acht von ihnen
gaben am 8. Mai bei einer öffentlichen Veranstaltung spannende

Einblicke in ihre Arbeit und diskutierten mit Stiftungsmitgliedern,
VertreterInnen der LINKEN von Partei und Fraktion sowie AktivistInnen aus den sozialen Bewegungen. Beim «RLS-Feed: Internationalismus live» im Haus der Kulturen der Welt im Tiergarten ging
es an vier runden Tischen um die Themen Gutes Leben, Fußball,
Frieden und Veränderung. 
Hana Pfennig

FRIEDEN

WWW.ROSALUX.DE/DOCUMENTATION/50825
BORIS KANZLEITER, BÜRO SÜDOSTEUROPA, BELGRAD

«Das ehemalige Jugoslawien wurde lange Zeit als ein Ort wahrgenommen, in dem
Nationalismus vorherrscht und ethnische Konflikte das politische Geschehen beeinflussen. Auch wenn das ein Stückweit eine richtige Wahrnehmung ist, gibt es
in den letzten Jahren zunehmend politische Entwicklung und Akteure des sozialen
Protestes, die sich nach links orientieren. Das ist der Ansatzpunkt für unsere Projektarbeit in der Region. Wir versuchen, neu entstehende soziale Bewegungen,
StudentInnenbewegungen, gewerkschaftliche Ansätze und andere soziale Protestbewegungen in der Region in Kommunikation und Kooperation zu bringen.»

KATJA HERMANN, BÜRO RAMALLAH

«Vergangenes Jahr haben die Oslo-Friedensverhandlungen zur Lösung des Nahostkonflikts ihr 20. Jubiläum
gefeiert. Das Stiftungsbüro in Ramallah hat das zum Anlass genommen, um ein Filmprojekt zu unterstützen, das
Eindrücke und Wahrnehmungen des Oslo-Prozesses
präsentiert. Die neun Kurzfilme und Videoclips junger
palästinensischer KünstlerInnen zeigen, welche Auswirkungen die 20 Jahre auf die palästinensischen Gebiete
und ihre BewohnerInnen hatten. Nun müssen die PalästinenserInnen entscheiden, welche nächsten Schritte sie
gehen wollen. Dafür ist es unbedingt notwendig, dass sie
ihr eigenes politisches System demokratisieren, in dem
beispielsweise ein Versöhnungsprozess zwischen Fatah
und Hamas herbeigeführt wird und Wahlen stattfinden.»
WWW.ROSALUX.DE/NEWS/40249

FUSSBALL
GERHARD DILGER
BÜRO CONO SUR UND BRASILIEN, SÃO PAULO
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«Vor einem Jahr hätte kaum jemand gedacht, dass die
Fußballweltmeisterschaft in Brasilien so viel politische
Sprengkraft beinhalten würde. Aber spätestens seit den
Demonstrationen im Juni 2013 hat sich gezeigt, dass die
Unzufriedenheit in der Bevölkerung groß ist – größer als
angenommen. Die Fußball-WM ist ein Katalysator der
Widersprüche. Der Kontrast zwischen den luxuriösen
Stadien und der prekären Situation im Gesundheits- und
Bildungssektor und im öffentlichen Nahverkehrssystem
ist offensichtlich geworden. So ist die Weltmeisterschaft
nicht nur ein Fußballfest, sondern nicht zuletzt wegen
der versammelten Weltpresse auch Bühne des Protests.»

ARMIN OSMANOVIC, BÜRO SÜDLICHES AFRIKA, JOHANNESBURG

«Die Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika war eine verpasste
Chance. Das Problem bestand vor allem in zahlreichen falschen Versprechungen. Versprechungen einer großen Modernisierung Südafrikas, eines großen Aufstiegs, eines großen Imagegewinns für das
Land – und damit auch einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung.
Diese Versprechungen sind nicht erfüllt worden. Auch sind viele der
WM-Stadien, die für viel Geld gebaut wurden, heute ‹weiße Elefanten›

MIRIAM LANG, BÜRO ANDENREGION, QUITO

«In der Andenregion gibt es linke Regierungen in Bolivien,
Ecuador und Venezuela. In Venezuela hat sich die Gesellschaft
den Aufbau des Sozialismus zum Ziel gesetzt, in Bolivien
und Ecuador das erfüllte Leben, das ‹Buen Vivir›. In allen drei
Ländern gibt es neue Frauenbewegungen, die sich innerhalb
dieser Transformationsprozesse engagieren und die für die
Geschlechterverhältnisse dort weitere Veränderungen bewirken wollen. In Bolivien ist im Ministerium für Entkolonisierung
eine Einheit speziell für Entpatriarchalisierung zuständig. Sie
versucht zum Beispiel, innerhalb der indigenen Bevölkerung
die kulturellen Implikationen unter anderem von Heiraten zu
thematisieren. Das passt weder der katholischen Kirche noch
bürgerlichen Feministinnen, aber die ‹feministas populares›
hoffen, so die Gesellschaft zu verändern.»

GUTES LEBEN
TIINA FAHRNI, BÜRO POSTSOWJETISCHE LÄNDER, MOSKAU

«‹Feministitskij Karandasch›, der feministische Bleistift, war der Titel
eines Ausstellungsprojekts, das unser Moskauer Büro im Oktober
letzten Jahres unterstützte. Dabei ging es darum, aus feministischer
Perspektive sowohl Geschlechterrollen und -verhältnisse als auch
soziale Rollen, soziale Umstände und Verwerfungen in der russischen Gesellschaft zu thematisieren. Was sagt uns das Projekt zum
Beispiel über die Bewertung des sogenannten Anti-PropagandaGesetzes, das die «positive Behandlung» sogenannter nichttraditioneller sexueller Orientierungen im öffentlichen Raum verbietet?
Mit Ausstellungsprojekten wie diesem hoffen wir, zum besseren
Verständnis einer Gesellschaft beizutragen, die in Deutschland derzeit nur mit negativen Vorzeichen präsentiert wird.»

SIEGFRIED SCHRÖDER
BÜRO OSTAFRIKA, DAR ES SALAAM

VERÄNDERUNG

«In Uganda sind internationale InvestorInnen und staatliche Stellen
eine unheilvolle Allianz eingegangen. Sie schleusen den Ertrag aus
der Nutzung der natürlichen Ressourcen – Land, Bodenschätze,
Wasser – an der Bevölkerung vorbei in die eigenen Taschen. Unwissenheit der betroffenen Bevölkerungsgruppen, leere Versprechen
hinsichtlich der Teilhabe der Bevölkerung am nationalen Reichtum
und Geheimverhandlungen über
die Multimillionen-Dollar-Deals
kennzeichnen die aktuelle Situation.
Die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation National Association
of Professional Environmentalists
(NAPE) unterstützt als Kooperationspartner der Stiftung schon seit
einigen Jahren betroffene Gemeinschaften in ihrem Kampf gegen Vertreibung, Ausschluss
von EntscheidungsprozesNADJA CHARABY
BÜRO SÜDOSTASIEN, HANOI
sen sowie geringe Entschä«Wirtschaftliches Wachstum geht oft mit
digung für die ihnen zugeviel Umweltzerstörung einher, sei es durch
fügten Schäden. Mithilfe
die Folgen der Industrialisierung oder durch
eines Umweltradios, das in
wachsenden Konsum. In Vietnam versucht
diesem Jahr auf Sendung
die Regierung mit einer grünen Wachstumsgeht, wird NAPE nun die Erstrategie, neue Wirtschafts- und Ausbilfahrungen vieler Gemeinden
dungszweige aufzutun, aber auch alternaeiner größeren Hörerschaft
tive Formen der Energieerzeugung ebenso
vermitteln können – ein
wie Energieeffizienz zu fördern. Als Stiftung
wichtiger Beitrag zur Unterunterstützen wir vor allem zivilgesellschaftstützung einer wachsamen
liches Handeln, zum Beispiel ein Projekt loZivilgesellschaft.»
kaler Energieplanungsprozesse, das sich der
Herausforderung stellt, wie Kommunen und
Gemeinden vor Ort die Energieplanung selbst
in die Hand nehmen und dezentral und nach33
haltig organisieren können.»

Sie stehen in Orten, die ganz andere Probleme haben, als Stadien zu füllen. Darum gehen die Leute heute an einigen der Stadien
vorbei mit der Frage, ob es das wirklich wert
war. Anderseits bleibt bei Einigen das gute
Gefühl, der Welt gezeigt zu haben, dass ein
afrikanisches Land solch ein Megaprojekt
stemmen kann.»

BORIS KANZLEITER

ARGUMENTE FÜR DEN FRIEDEN
RUND 2.500 TEILNEHMENDE BESUCHEN DAS «PEACE EVENT» IN SARAJEWO
Die Forderung nach einer Überwindung von Militarismus und
die Suche nach friedlichen Konfliktlösungsstrategien – so formulierte die Friedensnobelpreisträgerin Mairead Maguire die
Botschaft des «Peace Events» Anfang Juni in Sarajewo.
Über 2.500 TeilnehmerInnen aus 32 Ländern waren der Einladung
nach Bosnien-Herzegowina gefolgt. Sie diskutierten 100 Jahre
nach Beginn des Ersten Weltkriegs über Positionen, Praktiken und
Perspektiven von Friedenspolitik. Die Stiftung organisierte ein eigenes Programm mit dem Titel «Frieden und linke Perspektiven».
Zusammen stellten das Regionalbüro für Südosteuropa in Belgrad,
das Institut für Gesellschafsanalyse sowie das Transform!-Netzwerk
und die Koalition «No to War – No to Nato» fünf Workshops auf
die Beine. Den Auftakt machten zwei geschichtspolitische Panels
zu «Rosa Luxemburg und die Europäische Linke am Beginn des
Ersten Weltkriegs und «100 Jahre Erster Weltkrieg – Die sozialistische Anti-Kriegsbewegung und die Idee der Balkanföderation».
Im ersten Panel spannten die ReferentInnen einen weiten Bogen
von der historischen Rekonstruktion der Positionen der Zimmerwalder Linken bis zur Aktualität des Werkes von Rosa Luxemburg zur
«Akkumulation des Kapitals» auch im heutigen Kontext. Die zweite
Veranstaltung rief das heute weitgehend verdrängte politische Erbe

der BalkansozialistInnen vor allem in Serbien, Bulgarien, Rumänien
und Griechenland in Erinnerung. Dort lehnten große Teile der sozialistischen Bewegung Kriegskredite und nationalistische Kriegsmobilisierung ab. Das Netzwerk entwickelte stattdessen die Idee
einer Balkanföderation. Im Panel «Neue Kriege im Mittleren Osten»
machten Gäste aus Syrien und Ägypten deutlich, wie sich demokratische, säkulare und sozialistische Kräfte gegen Bürgerkrieg und
Gewalt, internationale Intervention und Islamisierung positionieren.
In der folgenden Diskussion «Nato 2014: Sie spricht vom Frieden
und führt Krieg» entwickelten Gäste aus der internationalen Friedensbewegung Argumente gegen das westliche Militärbündnis
und seinen globalen Machtanspruch. Zum Abschluss des Workshop-Programms fand eine Diskussion mit AktvistInnen aus sozialen Bewegungen in Bosnien-Herzegowina statt. Thema waren die
Sozialproteste vom Februar und die Entwicklung der Plena als eine
Form der direkten Demokratie. Zum ersten Mal seit Ende des Bürgerkriegs 1995 entwickelt sich in Bosnien-Herzegowina eine soziale
Bewegung mit Ansatzpunkten für linke Politik.
WWW.PEACEEVENTSARAJEVO2014.EU
BORIS KANZLEITER LEITET DAS AUSLANDSBÜRO SÜDOSTEUROPA
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG IN BELGRAD

ANGELIKA TIMM

VERTEIDIGER DER DEMOKRATIE
SYMPOSIUM IN TEL AVIV ZU ZIVILGESELLSCHAFTLICHEM ENGAGEMENT
Zum Symposium «Krise der Demokratie – Linke Antworten in
Europa und Israel» Mitte Juni im Journalistenklub Tel Avivs kamen rund 200 TeilnehmerInnen.
Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Gregor Gysi,
sprach über das Verhältnis von rechtlicher, politischer und sozialer
Gleichheit und den Widerspruch von Demokratie und Kapitalismus.
Dass die Demokratie verteidigt und ausgebaut werden muss – darin
waren sich auch die Knessetabgeordneten Dov Khenin (Chadasch)
und Tamar Zandberg (Meretz) sowie die palästinensische Ko-Direktorin der jüdisch-arabischen Organisation Mahapach-Taghir, Fidaa
Nara Abu Dbai, einig. Das Plenum diskutierte anschließend couragiert über das Leistungsvermögen zivilgesellschaftlichen Engagements in Europa und Israel. Einigkeit herrschte auch darüber, dass
die Themen Demokratie und selbstbestimmte Partizipation zentrale
Felder alternativer politischer Bildung bleiben – neben der Suche
nach tragfähigen Regelungen im israelisch-palästinensischen Konflikt und nach Wegen zur Beseitigung sozialer Disparitäten.
Nach dem Symposium weihte die Stiftung ihre neue Dependance
auf dem Rothschild Boulevard in Tel Aviv ein. Es sprachen der deutsche Botschafter in Israel, Andreas Michaelis, sowie Gregor Gysi
und Stiftungsvorstandsmitglied Bodo Ramelow. Seinem ursprünglichen Namen Rechov Ha-Am («Straße des Volkes») machte der
Boulevard im Sommer 2011 alle Ehre, als junge AktivistInnen die
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luxuriöse Meile in Besitz nahmen und unzählige Protestzelte aufschlugen. Ihre Losung lautete «Das Volk fordert soziale Gerechtigkeit» – eine in der Geschichte Israels einmalige Protestbewegung
nahm ihren Lauf. Der Boulevard wurde über Nacht zum Fanal für
soziale Gerechtigkeit.
Gegenüber dem Büro befindet sich zudem das Haus des Bürgermeisters von Tel Aviv, Meir Dizengoff. Hier wurde am 14. Mai 1948
die israelische Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet, die ein
großes Versprechen enthielt: «Der Staat Israel … wird all seinen
Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht,
soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen. Er wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Erziehung und
Kultur gewährleisten.» Das Büro befindet sich somit an einem geschichts- und symbolträchtigen Ort, an dem immer wieder progressive Kräfte Demokratie und Gerechtigkeit einklagten. Im Jahr 2011
wurde von hier aus die israelische Regierung aufgerufen, der Bildung eines palästinensischen Staates und dessen Aufnahme in die
UNO zuzustimmen. Vergangenen Dezember 2013 demonstrierten
mehr als 1.000 afrikanische Flüchtlinge gegen Diskriminierung und
Rassismus. Der Boulevard spiegelt somit die soziale und politische
Komplexität israelischer Geschichte und Gegenwart wider.
ANGELIKA TIMM LEITET DAS AUSLANDSBÜRO ISRAEL
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG IN TEL AVIV

STUDIENWERK

Die Frühlingsstraße in Zwickau. Auf der großen eingeebneten Freifläche rechts im Bild stand früher Haus Nr. 26, in dem das NSU-Trio lebte. Foto: Herbert Stolz

MORITZ BLANKE/BIANCA LUDEWIG

LÜGEN UND VERGESSEN
DISKUSSION ZUM NSU-PROZESS BEIM EHEMALIGENTREFFEN DER STIPENDIATINNEN
Für das Ehemaligentreffen der StipendiatInnen der Stiftung
Anfang Mai in Berlin war als politisches Thema der NSU-Prozess gewählt worden.
Das Verfahren in München gegen Beate Zschäpe und vier weitere
Neonazis lief im Mai seit genau einem Jahr. Petra Pau, Bundestagsvizepräsidentin und Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss,
eröffnete die Podiumsdiskussion mit Details über das jahrelange
Versagen der Verfassungsschutzämter im NSU-Komplex. Ihr war
der Hinweis wichtig, dass der Neonazi Carsten Szczepanski als VMann des Brandenburger Verfassungsschutzes im Gefängnis ungehindert die rechte Postille Der Weiße Wolf herstellen und veröffentlichen konnte. Darin erschien 2002 ein Gruß an den damals noch
unentdeckten Nationalsozialistischen Untergrund: «Vielen Dank an
den NSU, es hat Früchte getragen ;-) Der Kampf geht weiter …»
Szczepanski war 1995 zu acht Jahren Haft verurteilt worden, weil
er einen nigerianischen Asylbewerber ermorden wollte. Das Opfer
überlebte nur durch Glück. Der Verfassungsschutz hatte für Szczepanski die Aufhebung der Ausgangssperre und der Postkontrollen
im Gefängnis erwirkt. 1999 wurde Szczepanski vorzeitig entlassen.
Er machte Karriere in der Rechtsrockszene und der NPD, im Jahr
2000 schaltete der Verfassungsschutz ihn als V-Mann ab.
Für Petra Pau zeigt das Beispiel Szczepanski als eines von vielen,
dass die V-Männer mehr Schaden als Nutzen brächten. Aus «gekauften Spitzeln» würden schnell «bezahlte Täter», die die Szene

finanziell unterstützten oder durch Warnungen schützten. Auch
Fritz Burschel, Referent der Stiftung zum Themenkomplex Neonazismus, laden die vielen Ungereimtheiten und angeblichen Zufälle
zu Spekulationen ein. Neben dem jüngst verstorbenen V-Mann
«Corelli» verbrannte im September 2013 ein weiterer Zeuge, Florian H., in Stuttgart kurz vor seiner Aussage beim Staatsschutz in
seinem Auto. Dass so viele Fragen ungeklärt im Raum stünden,
zeige, dass der Verfassungsschutz abgeschafft gehöre – dringender denn je. Gravierend sei im Zusammenhang mit den NSU-Ermittlungen die Kriminalisierung und Diskriminierung der Opfer und
Opferfamilien durch die Behörden, so Antonia von der Behrens.
Die Anwältin der Nebenklage vertritt die Familie des in Dortmund
ermordeten Mehmet Kubaşık. Sie betonte, dass es den Familien
in erster Linie um Aufklärung und Wahrheit gehe. Beate Zschäpe
werde vermutlich hart verurteilt, aber viel wichtiger sei es, die
Angeklagte als Mitwisserin und Mittäterin zu überführen. Die Ermittlungen der Polizei in der migrantischen Community im Zusammenhang mit den Morden seien nicht nur ein Irrweg gewesen, sondern auch bewusste Ablenkung von Pannen und Verstrickungen
der Behörden. Die Geschichte von «den drei Bösen» solle von den
staatlichen Verflechtungen und dem institutionellen Rassismus
ablenken.
«Der Prozess wird uns nicht erzählen, wie der NSU funktioniert hat»,
so das ernüchternde Fazit von Felix Hansen vom Blog NSU-Watch
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und dem Antifa-Archiv apabiz e. V. in Berlin. Der Experte für neonazistische Strukturen unterstützt die Intention der Nebenklage, den
NSU und die staatlichen Verfehlungen stärker zu durchleuchten.
Das Gericht sehe darin aber lediglich eine Ablenkung vom eigentlichen Strafprozess. Deshalb lasse der Richter beispielsweise Fragen
und Ermittlungen zu nazistischen Strukturen nicht ausführlich zu.
Laut Hansen fehle der öffentliche Druck, der das Gericht zwingen
würde, dem Verfahren eine politische Dimension zu geben. Auf die
Fragen aus dem Plenum, was konkret getan werden könne, riefen
die Podiumsgäste dazu auf, sich an Demonstrationen zu beteiligen und zum Prozess nach München zu fahren, um Öffentlichkeit

herzustellen. Auch sei es dringend nötig, den Nazis im Zuschauerraum und in der Zeugenbefragung, die den Prozess mittlerweile
als Übungsfeld für gekonntes Lügen nutzten, etwas entgegenzusetzen. Denn das folgenlose Lügen, Vergessen und Schweigen vieler ZeugInnen aus der Naziszene ist für die Angehörigen der Opfer
kaum auszuhalten. Eine Gruppe von StipendiatInnen und Ehemaligen plant deshalb im Herbst eine Fahrt mit dem Studienwerk zum
Prozess nach München.
MORITZ BLANKE IST REFERENT FÜR STIPENDIATISCHE EHEMALIGENARBEIT
IN DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG. BIANCA LUDEWIG PROMOVIERT
DERZEIT IN EUROPÄISCHER ETHNOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT INNSBRUCK

CHRISTOPH LAMMERS

VON DIELEN UND CLUBS
EIN STADTRUNDGANG ZUM HOMOSEXUELLEN LEBEN IN BERLIN-SCHÖNEBERG
Berlin-Schöneberg in den 1920er Jahren. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs blühen Kunst und Kultur, in Großstädten wie Berlin ist ein selbstbestimmteres Leben für Homosexuelle möglich.
Der Stadtrundgang «Von Dielen und Clubs. Homosexuelles Leben
in Berlin-Schöneberg der 1920er Jahre» ruft diese Epoche in Erinnerung. In den frühen Jahren der Weimarer Republik eröffnete in Berlin
eine Vielzahl von schwul-lesbischen Kneipen, Clubs und Bars. Auch
von Personen des öffentlichen Lebens wurden diese Orte frequentiert. Homosexuelle Zeitschriften erreichten hohe Auflagen. Zeitweise entstand der Eindruck, Homosexuelle seien ein Teil der Weimarer Gesellschaft, zahlreiche Schwule und Lesben bekannten sich zu
ihrer eigenen Homosexualität. Doch die gesellschaftliche Ablehnung
der Homosexualität blieb ebenso wie die juristische Kriminalisierung
bestehen und verfestigte sich im Laufe der Zeit wieder. Mitte Mai erDie Berliner Bar «Eldorado» im Jahr 1932. Foto: Wikimedia (CC BY-SA 3.0 DE)

fuhren rund 20 StipendiatInnen der Rosa-Luxemburg-Stiftung an den
zwölf ausgewählten Stationen mehr über die Treffpunkte der Szene.
Der Stadtrundgang führte anhand von Gerichtsfällen in die Diskussionen über Prostitution und Erpressung ein und stellte Vereinigungen
und Zeitschriften der damaligen Zeit vor. Auch schwule Nazis waren Thema. Die KPD und auch die Sozialdemokraten leisteten sich
eine ambivalente Haltung zur Homosexualität und versuchten, sie
zu instrumentalisieren. So berichteten die Parteizeitungen von KPD
und SPD in den 1920er und 1930er Jahren immer wieder abfällig;
im Nationalsozialismus sahen sie «Brutnester der Homosexualität».
Doch auch die antifaschistische Widerstandskämpferin, Politikerin
und Frauenrechtlerin Hilde Radusch erlebte, wie ihre Homosexualität
gegen sie verwendet wurde. Als lesbische Aktivistin und Kommunistin wurde sie im Nationalsozialismus verfolgt. Im Jahr 1946 trat sie
nach Konflikten aus der KPD aus, was die Partei dazu veranlasste,
ihrerseits Radusch auszuschließen und den Ausschluss mit ihren
Frauenbeziehungen zu begründen. Das Netzwerk zur Spurensuche
von Frauengeschichte und die Miss Marple Schwestern errichteten
Hilde Radusch im Jahr 2012 ein Denkmal mitinitiiert. Es ist an der
Eisenacher Straße/Ecke Winterfeldtstraße zu finden.
Geleitet wurde die Exkursion vom ehemaligen Studienstipendiaten Fabian Eckert. Er studiert an der Humboldt-Universität Berlin
Geschichte und Philosophie/Ethik und ist Mitinitiator des Büros
«Tonspur. Urbane Erkundungen», das Audiomodule erstellt, die als
Stadtspaziergänge, Podcasts, Klanginstallationen, Hörspiele oder
Features genutzt werden können. Der Audioguide zum Stadtrundgang entstand im Rahmen des Internetportals Queer History, das
multimediale Lernangebote zu Themen queerer Geschichte für den
Schulunterricht sowie für die außerschulische Bildungsarbeit bereitstellt. An den einzelnen Stationen des Rundgangs gab es immer
wieder Rückfragen und Diskussionsbeiträge der StipendiatInnen.
Der Wunsch nach mehr Information zur homosexuellen Geschichte
war und ist groß. Man kann dem Projekt nur wünschen, dass es
sowohl auf wissenschaftlicher wie auf gesellschaftlicher Ebene auf
fruchtbaren Boden fallen wird.
WWW.TONSPUR-BERLIN.COM
WWW.QUEERHISTORY.DE
CHRISTOPH LAMMERS IST REFERENT FÜR STIPENDIATISCHE
FÖRDERP ROGRAMME DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG
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HELLA HERTZFELDT/HANNO PLASS

LAMPEDUSA
IN DER HAFENCITY
STIPENDIATINNEN ERKUNDEN BEI
REGIONALTREFFEN DIE STADT HAMBURG
Eine alternative Hafenrundfahrt und ein Treffen mit einem Mitglied der Gruppe Lampedusa in Hamburg waren die Stationen
des Regionaltreffens von StipendiatInnen in Hamburg.
Die Fahrt ging durch die Hafencity und die Norderelbe, vorbei an
den Liegeplätzen eines Teils des Containerhafens und schließlich
zurück zum Kai. Ein Guide der Hafengruppe Hamburg, die seit über
30 Jahren besteht, erläuterte Geschichte und Gegenwart des Hamburger Hafens, seine weltweiten Handelsverbindungen, den Wandel der Arbeitsbedingungen vor Ort wie in den Ländern des globalen Südens, aus denen vor allem Rohstoffe wie Obst und Kaffee
via Hamburg importiert werden, und die damit verbundenen Umweltprobleme. Eine Zäsur war die Einführung der Containerschifffahrt seit den 1970er Jahren, die den Seehandel revolutionierte.
Nun waren nur noch wenige Schauerleute nötig, um die Ladung
eines Containerriesen zu löschen. Dieser Umbruch wurde begleitet
von der weitreichenden Vereinheitlichung und Rationalisierung des
Seehandels ebenso wie der «Ausflaggung» der Schiffe, also den
Wechsel der Nationalflagge, um Kosten zu sparen. Ohne dass sich
an den Besitzverhältnissen am Schiff etwas ändert, ermöglicht die
Fahrt unter der Flagge eines Staates ohne Tarifbindung den ReederInnen erhebliche Einsparungen – vor allem auf Kosten des Personals. Auch der Aufstieg Chinas zu einem der Zentren des Seehandels ist eine neuere Entwicklung – die zehn größten Containerhäfen
der Welt liegen im Land der «sozialistischen Marktwirtschaft».
Der zweite Teil des Regionaltreffens fand im hafennahen Kulturzentrum Kölibri statt. Dort traf die Gruppe mit einem Mitglied der Gruppe
Lampedusa in Hamburg zusammen, die seit mehr als einem Jahr für
ihr Aufenthaltsrecht in der Hansestadt kämpft. Zunächst gab Martin
Dolzer, ehemaliger Stipendiat und Kandidat der Linkspartei für das
Europäische Parlament, eine kurze Einführung über den Zusammenhang von Flüchtlingspolitik, Außenpolitik und Sicherheitspolitik, wobei er insbesondere auf die Rolle der europäischen Grenzschutzagentur Frontex einging. Asuquo Udo, ein Sprecher der Flüchtlinge der
Gruppe Lampedusa Hamburg, schilderte anschließend ausführlich,
wie er nach Hamburg gekommen ist. Zusammen mit anderen floh
er nach dem Krieg 2011 aus Libyen nach Lampedusa. Nach zweijährigem Aufenthalt in Italien erhielten sie nicht die Anerkennung als
Kriegsflüchtlinge, stattdessen eine kleine Summe Geld und den Hinweis, sie mögen jetzt doch in ein anderes europäisches Land gehen.
In Hamburg leben sie in einem unhaltbaren Zustand. Ohne legalen
Aufenthaltsstatus, sollen sie auseinanderdividiert werden mit dem
Angebot, eine zeitlich befristete Duldung zu erhalten. Dagegen setzen sie die Organisation in der Gruppe, zu der Menschen aus 13 Ländern gehören. Sie haben ein Info-Zelt am Hauptbahnhof erkämpft
und Soli-Demos mit bis zu 25.000 TeilnehmerInnen. Im Mittelpunkt
steht ihre Forderung nach einem Gruppenbleiberecht für Kriegsflüchtlinge, die der Paragraf 23 des Ausländergesetzes ermöglicht.
HELLA HERTZFELDT IST STELLVERTRETENDE DIREKTORIN DES STUDIENWERKS
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG. HANNO PLASS IST PROMOTIONS
STIPENDIAT DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

«ENGAGIERTE
AUS 32 LÄNDERN»
STIFTUNG BETREUT AUCH
STIPENDIATINNEN AUS DEM AUSLAND
Sandra Thieme ist Soziologin und seit 2005 Referentin im
Studienwerk der Stiftung. Dort begleitet sie StipendiatInnen,
die über Gelder des Auswärtigen Amtes gefördert werden.
Wer wird mit dem Stipendium des Auswärtiges Amt gefördert?
Thieme: Junge, sozial und politisch engagierte Menschen, die
zum Studium oder zur Promotion nach Deutschland kommen
und keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Wir nehmen
StipendiatInnen aus allen Teilen der Welt auf. Wichtig ist uns,
dass die Leute sich für eine emanzipatorische Gesellschaft einsetzen. Das kann überall auf der Welt unterschiedlich aussehen,
je nachdem, wie die Regierungen der jeweiligen Länder mit ihren KritikerInnen umgehen.
Was ist das Ziel der Förderung?
Thieme: Das Auswärtige Amt will darin in erster Linie den Wissenschaftsstandort Deutschland und dadurch die wirtschaftlichen Beziehungen zu anderen Ländern stärken. Wir als Stiftung
haben allerdings die Chance, linken wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und damit das Netzwerk einer weltweiten
linken Bewegung auszubauen. Wir zahlen den StipendiatInnen
nicht nur Geld für ihren Lebensunterhalt. Wir bieten ihnen mit
unserem Begleitprogramm viele Möglichkeiten zur persönlichen, fachlichen und politischen Horizonterweiterung und natürlich zur Vernetzung untereinander.
Wie viele StipendiatInnen gibt es, und woher kommen sie?
Thieme: Zurzeit fördern wir 70 StipendiatInnen aus 32 Ländern.
Die meisten von ihnen studieren, zwölf promovieren. Was die
Herkunftsländer betrifft, so ist von Aserbaidschan bis zu den
Vereinigten Staaten alles dabei. Allerdings haben wir momentan viele griechische, israelische und palästinensische StipendiatInnen. Auch Süd- und Mittelamerika sowie asiatische Länder
sind zahlreich vertreten.
Wie kann man sich bewerben und wie hoch ist die Förderung?
Thieme: Zweimal im Jahr gibt es Bewerbungstermine: Mitte April und Oktober. Dann müssen alle notwendigen Unterlagen eingereicht werden, die Details gibt es im Internet. Bei der Auswahl
achten wir darauf, dass mindestens 50 Prozent der Stipendien
an Frauen gehen. Da sich meistens mehr Frauen als Männer bewerben, bekommen Frauen anteilig auch mehr Stipendienplätze
bei uns. Die Höhe der Stipendien ist durch die Richtlinien des
Auswärtigen Amts festgelegt.
Studierende bekommen bei uns
750 Euro plus einen Krankenkassenzuschuss, DoktorandInnen
1.020 Euro. Wer Kinder hat, erhält
zusätzliche Leistungen, die mit
dem Kindergeld vergleichbar sind.
FRAGEN: CHRISTOPH LAMMERS
Sandra Thieme
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Eduard Fuchs (Jahrgang 1870) war marxistischer Historiker, Schriftsteller und
Kunstsammler. Zudem finanzierte er
Rosa Luxemburg und war Mitbegründer
der KPD.
Im Jahr 1922 trafen sich Lenin und der
Schwabe – Lenin hatte ihn 1918 den «Mann
im Schatten» genannt – im Kreml; ein letztes Mal und außerhalb aller Öffentlichkeit.
Offensichtlich wollte der russische Revolutionsführer, der korrupten PolitikerInnen der
von ihm in die Welt gesetzten Kommunistischen Internationale überdrüssig, sich des
Ethos seiner Verbündeten aus dem Umfeld
Rosa Luxemburgs versichern. Ulrich Weitz
schreibt über diese Begegnung: «Der protestantisch geprägte Revolutionär erwies
sich als unbestechlich, als ihm Lenin ein
Auto zu schenken ankündigte: […] ‹Ja, was
denke Sie denn, Kamrad Lenin, i tu auch so
mei Fliecht.›» Fuchs hatte im Jahre 1900 Lenins Zeitung Iskra den Weg nach Russland
geebnet. Damals lebte Lenin unter dem Namen Meyer illegal in München, und Fuchs
war Geschäftsführer der sozialdemokratischen Münchener Post. Im Dezember 1918
sahen sie sich wieder.
Anlass war die Ankunft des Lenin-Vertrauten Karl Radek in Berlin, der die Unterstützung der deutschen Verbündeten für die
Russische Revolution sondieren sollte. «Für
Karl Radek hatte Rosa Luxemburg […] nur
ein Gefühl: Ekel.» Paul Levi musste «intervenieren, um wenigstens einen ‹korrekten›
Empfang zu ermöglichen. Unter dem Eindruck dieses persönlichen Widerwillens
nahmen nun auch ihre Äußerungen gegen
die Bolschewiki und ihre Taktik drastische
Formen an.» Noch am selben Abend reiste
Eduard Fuchs ab, um Lenin auszurichten,
dass sich Rosa Luxemburg jegliche Einmischung verbitte.
Trotzdem – man kämpfte schließlich an
der gleichen Front – wurde Eduard Fuchs
in Moskau mit Geld, Gold und Diamanten
zur Finanzierung der Spartakusgruppe
um Franz Mehring, Rosa Luxemburg, Leo
Jogiches, Karl Liebknecht, Clara Zetkin,
Käthe Duncker, Paul Levi und Ernst Meyer
ausgestattet und aus dem bürgerkriegsgeschüttelten Russland geschleust. In Berlin
waren unterdessen im Januar 1919 Karl

L iebknecht und Rosa Luxemburg ermordet worden, gut zwei Monate später, am
9. März, traf es auch Leo Jogiches. Der im
Sterben liegende Franz Mehring beauftragte Eduard Fuchs mit der Verwaltung seines literarischen Nachlasses.
Fuchs war über den Anarchismus zur Sozialdemokratie gekommen. Er hatte mit achtzehn in Stuttgart einen linken Konkurrenzverlag zu J. H. W. Dietz aufgezogen und bis
1890 Agitationsmaterial aus der Schweiz
geschmuggelt. Nach dem Fall des Sozialistengesetzes forderte ihn die Münchener
SPD an. Seine Aufgabe: das Pressewesen
der Partei neu zu ordnen. Nebenher war
Fuchs mehr als zehn Jahre Chefredakteur
des Süddeutschen Postillon und SPD-Funktionär. Mehrmals saß er im Gefängnis.
1901 erschien seine erste kunsthistorische
Schrift, ab 1905 folgte seine sechsbändige «Illustrierte Sittengeschichte», die
ihm fortan das Leben eines wohlhabenden
Schriftstellers gestattete – und den Spitznamen «Sittenfuchs» einbrachte. Ab 1916
finanzierte Fuchs zusammen mit der Schauspielerin Tilla Durieux den Lebensunterhalt
von Rosa Luxemburg. Leo Jogiches stellte
er als Privatsekretär an – so konnte dieser
die Spartakusgruppe aufbauen, während
Fuchs den Kontakt zwischen den europäischen Linken aufrechthielt. Noch über
seinen Bruch mit der KPD hinaus war der
seriöse «Sittenfuchs» konspirativ für die Sowjetunion unterwegs.
Den letzten Gefangenenaustausch organisierte er 1930 – und finanzierte zugleich
mit monatlich 500 Mark den Apparat der
KPD(O). Seine Villa an der Krummen Lanke,
in der er eine der größten privaten Kunstsammlungen Europas untergebracht hatte,
enteigneten das Finanzamt Berlin-Zehlendorf im Zusammenspiel mit der Gestapo.
Als die Nazis im Sommer 1940 in Paris eimarschierten, trafen sie Eduard Fuchs, der
sich dorthin geflohen hatte, nicht mehr an.
Bereits im Januar war er auf dem Friedhof Pere Lachaise beerdigt worden. Seine
Ehefrau Margarete Fuchs nahm sich 1953
in New York mit einem Sprung aus dem
14. Stock das Leben.
PAUL LERNER IST FREIER WISSENSCHAFTLER
UND AUTOR IN BERLIN
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«Auf einem endlichen Planeten kann es
kein unendliches Wachstum geben.
Die Alternative wäre das Überschreiten
planetarischer Grenzen – mit Katastrophen, die keineswegs alle Menschen
gleich treffen. Wir sitzen zwar im
selben Boot, aber auf verschiedenen
Decks: Die Ärmsten werden
am härtesten betroffen sein.»

WWW.ROSALUX.DE

STEFFEN KÜHNE UND TADZIO MÜLLER

