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VorSatz

Es geschieht gerade, was sich die Redaktion von »UTOPIE kreativ«
eigentlich immer wünscht: Die Zeitschrift ist seit Monaten Ort einer
lebendigen Debatte. Begonnen hat es im Juli 2005 mit Katja Kippings und Sascha Liebermanns Plädoyers für eine bedingungslose
Grundsicherung. Ulrich Busch hat im November 2005 mit vehementer Ablehnung darauf geantwortet, und seither haben sich – genannt
in der zeitlichen Abfolge ihrer Texte – Antonín Dyck, erneut Sascha
Liebermann, Michael Opielka, Dieter Zahn, noch einmal Katja Kipping, Bodo Ramelow, Lutz Brangsch und Judith Dellheim zu Wort
gemeldet. Auch im vorliegenden Heft führen wir die Debatte Grundsicherung fort. Nino Jordan und Karl Reitter teilen ihre Ansichten
zur Sache mit. Und für den Herbst liegen bereits weitere Manuskripte
zum Thema vor.
Mir fällt in der kontrovers und zuweilen scharf geführten Debatte
vor allem eines auf: daß es die Utopie nach wie vor sehr schwer hat,
überhaupt gedacht zu werden. Als Bremse funktioniert offensichtlich
nicht nur der bewußt entwickelte und aggressiv in die Öffentlichkeit
gebrachte Meinungshauptstrom der Marke TINA (There is no alternative – Es gibt keine Alternative), sondern gleichzeitig die vielen
von uns auch ohne all das neoliberale TINA-Geschwätz innewohnende Furcht vor dem Ungewohnten. Denn es ist doch bemerkenswert: Obwohl es keinerlei neuerlichen Beweises dafür bedarf, daß
die Arbeitswelt in ihrer jetzigen Form Hunger, Elend und Tod in
schier auswegloser Massenhaftigkeit produziert und zudem auf
Selbstzerstörung durch erbarmungslose Ressourcenvernichtung hinausläuft, werden Überlegungen zu einer radikalen Alternative, wie
sie die bedingungslose Grundsicherung ja vielleicht darstellen könnte,
zuweilen mit einer Heftigkeit abgelehnt, als ob mit ihr alles nur immer noch schlimmer werden würde. Also noch mehr Hunger, Elend,
Tod und Selbstzerstörung. Noch mehr Atomsprengköpfe, genmanipuliertes Getreide, krankmachendes Fastfood. Noch mehr Konzentration des Reichtums in immer weniger Händen. Noch weniger
sauberes Wasser, noch weniger öffentlicher – das heißt: vor Privatisierung verschonter – Raum. Ist das wirklich vorstellbar? Die bedingungslose Grundsicherung als das noch Schlimmere? Da ist
noch viel zu diskutieren, und dies muß mit wachsender Öffentlichkeit
geschehen, und erfreulich an der Debatte ist, daß das auch alle wollen – die Befürworter der Idee ebenso wie ihre Kritiker.
Und noch etwas ist auffallend: Daß jene non-konformistischen
Marxianer, die schon im marxistisch-leninistischen Kanon keinen
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Platz hatten, auch in den heutigen Debatten selten oder gar nicht
beachtet werden. Ernst Bloch zum Beispiel mit seinen im Buch
»Freiheit und Ordnung« formulierten Überlegungen zur »unentfremdeten Ordnung«, in der »jener Teil des Schicksals (…), der von
Menschen, in der Klassengesellschaft, selbst produziert und unwissend fetischisiert worden ist«, verschwinden werde. Unbeachtet –
bisher – auch die Ergebnisse von Diskussionen, wie sie im Rahmen
des Weltsozialforums geführt werden. Im November 2004 (Heft 169)
hat »UTOPIE kreativ« einmal einen kleinen Ausschnitt daraus vorgestellt – mit den Überlegungen von Arturo Escobar zur Verwirklichung einer »dezentralisierten, nicht-hierarchischen Logik der
Selbstorganisierung« und von Boaventura de Sousa Santos zur »Ablehnung von Hierarchien«. (Mehr dazu in dem Sammelband »Eine
andere Welt. Das Weltsozialforum«, Texte 15 der Rosa-LuxemburgStiftung, Dietz Berlin 2004.) Und ist es nicht an der Zeit, die von
Friedrich Engels – in Anschluß an Hegel – in die Diskussion der Arbeiterbewegung gebrachte Betrachtung der Freiheit als Einsicht in
die Notwendigkeit neu zu durchdenken? Vielleicht findet sie ja erst
im Künftigen ihre Bestätigung und Gültigkeit? Noch einmal Bloch –
diesmal im »Prinzip Hoffnung« –: »Alle Wendezeiten sind (…) von
Noch-Nicht-Bewußtem gefüllt, auch überfüllt; und eine aufsteigende
Klasse trägt es.« Ich glaube, die Grundsicherungsdebatte hat wirklich erst begonnen.
Die Grundsicherungsdebatte in unserer Zeitschrift übrigens lebt –
wie die Zeitschrift insgesamt – von den Einsendungen der Autorinnen und Autoren selbst. Dies zu betonen macht sich notwendig, weil
die Redaktion immer mal wieder gefragt wird, ob sie nicht stärkeren
Einfluß auf die Artikelentstehung nehmen und auch dafür sorgen
sollte, daß mehr Aufsätze von Frauen ins Heft gelangen. Zum ersten
sei gesagt, daß die ehrenamtlich arbeitende Redaktion genau dies –
einen die Inhalte regulierenden Plan mit Auftragsvergabe – ausdrücklich nicht will, und zum zweiten: Wir können nichts weiter tun,
als unentwegt zum Schreiben einzuladen. Mehr Texte von Frauen,
als uns zugesandt werden, können wir nicht drucken. Das Problem
also liegt an anderer Stelle. Und natürlich muß es gelöst werden!
WOLFRAM ADOLPHI
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JÖRN SCHÜTRUMPF

1956
oder: Die Reformfähigkeit
des Stalinismus

Das Ritual, bei Marx-Konferenzen mit einem Marx-Zitat und bei
Lenin-Konferenzen mit einem Lenin-Zitat zu beginnen, sich aber
ansonsten um die Jubilare und vor allem um das, was sie wirklich
wollten, wenig zu scheren, wurde im besonderen im real existierenden Sozialismus gepflegt, ist aber auch heute noch nicht ganz aus der
Mode. Es handelt sich dabei um eine Art simulierte Pietät.
Wenn ich auf einer Rosa-Luxemburg-Konferenz mit Rosa Luxemburg beginne, mag es so aussehen, daß ich ebenso verfahre; doch
dem ist nicht so.
Erstens interessiert mich das, was Rosa Luxemburg wollte, von
Tag zu Tag mehr, denn der Rückweg in eine autoritäre Linke, dieses
Mal als ein unangenehm duftender Mix aus den verschiedenen sich
links gerierenden Strömungen des 20. Jahrhunderts – unser Freund
und Kollege Bernd Rump aus Dresden wußte darüber jüngst im
»Neuen Deutschland« so klug zu schreiben1 – holt Rosa Luxemburg
und vor allem ihre Kritik an der Unfreiheit, jeweils nur sich selbst
die Freiheit zu gewähren, ganz zwangsläufig zurück auf den Plan.
Das niederträchtige Denunziantenwort vom Luxemburgismus, ohnehin noch nicht ganz verhallt, wird, wenn es so weitergeht, bald wieder Urständ feiern.
Zweitens aber war Rosa Luxemburg – und damit suche ich mein
Vorgehen zu legitimieren, hier die große Ermordete zum Auftakt zu
zitieren – die erste unter den Sozialisten, die auf die Gefahren einer
Revolution hinwies, der die soziale Bodenhaftung abhanden kommt:
»Nicht Rußlands Unreife, sondern die Unreife des deutschen Proletariats zur Erfüllung der historischen Aufgaben hat der Verlauf …
der russischen Revolution erwiesen … Die Revolution Rußlands
war in ihren Schicksalen völlig von den internationalen [Ereignissen] abhängig«, meinte sie 1918 in ihrem nachgelassenen Manuskript »Zur russischen Revolution«, auf das sich so viele berufen, oft
ohne es auch nur ein einziges Mal vollständig gelesen zu haben.
Die in Breslau einsitzende Gefangene der deutschen Kriegsdiktatur verstand die 1917 ausgebrochene Revolution als Eröffnungsrevolution für einen sozialistischen Revolutionszyklus, als den Beginn
einer Weltrevolution zur weltweiten Abschaffung der kapitalistischen
Produktionsweise, als den Beginn einer Weltrevolution, mit der der
Übergang zu einer Produktionsweise eingeleitet werden sollte, die
an den Bedürfnissen der Produzenten ausgerichtet ist. Ein mit sich
alleingelassenes revolutionäres Rußland hingegen ließ in Rosa
Luxemburg die allerdunkelsten Ahnungen aufkommen: »… im
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Grunde also eine Cliquenwirtschaft – eine Diktatur allerdings, aber
nicht die Diktatur des Proletariats, sondern die Diktatur einer Handvoll Politiker … Ja noch weiter: Solche Zustände müssen eine Verwilderung des öffentlichen Lebens zeitigen: Attentate, Geiselerschießungen usw. Das ist ein übermächtiges, objektives Gesetz, dem sich
keine Partei zu entziehen vermag.«2
Rosa Luxemburg ist postum für diese Kritik scharf attackiert worden – zuvorderst natürlich von denen, die die Zustände verwildern
ließen, um sich die Macht zu erhalten. Begonnen hatte es spätestens
1921: mit dem Kronstädter Aufstand. Damals hatte sich die selbsternannte »Vorhut des Proletariats«, die Bolschewiki, von der »revolutionärsten Abteilung« der russischen Arbeiter, dem Kronstädter Proletariat – das die »Vorhut« bis dahin stets als die »treuesten Söhne
der Revolution« gepriesen hatte –, getrennt und sie abgeschlachtet.
Es war eine bonapartistische Phase gefolgt – offiziell ward sie »Neue
Ökonomische Politik« geheißen –, in der den Feinden von gestern
Zugeständnisse gemacht wurden: der ländlichen und der städtischen
Bourgeoisie.
So hoffte man, die entgegen eigenem Wollen und Tun als Eröffnungsrevolution verlorengegangene Revolution doch nicht verloren
geben zu müssen und ausharren zu können: mit einem Tanz über den
Klassen der sich formierenden modernen russischen Gesellschaft –
der Arbeiterschaft hier, und den Abermillionen neuen Landbesitzern
und schnell als NÖP-Gewinnlern denunzierten Neu-Bourgeois’ da.
Bis sich Europa doch noch zur Tat bequemen würde.
Die sich so von ihrer sozialen Basis entwurzelnde Sowjetmacht
lavierte eine Zeitlang erfolgreich zwischen und über den Klassen.
1927 hatte sich allerdings der Spielraum der Bonapartisten wider
Willen erschöpft: Die sozialökonomischen Verhältnisse und mit ihnen die bürgerlichen Klassenkräfte hatten sich so stürmisch entfaltet,
daß Rußland alle Voraussetzungen aufwies, um zu einem kapitalistischen »Schwellenland« überzugehen.
Bis zu diesem Punkt war in der einsam gebliebenen Revolution alles »normal« verlaufen und zumindest den marxistisch gebildeten
Zeitgenossen verständlich gewesen: Im Februar 1917 war die Revolution ausgebrochen; in geradezu klassischer Fraktionsabfolge war
die Hegemonie immer weiter nach links gereicht worden, bis 1918
auch die linken Sozialrevolutionäre ausgeschaltet worden waren und
die Bolschewiki allein dastanden – als Hegemon in einem Bürgerkrieg, in dem aber nicht ein sich aufreibendes Proletariat eine zerstörte Industrie verteidigte, sondern – wie 1792 ff. – eine zu Eigentum gekommene Bauernschaft sich gegen die blutig marodierenden
Herren von gestern und gegen deren weißgardistische Henker
wehrte.
Mit Kronstadt hatten die Bolschewiki ihren eigenen Achtzehnten
Brumaire durchgeführt und waren sich selbst in der Hegemonie gefolgt. Aus Angst vor dem Bonaparte, den alle in Trotzki erkannt zu
haben glaubten, stellten sie sich auch in der absteigenden Phase der
Revolution an die Spitze – mit der »Neuen Ökonomischen Politik«
– und wurden so selbst zu Bonapartisten. Denn Marx’ Prophezeiung
aus dem »Achtzehnten Brumaire« war ihnen wohl vertraut: »Proletarische Revolutionen … unterbrechen sich fortwährend in ihrem
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eignen Lauf, kommen auf das scheinbar Vollbrachte zurück, um es
wieder von neuem anzufangen, verhöhnen grausam-gründlich die
Halbheiten, Schwächen und Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche,
scheinen ihren Gegner nur niederzuwerfen, damit er neue Kräfte aus
der Erde sauge und sich riesenhafter ihnen gegenüber wieder aufrichte, schrecken stets von neuem zurück vor der unbestimmten
Ungeheuerlichkeit ihrer eignen Zwecke, bis die Situation geschaffen
ist, die jede Umkehr unmöglich macht, und die Verhältnisse selbst
rufen: Hic Rhodus, hic salta!«3
Und genauso war ihnen ihre eigene Schwäche und damit die Unmöglichkeit, die Revolution weiter in Richtung Sozialismus zu treiben, bewußt – verursacht durch die weitgehende Vernichtung ihrer
ursprünglichen sozialen Basis im Bürgerkrieg, für die sie einmal angetreten waren. Ihnen war klar, daß ein offener Kampf der Kräfte –
»unterbrechen sich fortwährend in ihrem eignen Lauf, kommen auf
das scheinbar Vollbrachte zurück, um es wieder von neuem anzufangen, verhöhnen grausam-gründlich die Halbheiten, Schwächen
und Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche« – sofort zu ihrem eigenen Untergang führen mußte. Paul Levi hat als erster darauf hingewiesen, daß die Bolschewiki ihre Herrschaft erhielten, indem sie
deren sozialen Charakter veränderten.4 Das gelang den Bolschewiki,
weil sie die Fraktionsabfolge unterbrachen – um den Preis, daß sie
die Aufgaben ihrer verhinderten Nachfolger lösten.
Dieses Dilemma war zumindest den führenden Bolschewiki wohl
bewußt. Denn im Unterschied zu ihren Nachfolgern, die auf den zerfolterten Gebeinen der Revolutionsführer von 1917 – also auf ihren
Gebeinen – ihre Macht etablieren sollten, propagierten sie Sozialismus nicht nur als Kultur- und Bildungsbewegung, sondern waren
auch selbst hochgebildet und wußten, was mit ihnen und mit ihrer
Revolution geschah. Sie sahen es, und konnten es doch nicht ändern.
Die Alternative lautete nicht: Sozialismus oder Kapitalismus? Die
Alternative lautete: Entfesselung eines Kapitalismus oder Entfesselung des Staates; unter den Bedingungen Rußlands hieß das gleichwohl, wie sich bald herausstellte: Kapitalismus oder Barbarei? Das
war ihr Dilemma.
Die KP Chinas versucht seit den achtziger Jahren, den Rodeohengst Kapitalismus zu reiten, ohne abgeworfen zu werden; um das
zu verhindern, hat sie bisher vor keiner »Anpassung« zurückgescheut. Dieser Weg war den russischen Revolutionären der zwanziger Jahre – auch wenn Bucharins Überlegungen in diese Richtung
wiesen – verbaut. Ihre Revolution hatte das Maximum dessen, was
leistbar war, geleistet. Sie hatte gründlich mit dem alten halbbarbarischen Rußland aufgeräumt – mit Methoden, die die Härte der
Auseinandersetzung diktiert hatte, mit Methoden, gegen die die Jakobinerdiktatur ein Volksfest gewesen war. Aber: Ausgerechnet ihre
Revolution hatte einen Kapitalismus entfesselt, den sie eigentlich im
Zuge einer Weltrevolution hatten abschaffen wollen.
Als sich 1927/28 der Generalsekretär der KPdSU zum – scheinbar
– unumschränkten Diktator durchsetzte, schien es allerdings, als
seien die Gesetze der Revolutionsgeschichte außer Kraft gesetzt:
Der Revolution von 1917 folgte eine selbst erklärte »zweite Revolution«, die Revolution der Stalinschen Garde.
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Die Wirklichkeit war profaner, wurde aber selbst von vielen Anhängern der Revolution von 1917 aus zweifellos ehrenwerten Motiven
verdrängt:
Statt der kapitalistischen Produktionsweise und einer vielleicht
bürgerlichen Gesellschaft mit einem entsprechenden Rechtsstaat …
Gerhard Zwerenz hat jüngst völlig zu Recht darauf aufmerksam gemacht, daß die Diktatur, wie sie China und Rußland heute erleben,
möglicherweise die viel adäquatere Form und – aus dem Gesichtswinkel der Profitheckerei – viel »effizientere« Form dieser kapitalistischen Produktionsweise ist.
Statt also der kapitalistischen Produktionsweise wurde 1927/28
der Staat entfesselt. Unter der Losung »Sozialismus in einem Land«
wurde ein linksradikales Regime etabliert, das mit Terror eine egalitäre und zu jeder Form von Widerstand unfähige Gesellschaft systematisch herbeimorden ließ: erst die Versklavung und notfalls Ermordung der NÖP-Gewinnler und der freien Bauernschaft (in der
Ukraine waren es gleich Millionen, die man aushungerte), dann die
endgültige Unterwerfung der sogenannten herrschenden Klasse, also
der – zumeist ohnehin unter schwierigsten Bedingungen lebenden –
Arbeiterschaft; man lese Max Hoelz’ Tagebücher aus seiner Reise
ohne Wiederkehr in die russische Arbeiterschaft zu Anfang der
dreißiger Jahre, ein in jeder Hinsicht erschütterndes Dokument, das
wir jetzt endlich – im vergangenen Jahr – im Karl Dietz Verlag herausgegeben haben.5 Dann kam die Garde der Revolution an die
Reihe und schließlich jeder, der Individualität nicht zu verbergen vermochte, inklusive die Frau Molotows, die Frau eines der schlimmsten Massenmörder.
Alle sozialen Beziehungen, soweit sie sich auf Vertrauen gründen,
wurden absichtsvoll zerstört. Es entstand eine Gesellschaft der
Gleichheit, allerdings einer Gleichheit in Unfreiheit, einer Gleichheit in der Angst, einer Gleichheit in der Bindungslosigkeit – letztlich eine Nichtgesellschaft, der alle Insignien einer Zivilgesellschaft
fehlten, allen voran die – der Patronin der heutigen Konferenz, Rosa
Luxemburg, so wichtigen – politischen Freiheiten, beschützt durch
einen Rechtsstaat. Hier herrschte der Maßnahmestaat – in seiner
totalen Entfesselung. Die Nachwachsenden, vom bisherigen Leben
»unbeschmutzt«, sollten die »neuen Menschen« stellen. Um die
»Alten« war es nicht schade.
Die Funktionsweise der modernen Gesellschaft, ihre Gesetze, versuchte die Stalinsche Führung zu überlisten – indem sie sie außer
Kraft zu setzen schien und ein neues Gesetz setzte. Die Revolution
hatte ihr Flußbett verlassen, das Wasser sollte künftig bergauf
fließen. Es war letztlich der Versuch, Gott zu spielen.
Der »Sozialismus in einem Land« funktionierte nur als »Sozialismus der Galgen«, um ein Wort von Albert Camus aufzunehmen. Die
Abschaffung aller Klassenmerkmale durch die Beseitigung ihrer
Träger – sei es per Lager, sei es per Exekution – wurde zur Grundbedingung von Herrschaft. Es fand nicht die Emanzipation vom
Klassendasein und von Klassenherrschaft statt – wie sie einem Karl
Marx, einer Rosa Luxemburg und auch einem Lenin vorgeschwebt
hatte –, hier wurde Gesellschaft ersetzt durch ein Oben und Unten,
vielleicht besser sogar, durch ein Drinnen und Draußen, zwischen
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dem der einzelne willkürlich hin- und hergeworfen werden konnte:
heute Wärter, morgen Sklave; heute Sklave, morgen General; gestern Chef der Politischen Polizei, morgen Folteropfer. Die Rollen
war austauschbar und wurden getauscht.
Klassenlosigkeit nicht als Resultat großer Klassenauseinandersetzungen, sondern als Resultat des Wirkens eines allgegenwärtigen
Polizeistaates, der – als »Hauptinstrument der herrschenden Klasse«
(gemeint ist nicht die stets vorgeschobene »Arbeiterklasse«, gemeint
ist die »neue Klasse«, die als erster Djilas beschrieb 6) … Klassenlosigkeit als Resultat des Wirkens eines allgegenwärtigen Staates,
der als Hauptinstrument der herrschenden Klasse den Sozialismus
»schuf«. Dieser Sozialismus mußte »geschaffen« werden, weil er
sich unter den obwaltenden Bedingungen nicht entwickeln konnte.
Entwickeln konnte sich nur der Kapitalismus; aber eben das war
zu verhindern – durch die Schaffung einer Staatswirtschaft und die
Verhinderung jeder Zivilgesellschaft mit wenigstens den Rechten,
die einst die Revolutionen des 18. Jahrhunderts erstritten hatten. Der
Staat schuf sich eine Basis; nicht die Basis einen Staat. Der Staat als
Gott.
Wie konnte sich ein solches System reformieren, wie im Titel dieses Beitrages behauptet wird – und vor allem – wieweit konnte es
sich reformieren?
Viele meiner Freunde und auch ich selbst lebten in den achtziger
Jahren eine Zeitlang in dem Glauben, daß der real existierende Sozialismus doch noch an Zukunft gewinnen könne, daß neben die soziale Freiheit, die es in der DDR wirklich gab, die politische Freiheit
treten und sich beide miteinander produktiv und menschenfreundlich verbinden könnten. Kein Sozialismus mit menschlichem Antlitz
war unser Ziel, sondern ein Sozialismus mit menschlichem Wesen;
das menschliche Antlitz hätte sich von allein ergeben.
Was wir nicht begriffen, ja, um überhaupt handeln zu können,
nicht begreifen wollten und konnten, war, daß die Reformpotentiale
längst aufgebraucht worden waren. Chruschtschow, Gomul⁄ka, Kadar, Ulbricht – auch der sich ständig selbst nachfolgende Ulbricht,
während in allen anderen Staaten für die jeweils neuen Rollen
jeweils neues Personal bemüht werden mußte – haben, als der »Bruder Nummer eins« den Weg alles Irdischen endlich gegangen war,
nicht gezögert, den »Sozialismus der Galgen« zu reformieren.
Das ist der große Unterschied zum Nationalsozialismus, der unter
dem Aspekt des Terrors am ehesten mit dem Stalinismus zu vergleichen (nicht gleichzusetzen!) ist. Der Nationalsozialismus war aus
der Konterrevolution des Faschismus erwachsen – so wie einst der
Stalinismus aus dem Versuch geboren worden war, die durch die Revolution errungene Machtposition auf Dauer zu stellen. Versuchten
Stalin und seine Umgebung – Rosa Luxemburg hätte von Clique geredet – mit Gewalt eine klassenlose Gesellschaft herbeizuzwingen,
die als Karikatur der einst von der Linken erträumten klassenlosen
Gesellschaft zu bezeichnen eine Verhöhnung der Opfer darstellen
würde, versuchten die Nationalsozialisten, ein nach sogenannten
Rassenmerkmalen organisiertes Europa herbeizumorden und herbeizuzüchten. Auschwitz und Lebensborn waren zwei Seiten ein und
derselben Medaille.
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Der rassistische Nationalsozialismus, ein Kind der in die Krise geratenen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, konnte nicht reformiert werden – er mußte vernichtet werden, von außen vernichtet
werden. Alle endogenen Kräfte waren erlahmt. Selbst in der Stunde
der Niederlage blieb der Aufstand aus; das war einer der größten
Siege des Nationalsozialismus.
So krude und widersprüchlich der Nationalsozialismus ansonsten
auch sein mochte, in seiner Barbarei war er völlig konsistent – und
das machte ihn unreformierbar. Während, anders als das nationalsozialistische Regime, schlichte faschistische Regime – in ihrer Wirklichkeit oft nicht weniger widerwärtig – sich durchweg, wie wir in
den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben, als reformfähig erwiesen; man schaue nach Südeuropa, man schaue nach Lateinamerika.
Die Protagonisten dieser Regime wollten allerdings auch keine Neuordnung nach sogenannten rassistischen Merkmalen, sie wollten nur
die Revolution verhindern, mindestens die Linke unterjochen.
Der Stalinismus war das Kind einer alleingebliebenen Eröffnungsrevolution für einen vermeintlichen sozialistischen Revolutionszyklus. Seine offiziellen ideologischen Grundlagen waren nicht
rassistisch, auch wenn Stalin am Ende seines Lebens noch seinem
Antisemitismus nachgegeben und eine antisemitische Welle losgetreten hatte.
Auch wenn jeder, der im Stalinismus die Freiheit des einzelnen als
die Bedingung für die Freiheit aller (so Marx im Manifest) anmahnte, sofort als »Konterrevolutionär« »entlarvt« wurde, blieben
die postulierten ideologischen Grundlagen weitgehend emanzipatorisch. Dieser Widerspruch erzeugte das Reformpotential, Sozialismus nicht weiter als »Sozialismus der Galgen« zu praktizieren, sondern zu einer autoritären Diktatur überzugehen, die zwar auch nicht
auf Gewalt und Unterdrückung Andersdenkender verzichtete, wohl
aber auf systematische Gewalt. Und, nicht minder wichtig, die die –
bis dahin zumeist nur versprochenen – sozialen Freiheiten schrittweise von oben einführte und konstitutiv in das System einbaute, das
später real existierender Sozialismus genannt worden ist. Dieser Sozialismus hinkte nicht mehr wie der Stalinismus auf einem Bein, auf
dem der politischen Polizei, einher; er hinkte auf zwei, allerdings
sehr ungleichen Beinen, dem des Sozialstaates und dem der politischen Polizei – was ihn noch eine Zeitlang vorm Umfallen bewahrte.
Die alleingebliebene Revolution von 1917, auch als sie sich nach
1945 zu einem »Weltsystem« erweiterte, konnte nur einen neuen, einen günstigeren Kampfboden schaffen für die Vernichtung aller Verhältnisse, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes,
ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist – diese Verhältnisse
selbst abschaffen konnte sie nicht. Das wird wohl auch nie die Funktion von Revolutionen sein. Revolutionen können neue Wege freisprengen. Ob und wie sie begangen werden, entscheidet sich in
großen Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Kräften
der Gesellschaft
Mit dem Stalinismus wurde versucht, diesen neuen Wegen auszuweichen – zu einem fürchterlich hohen Preis. Chruschtschows welthistorisches Verdienst ist es, die russische Revolution zurück in ihr
Flußbett geleitet zu haben.
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Natürlich war Chruschtschow ein integraler Bestandteil der Herrschaft einer Clique von Massenmördern gewesen. Doch er ging den
Weg vom Saulus zum Paulus. In sich nicht radikal genug gebärdenden Kreisen gilt er als Verräter – was er ohne Zweifel war: ein Verräter am Totalitarismus. Wer das einen Makel nennt, braucht über
sich selbst nichts weiter auszusagen.
Mit dem Übergang zu einer autoritären Diktatur begann ein halbwegs geordneter Rückzug – denn alle Gegner waren niedergeworfen
worden, und trotzdem war nichts gewonnen, außer einer Weltmacht
– die aber nicht das Ziel gewesen war.
Daß der Weg von einer autoritären Diktatur nicht zu einem Sozialismus mit menschlichem Wesen weiterging, hatte wenig mit dem
autoritären, jähzornigen und zum Größenwahn neigenden Chruschtschow zu tun. Die Abschaffung aller politischer Freiheiten schon zu
Beginn der russischen Revolution hatte Strukturen hervorgebracht,
die nur funktionieren konnten, wenn die politischen Freiheiten abgeschafft blieben. Die politische Unfreiheit war dem real existierenden Sozialismus strukturell tief eingeschrieben. Jeder Versuch, sie
zu beseitigen, mußte nicht nur die Strukturen, sondern das ganze
System wegfegen. Mitunter wird in diesem Zusammenhang von
»strukturellen Defiziten« gesprochen – ein Euphemismus, wie mir
scheint. Diese Strukturen waren einfach nicht nur defizitär, sondern
ein konstituierender Bestandteil, ohne den nichts ging.
Die langen Jahre zwischen 1953 und 1989/91 vollendeten die absteigende Phase der Revolution von 1917, in der sich die Erben der
weitgehend ermordeten Bolschewiki auf ihre neue Rolle in einem
entfesselten russischen Kapitalismus vorbereiteten. Und wieder
folgten sie sich selbst nach. Gorbatschow – der viel politischen und
unpolitischen Unsinn getrieben hat und deshalb Verantwortung für
die Gestalt des russischen Kapitalismus von heute trägt – jedoch für
den russischen Kapitalismus an sich verantwortlich zu machen,
hieße, diesem Mann etwas anzudichten, was selbst weniger schlichte
Geister unmöglich vermocht hätten.
Im Osten Deutschlands ist uns durch den Anschluß wenigstens die
»Transformation« der Politbürokraten in alles beherrschende Manchesterkapitalisten erspart geblieben, auch wenn sich viele beeilten,
dem neuen System in alle Öffnungen zu kriechen. Andere trauern
angesichts des entfesselten Neoliberalismus mehr denn je dem
Sozialstaat DDR hinterher, und mühen sich, den Preis, die Unterdrückung der politischen Freiheit, vergessen zu machen. Und dann
sind da noch einige Unbelehrbare, die immer noch von einer Gesellschaft träumen, in der soziale und politische Freiheiten einander
bedingen – doch diese Spezies, von Politikern gern als Ideologen
denunziert, scheint auszusterben.
Fazit: Nikita Chruschtschow reformierte, was in seiner Macht
stand. Das bleibt sein Verdienst, auch wenn er im persönlichen Umgang ein ganz ungehobelter Mensch gewesen sei soll – während
Stalin ganz nett sein konnte.
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»Es gibt historische Augenblicke, die selbst von Zeitzeugen als
Marksteine eines Epochenendes erkannt werden können. Die Jahre
um 1990 waren eindeutig ein solcher säkularer Wendepunkt gewesen. Doch während jeder sehen konnte, daß das Alte zu Ende gegangen war, herrschte über den Charakter und die Aussichten des Neuen
tiefe Ungewißheit.«1 Schon vor mehr als einem Jahrzehnt äußerte
der britische Historiker Eric Hobsbawm diesen Gedanken. Doch
noch immer herrscht bei uns Zeitzeugen des Umbruchs tiefe Ungewissheit über den Charakter und die Aussichten des Neuen. Was wir
über die neue Ära allenfalls wissen können, ist das, was an ihrem
Anfang schon sich grundlegend verändert hat und was aus der alten
noch in der neuen Ära weiter wirkt. »Wir wissen nicht, was als nächstes kommt und wie das dritte Jahrtausend aussehen wird, aber wir
können sicher sein, daß es vom kurzen 20. Jahrhundert geprägt sein
wird.«2 Das gilt wohl auch für den Charakter des Krieges und des
Friedens und für die Aussichten in dieser Lebensfrage.
In der zu Ende gegangenen Geschichtsperiode, im kurzen 20. Jahrhundert, wie Hobsbawm die Zeit vom Ersten Weltkrieg bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion nennt, haben Krieg und Frieden eine
dominante Bedeutung für den Gesellschaftsprozess erlangt. Charakteristisch für diese Zeit wurde der imperialistische Krieg, der als
interimperialistischer oder Kolonialkrieg in Erscheinung trat. Typisch
waren auch antikoloniale Kriege, die oft als Guerillakrieg geführt
wurden, und ebenso Bürgerkriege. Noch nie griff der Krieg aber so
zerstörerisch in die Gesellschaft ein und noch nie war der Frieden
von so existenzieller Wichtigkeit für die Weltentwicklung. Erstmalig
ist der Krieg in der zurückliegenden Epoche zum Weltkrieg geworden und hat als sein Gegenstück den Weltfrieden hervorgebracht.
Das Einzigartige aber ist vor allem, dass diese Ära einen Krieg als
reale Möglichkeit ins Leben gerufen hat, mit dem die menschliche
Gesellschaft ausgelöscht würde.
In ihrem Wesen und ihren Erscheinungsformen sind Krieg und
Frieden ein Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer Totalität, also der Produktions- und der ideologischen Verhältnisse.
Krieg und Frieden sind zwei komplementäre Formen der Politik,
und welche von ihnen zum Zuge kommt, wird prädestiniert von der
Gesamtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse, die auch den Inhalt
und die Form der Politik bestimmen. Wir wissen aus dem verflossenen kurzen 20. Jahrhundert, dass sich die Rolle und der Charakter
von Krieg und Frieden immer in Abhängigkeit von einer tieferen Ur-
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sache verändert haben, nämlich von grundlegenden Umwälzungen
in der Produktivkraftentwicklung. Hatte die industrielle Revolution
die kapitalistische Produktions- und Lebensweise etabliert, so revolutionierten sich ständig die Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse in ihr weiter. Der Kapitalismus wandelte sich in den monopolistischen und dieser brauchte eine imperialistische Politik. Sie
brachte eine neue Art von Krieg, den imperialistischen Krieg hervor.
Der Weltkrieg war die Fortsetzung der imperialistischen Politik
mit anderen Mitteln. Eine neue Art von Krieg war er auch wegen der
Mittel, mit denen er geführt wurde, ermöglicht von den neuen Produktivkräften, die von der industriellen Revolution geschaffen wurden. Und so ging es weiter mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem
völlig veränderten Charakter eines möglichen dritten Weltkrieges.
Immer lag dem Krieg und auch seinem Gegenstück, dem Frieden,
eine bestimmte Ausprägung der Produktionsweise zugrunde, die den
Charakter der realen und möglichen Kriege und Frieden bestimmte
und ganz wesentlich dafür war, ob die Politik in Form des Krieges
oder in Form des Friedens geführt worden ist.
Nehmen wir das als heuristische Methode für die Untersuchung
von Krieg und Frieden in der heutigen Weltgesellschaft, so stellt sich
die Frage nach Wesen und Erscheinungsformen der sie bestimmenden gesellschaftlichen Verhältnisse.
Zur Kriegsfähigkeit der heutigen Weltgesellschaft
Auch angesichts der Globalisierung bleiben die gesellschaftlichen
Verhältnisse in den verschiedenen Weltregionen weiter sehr heterogen. Die Spanne reicht von hoch entwickelten Formen kapitalistischer
Produktions- und Lebensweise über weniger entwickelte Formen,
die von nachholender Entwicklung und noch vorhandenen vorkapitalistischen Gesellschaftsformen gekennzeichnet sind, bis hin zu
Formen ursprünglicher Subsistenzwirtschaft und einer von Familien
und Stämmen formierten Gesellschaft sowie dementsprechend archaischen ideologischen Verhältnissen. Mehr denn je aber werden
von den hoch entwickelten bürgerlichen Gesellschaftsformen all die
anderen überlagert und umgeformt.
Aus diesen heterogenen Produktions- und Lebensweisen entspringen auch weiterhin verschiedene Kriege, die sich in ihrem Wesen, in
ihrem politischen und militärischen Charakter gravierend voneinander unterscheiden. Dasselbe gilt für die unterschiedlichen Formen
des Friedens. In den noch nicht einmal zwei Jahrzehnten der neuen
Geschichtsperiode ereigneten sich vor allem zahlreiche Sezessionsund Unabhängigkeitskriege, Bürgerkriege, ethnische und Religionskriege und auch Stammeskriege. In ihnen verflochten sich oft diese
unterschiedlichen Merkmale, und fast immer waren die tieferen
Ursachen wirtschaftlicher Natur. Bei genauerem Hinsehen ist zu erkennen, dass es im meist sehr verworrenen Kriegsgeschehen letztlich um ökonomische Interessen von Völkern und Volksgruppen,
Ethnien und Stämmen ging. Überwiegend waren diese Kriege bedingt oder ermöglicht durch die Auflösung der alten und die Entstehung einer neuen Weltordnung. Sie fanden vor allem an den Rändern
der vorher bestehenden Machtblöcke, in Gebieten der aufgelösten
Sowjetunion und in Hemisphären statt, in denen das Ordnungs-

493

UTOPIE 188-D

18.05.2006

9:16 Uhr

494

3 Siehe Ernst Woit,
Wolfgang Scheler (Hg.):
Kriege zur Neuordnung der
Welt. Imperialismus und
Krieg nach dem Ende des
Kalten Krieges, Berlin 2004.

4 Diese Produktivkraftrevolution hat noch eine
andere Daseinsweise, die
Revolutionierung der
Destruktivkräfte in Gestalt
neuer Kriegsmittel und
Kriegführungsfähigkeit –
Revolution in Military
Affair].

5 »Doch Marx und die
anderen Propheten der
Zerstörung aller alten Werte
und sozialen Beziehungen
hatten recht. Der Kapitalismus war die Kraft der
permanenten, ununterbrochenen Revolution.«
Eric Hobsbawm: Das Zeitalter der Extreme, a. a. O.,
S. 32.
6 Siehe Frank Deppe u. a.:
Der neue Imperialismus,
Heilbronn 2004.

Seite 494

SCHELER Krieg und Frieden

system, das die globale Konkurrenz der beiden Weltsysteme geschaffen hatte, nun seine Geltung verlor.
Dominant aber sind in der neuen Ära jene wirklichen und möglichen Kriege (sowie, dazu später, Formen des Friedens), die aus der
hoch entwickelten bürgerlichen Produktions- und Lebensweise und
deren nun ungehinderter globalen Ausdehnung resultieren: die Kriege
der kapitalistischen Zentren gegen Staaten an der Peripherie. Es sind
imperialistische Kriege zur Neuordnung der Welt.3
In der bürgerlichen Produktions- und Lebensweise haben sich in
den letzten Jahrzehnten wesentliche Veränderungen vollzogen, hervorgerufen von einer neuen Phase in der Revolution der Produktivkräfte. Schon in der vorangegangenen Geschichtsperiode war die
zweite industrielle Revolution in eine neue Phase getreten – einige
bezeichnen sie als dritte industrielle Revolution –, die geprägt ist
von der Revolution der Denkzeuge. Doch erst mit der massenhaften
Anwendung der Mikroelektronik in allen Bereichen der Gesellschaft, mit der durchgreifenden Automation der Produktion und speziell mit der globalen Vernetzung der neuen Informationsverarbeitungsmittel hat sie ihre Qualität voll entfaltet.4
Die erneute Revolution der Produktivkräfte revolutioniert auch
neuerlich die kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Transnationale Konzerne, neuer Finanzkapitalismus mit Verselbständigung der
Finanzmärkte, eine nie gekannte Machtstellung internationaler Geldeliten – 500 Multis kontrollieren über die Hälfte des Bruttosozialprodukts der Welt –, Entmachtung der Politik durch die Ökonomie,
Aushöhlung des demokratischen Rechts- und Sozialstaates – einer
der größten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte (Erhard
Eppler) –, Marktradikalismus, Aufkündigung des Klassenkompromisses der fordistischen und keynesianistischen Phase, Anstieg der
relativen und Wiederkehr der absoluten Verelendung, gesellschaftliche Ausgrenzung großer Teile der Bevölkerung, Aufbrechen sozialer
Spannungen und internationaler Konflikte sowie supranationaler Sicherheitsimperialismus sind dafür kennzeichnende Stichworte.
Die enorme Beschleunigung der Entwicklung und innovativen
Umwälzungen in allen Lebenssphären zerbricht die von Traditionen
geprägten Gesellschaftsformen und durch Generationen verfestigte
Wertvorstellungen und Verhaltensnormen. Die Weltgesellschaft unterliegt dramatischen Veränderungen der ökologischen und ökonomischen Existenzbedingungen. Wir leben in einer Welt voller Antagonismen, die kriegsträchtig sind und Frieden notwendig machen.5
Aus den neuen, nur stichwortartig gekennzeichneten kapitalistischen Produktionsverhältnissen erwachsen eine entsprechende Politik und Ideologie. Der Kapitalismus neuer Form unterwirft die Welt
seinem Gesetz, und die Tendenz des Kapitals zur Totalität und globalen Ausdehnung seiner Herrschaft wirkt jetzt ungezügelt und in
neuer, von der Globalisierung bestimmten Weise. Dem entspricht die
Politik jener Staaten, in denen sich die Kapitalmacht konzentriert.
Auf internationaler, speziell sicherheitsrelevanter Ebene tritt sie als
so genannter neuer Imperialismus in Erscheinung, von dem seine
Befürworter wie seine Kritiker heute sprechen.6
An dieser Stelle ein Wort zum Imperialismusbegriff. Ich denke,
unsere historischen Erfahrungen und die neuerliche Imperialismus-
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debatte ergeben, dass es nicht richtig ist, dem Begriff Imperialismus,
wie Lenin es einführte, die Bedeutung einer Entwicklungsstufe des
Kapitalismus zu geben. Lenin war seinerzeit der einzige unter den
namhaften Imperialismustheoretikern, die unter Imperialismus ein
bestimmtes (letztes) Stadium des Kapitalismus verstanden.7 Auch
das gehört, so mein heutiges Urteil, zu den gesellschaftstheoretischen
Irrtümern des Marxismus-Leninismus. Vielmehr ist unter Imperialismus eine Politik zu verstehen, die auf die Schaffung oder Aufrechterhaltung eines Imperiums, also auf imperiale Herrschaft gerichtet
ist.
In der bürgerlichen Gesellschaft erhält der Imperialismus einen ihr
entsprechenden Inhalt und erscheint in spezifischen Formen. Über
den kapitalistischen Imperialismus schrieb Rosa Luxemburg: »Sein
Wesen besteht gerade in der Ausbreitung der Kapitalsherrschaft aus
alten kapitalistischen Ländern auf neue Gebiete und im wirtschaftlichen und politischen Konkurrenzkampf jener Länder um solche Gebiete.«8 Am Vorabend des Ersten Weltkrieges sagte sie: »Heute ist
der Imperialismus nicht nur eine Art der auswärtigen Politik, heute
ist er die Religion der bürgerlichen Gesellschaft.«9 Der neue Imperialismus ist also als eine Art imperialistischer Politik zu verstehen
und es scheint mir berechtigt zu sagen, dass er heute in maßgeblichen Staaten wieder die Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft ist.
In der heutigen Weltgesellschaft scheinen die Bedingungen gegeben, den Drang des großen Kapitals zur Universalität und globalen
Ausdehnung seiner Herrschaft erneut in Form imperialistischer
Politik durchzusetzen. Die als neuer oder auch demokratischer Imperialismus bezeichnete Form der Politik erzeugt notwendig zwei
wesentliche globale Konflikte:
Erstens ist das der Konflikt zwischen kapitalistischen Metropolen
und Peripherie (Dritte Welt). Der Reichtum im Zentrum hat die Armut an der Peripherie zur Voraussetzung, und er ist abhängig vom
Fluss der Profitquellen an der Peripherie. Die Metropolen gebrauchen
ihre überlegene Militärmacht, um diesen Konflikt zu ihren Gunsten
zu entscheiden – als Drohkulisse oder Krieg. Verändert haben sich
aber wie gesagt die Gesellschaftsverhältnisse und auch die geopolitische Konfiguration und globale Sicherheitsordnung. Es gibt nicht
mehr die bipolare militärische Konfrontation zwischen der Ersten
und der Zweiten Welt, die Krieg im Kernbereich des Konflikts nicht
aufbrechen ließ.
Als eine Folge ergibt sich, Krieg als Mittel der Politik zu gebrauchen ist wieder möglich, auch für Staaten, die zuvor durch die bipolare Sicherheitsstruktur daran gehindert waren. Wo aber haben
diese Staaten die Freiheit, Krieg wieder als Mittel ihrer Politik zu
gebrauchen? Sie haben sie nur im Bereich zwischen militärischer
Übermacht und Ohnmacht. Bisher kam es hier ausschließlich zu
High-Tech-Kriegführung mit herkömmlichen, (nichtatomaren) Waffen. Doch es wächst immer mehr die Gefahr, dass dabei auch nichtstrategische Atomwaffen zum Einsatz kommen. Dieser Konfliktbereich ist das Feld für den Gebrauch des Krieges als Mittel der
Politik. Die Politik, die in ihnen fortgesetzt wird, ist die Errichtung
einer neuen Weltordnung nach dem Maß der stärksten kapitalistischen Mächte.
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Zweitens erwächst zugleich ein globaler Konflikt aus der Konkurrenz der großen Mächte untereinander um den geopolitischen Rang
bei der Teilhabe an der Kapitalverwertung. In diesem Konflikt spielt
die globale militärische Interventionsfähigkeit eine wesentliche
Rolle, noch mehr aber die atomare Schlagkraft. Die riesigen Aufwendungen für die strategischen Kernwaffenkräfte in den USA, in
Russland und anderen Atommächten lassen sich nicht aus den Konflikten mit militärisch Schwachen erklären. Ihre wesentlichen
Gründe liegen in der geopolitischen Rivalität und globalstrategischen Machtkonkurrenz. Auch auf diesem Konfliktfeld, in der
Konkurrenz der großen Mächte, ist der Kampf um eine neue Weltordnung wesentlicher Inhalt der Politik.
Aber, und das ist entscheidend, im Konflikt der globalen Konkurrenten untereinander kann Politik nicht mit Krieg gegeneinander
durchgesetzt werden. Zwischen Atommächten, die sich in ihrer Lebensfähigkeit vernichten können, ist Krieg weiterhin sinnlos, nicht
Mittel, nicht Fortsetzung, sondern Ende der Politik. Hier wäre es der
alles vernichtende Krieg, der nicht Krieg im eigentlichen Sinne ist.
Diesen Konflikt mittels Krieg gegeneinander entscheiden zu wollen,
ist genau so sinnlos und unmöglich, wie es das im Konflikt der beiden Gesellschaftssysteme und Machtblöcke im Kalten Krieg gewesen ist. Genau so gefährlich wie seinerzeit ist es aber auch, die
Fähigkeit zu einem solchen alles vernichtenden Krieg aufrecht zu erhalten, und damit die Möglichkeit, dass er ausbricht. Das Festhalten
am atomar gestützten System konfrontativer militärischer Sicherheit
bedroht die Welt weiterhin mit dem atomaren Untergang. Das halte
ich für die eigentliche Gefahr. Sie wird meist übersehen, weil die öffentliche Wahrnehmung fixiert ist auf die lokalen Expeditionskriege.
Unübersehbar beweist die heutige Weltgesellschaft also ihre
Kriegsfähigkeit. Es geht dabei nur um die Frage, worin sie besteht,
wie maßgebliche politische Kräfte von ihr Gebrauch machen können
und wohin sie treibt. Gesteigert wird die Kriegführungsfähigkeit
derzeit durch eine enorme Kriegsrüstung. Obgleich der bis zum Irrwitz militarisierte Systemkonflikt Vergangenheit ist, nehmen die
Rüstungen nicht ab, sondern wachsen zu immer größeren Ausmaßen
empor. Im Jahr 2005 haben die Weltrüstungsausgaben erstmalig die
Marke von einer Billion Dollar überschritten. Nach neuesten Angaben bringen davon mit 47 Prozent nahezu die Hälfte allein die USA
auf, weitere 30 Prozent die übrigen NATO-Staaten. Der Rest der
Welt teilt sich in die letzten 23 Prozent, darunter solche Schwergewichte wie Russland, China, Indien und Japan. Noch schwerer aber
wiegt die Qualität der Kriegsrüstung. Möglich geworden ist eine
Kriegführung neuer Art mit Präzisionswaffen, vor allem mit zielsuchenden Abstandswaffen, mit satelliten- und computergestützter Gefechtsführung, also Krieg der sechsten Generation,10 und vorbereitet
wird der Krieg aus dem Weltraum11.
Noch immer spielen die Atomwaffen in den Militärstrukturen und
strategischen Planungen die Rolle der stärksten einsetzbaren Gewaltmittel. Obwohl der Systemgegensatz entfallen ist, erhalten die
USA und Russland weiterhin die Fähigkeit zur garantierten gegenseitigen Vernichtung aufrecht und es ist damit zu rechnen, dass weitere atomare Weltmächte diese Fähigkeit erlangen. Im Sicherheitsrat
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haben von den fünf Atommächten schon vier den Ersteinsatz von
Atomwaffen zum Grundsatz ihrer Militärdoktrin erhoben.
Grundsätzlich muss man sich darüber klar sein: Nicht der Konflikt
zwischen den beiden Eigentumssystemen und Ideologien war der
Grund für die Verwandlung des Krieges in einen Gewaltexzess, der
jeden politischen Zweck zunichte macht. Die Gründe dafür waren
die neuen Kriegsmittel, die alles vernichtenden Waffen und die
Verwundbarkeit hochtechnologischer Gesellschaften durch massive
Waffenwirkung. Diese Gründe aber bestehen nicht nur weiter, sie
verstärken sich immer mehr. Unverhüllt strebt die übrig gebliebene
Supermacht eine unipolare militärische Machtstruktur an. Darin
sehe ich die größte Gefahr, weil aus dem makabren Gleichgewicht
des Schreckens, in dem Raymond Aron seinerzeit – ich denke zu
Recht – eine List der Vernunft (Hegel) erkannte, gerade das hemmende Gleichgewicht beseitigt, der Schrecken aber entfesselt würde.
Im Verhältnis von Imperialismus und Krieg ist also einiges konstant geblieben und einiges, sehr wesentliches, hat sich verändert.
Wir sehen, auch der neue Imperialismus geht einher mit Kriegen, erzeugt seine materiellen Mittel und die Neigung, von ihnen politischen Gebrauch zu machen. Vom alten Imperialismus unterscheidet
ihn jedoch vor allem, dass Kriege zwischen imperialistischen Konkurrenten nicht mehr führbar sind. Als Ersatz dafür steht wie im Kalten Krieg zwischen den globalen Mächten der Krieg der schweigenden Waffen, eine Politik, die den Krieg gegeneinander durch wechselseitige atomare Abschreckung paralysiert – mit all den gefährlichen Implikationen, die der atomaren Abschreckung eigen sind.
Zur Friedensfähigkeit der heutigen Weltgesellschaft
Die Friedensfähigkeit der Weltgesellschaft in der neuen Ära wird
häufig generell infrage gestellt. Bejaht man sie, muss man ebenfalls
beantworten, worin sie besteht, wie sie realisiert werden kann und
wie die Perspektive eines sicheren Friedens zu beurteilen ist. Nach
allem, was wir in der zurückliegenden Zeit erfahren haben und über
die Entstehungsgründe des Krieges wissen, ergibt sich der Schluss,
dass es eine Gesetzmäßigkeit des Krieges nicht gibt. Was es gibt,
sind ökonomisch begründete, in den materiellen und ideologischen
gesellschaftlichen Verhältnissen wurzelnde Triebkräfte für militärische Gewalt und Krieg. Aber Krieg gehört der Politik an, ist Form
der Politik und folglich Willensentscheidung von gesellschaftlichen Subjekten. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen Krieg
eine mögliche Form der Politik ist, können mehr oder weniger
Triebkräfte des Krieges freisetzen, erzwingen aber den Krieg nicht.
Er bleibt ein Akt der politischen Entscheidung zwischen grundsätzlich gegebenen Alternativen, weil in denselben ökonomischen und
anderen gesellschaftlichen Verhältnissen stets zugleich auch Triebkräfte für Frieden wurzeln.
Gerade die bürgerliche Produktionsweise braucht friedliche Bedingungen für ihr normales Funktionieren. Frieden ist eine notwendige Geschäftsbedingung für die Kapitalverwertung. Rosa Luxemburg unterschied zwei Seiten der kapitalistischen Akkumulation.
Über die eine Seite, die sich in der Produktion und auf dem Warenmarkt vollzieht, schrieb sie: »Friede, Eigentum und Gleichheit herr-
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schen hier als Form«. Daneben vollzieht sich die Kapitalakkumulation, das ist die andere Seite, auch außerhalb der rein ökonomischen
Sphäre auf der Weltbühne. »Hier herrschen als Methoden Kolonialpolitik, internationales Anleihesystem, Politik der Interessensphären, Kriege.«12 Im Krieg sieht Rosa Luxemburg also nur eine unter
mehreren Methoden, die Kapitalakkumulation mittels imperialistischer Politik zu betreiben, und die erste, die grundlegende Seite der
Kapitalakkumulation erfordert geradezu Frieden.
Vom Krieg sagte Marx, dass »er unmittelbar ökonomisch dasselbe
ist, als wenn die Nation einen Teil ihres Kapitals ins Wasser würfe.«13
Mittelbar soll er freilich ökonomisch Gewinn bringen. Krieg soll,
allgemein gesprochen, einen anderen Frieden schaffen, Frieden zu
den eigenen Bedingungen, einen, der bessere Bedingungen für die
Kapitalverwertung bietet. Krieg ist für die bürgerliche Gesellschaft
daher nicht der Normalzustand, sondern der Ausnahmezustand. Das
kann natürlich nicht beruhigen, denn eben dieser Ausnahmezustand
zerstört, wenn er eintritt, beim heutigen Stand der Kriegstechnik die
Lebensgrundlagen der betroffenen Gesellschaft. Aber dass Frieden,
diese Form der Politik, der Normalzustand der bürgerlichen Gesellschaft ist, das ist der wesentliche objektive Ansatzpunkt für das Ringen um den Frieden. Ohne diese materielle Voraussetzung in den
Gesellschaftsverhältnissen selbst könnten wir die Hoffnung, unter
den gegenwärtigen kapitalistischen Bedingungen einen sicheren
Frieden zu erkämpfen, als aussichtslos fahren lassen.
In der heutigen Weltgesellschaft ist der Gebrauch des Krieges für
kapitalistische Akteure eine Kosten-Nutzen-Rechnung, bei der sie
sich allerdings oft verrechnen. Die USA haben allein im Irakkrieg
schon über 200 Milliarden Dollar ins Wasser geworfen, und es werden noch viel mehr. Eine Weltordnungspolitik mit Militärmacht und
Krieg kann den Interessen der Kapitalgewaltigen möglicherweise
mehr schaden als nutzen. Wenn dieselben Resultate ohne Krieg erreicht werden können, warum dann den Aufwand für Krieg betreiben und die Kriegsrisiken eingehen? Ich halte es für wahrscheinlich,
dass die negativen Folgen der aggressiven Variante globaler Kapitalherrschaft mittel- oder langfristig einen Strategiewechsel erzwingen werden.
Allerdings erzeugen Militarisierung und Krieg auch eine eigene
Logik. Einmal gesetzte Ursachen haben fortgesetzte Wirkungen. Ist
die Rüstungsspirale einmal im Gang und ist die Kriegführungsfähigkeit geschaffen, dann ist die Verführung groß, sie zu nutzen. Es
wächst dann auch der Druck, den die geschaffenen Tatsachen ausüben. Der Geist der Militarisierung, das Geflecht der gesellschaftlichen Strukturen, die die Kriegführungsfähigkeit ausmachen, die
Notwendigkeit, ihre Funktionstüchtigkeit aufrechtzuerhalten und die
Rüstungslasten zu rechtfertigen, drängen zum Krieg.
So eng imperialistische Politik aber auch mit Krieg verbunden ist,
wäre es doch falsch, sie mit Krieg zu identifizieren. Imperialistische
Politik muss nicht unbedingt kriegerisch sein. Auch für sie gilt, dass
Krieg und Frieden zwei Formen der Politik sind, zwischen denen
ihre Akteure wählen können. Ein und dieselbe Politik kann in der
Form des Friedens oder in der Form des Krieges betrieben werden.
Diese Unterscheidung ernst zu nehmen ist ganz wichtig für eine Dif-
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ferenz, von der außerordentlich viel abhängt. In Bezug auf das Verhältnis zum Krieg sehe ich eine gravierende Differenz zwischen dem
Imperialismus der Weltmacht USA und dem Imperialismus der
Europäischen Union.
Die Vereinigten Staaten, die sich als die einzige Weltmacht verstehen und von einer nationalistisch-neuimperialen Machtgruppierung
beherrscht werden, sind darauf aus, den globalisierten Kapitalismus
durch ein dauerhaftes amerikanisches Imperium zu sichern. Die
reale Voraussetzung dafür ist eine neuartige qualitative Machtdifferenz zwischen den USA und dem Rest der Welt.14 Am deutlichsten
äußert sich diese Machtdifferenz in den militärischen Fähigkeiten.
Wie Zbigniew Brzezinski verriet, beruht »die imperiale Macht Amerikas in hohem Maße auf der überlegenen Organisation und der
Fähigkeit, riesige wirtschaftliche und technologische Ressourcen
umgehend für militärische Zwecke einzusetzen«.15 Infolgedessen
verfügen die Vereinigten Staaten »heute über einen in technologischer Hinsicht beispiellosen Militärapparat, den einzigen mit einem
weltweiten Aktionsradius.«16
Das animiert die US-Politik, beim Verfolgen ihrer imperialistischen
Ambitionen auf militärische Gewalt und Krieg zu setzen. Schon vor
seiner Wahl zum Präsidenten ließ Bush wissen: »Unsere Armee ist
dafür da, Kriege zu führen und zu gewinnen.«17 Peacekeeping sei etwas für Europäer. Mit solchen Präferenzen werden in den Vereinigten Staaten Präsidenten gewählt und es wird ihnen gestattet, Kriege
zur Neuordnung der Welt zu führen. Die Politik der nationalistischen
neokonservativen Machtgruppierung in den USA, mit der, gestützt
auf militärische Dominanz, ein globus americanus geschaffen werden soll, ist es, die vor allem die Kriege und Gefährdungen des Weltfriedens erzeugt.
Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten
von Amerika legt fest: »Die Vereinigten Staaten haben sich seit langem die Option präventiver Handlungen offen gehalten, um einer
hinreichend großen Bedrohung der nationalen Sicherheit begegnen
zu können…selbst wenn Unsicherheit darüber besteht, wann und wo
der Feind angreifen wird.«18 Das bedeutet nichts anderes als die
Selbstermächtigung zum Aggressionskrieg.
Anders ist das in der Europäischen Union. Die Europäische
Union, wage ich zu behaupten, bevorzugt in ihrer imperialistischen
Politik nichtkriegerische Formen und setzt militärische Gewalt vorrangig konfliktdämpfend ein. Krieg bleibt eine Option, wird aber als
Ultima Ratio der Politik eingestuft und soll durch ein UN-Mandat
gedeckt sein. Objektiv hat das wohl seinen wesentlichen Grund
darin, dass die Europäische Union schon wegen ihrer schwachen militärischen Potenzen auf die Stärke von Ökonomie und Politik setzen
muss, um auf der Weltbühne handlungsfähig zu sein. Es wäre eine
politische Dummheit, diese wichtige Differenz in der Haltung zum
Krieg zu ignorieren, anstatt sie zu nutzen, um für das Abkoppeln der
europäischen Staaten von der kriegerischen Weltordnungspolitik
Amerikas zu kämpfen.19
Die maßgeblichen Staaten in der Europäischen Union wollen zwar
ebenfalls die dauerhafte Sicherung eines globalisierten Kapitalismus. Das bindet sie an die einzige Weltmacht und macht sie in de-
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ren Kriegen leicht zu Spießgesellen. Aber sie wollen nicht machtlose
Vasallen in einem American Empire sein. In diesem Interessenkonflikt liegen zwei unterschiedliche Strategien miteinander im Streit.
Die eine setzt vorrangig auf den Nutzen, den die Sicherung der kapitalistischen Weltordnung durch ein amerikanisches Imperium für
die eigenen Interessen haben kann, und will mit eigenen militärischen Fähigkeiten ein Mitspracherecht und die Teilhabe an der
Beute sichern. Die andere setzt mehr darauf, dass die Europäische
Union ein größeres Gewicht in der Konkurrenz um weltpolitischen
Einfluss erlangt und auf dieser Basis ihre geopolitischen Interessen
auch in Entgegensetzung zu den amerikanischen verfolgen kann.
Dazu hält man militärische Kräfte für erforderlich, die man unabhängig von den USA einsetzen kann.
Aber die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht die einzige
Weltmacht und die Europäische Union ist nicht die einzige aufstrebende Großmacht mit weltpolitischen Ambitionen. Auch von einigen anderen Großmächten wird die derzeitige, weitgehend monopolare Weltordnung in Frage gestellt, und im Werden begriffen ist wohl
schon eine oligopolare Weltordnung, also eine, die von mehreren
Weltmächten getragen wird. Wir sollten daher, wenn wir die Kriegsund Friedensfähigkeit der Weltgesellschaft in den Blick nehmen, ihn
nicht auf die Vereinigten Staaten und die Europäische Union verengen. Auch andere große Mächte, regionale und solche, die die Potenz
zu Weltmächten haben, werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten über Krieg und Frieden mitbestimmen.20 Eine oligopolare
Welt- und Sicherheitsordnung kann ambivalente Wirkungen für den
Frieden haben. Sie kann die Risiken vergrößern, vielleicht auch
verringern, indem sie an die Stelle einer einzigen militärischen
Hypermacht eine neue Kräftebalance setzt. Auf jeden Fall wird sie
verhindern, dass die Welt ein Jahrhundert amerikanischer Kriege
erwartet.
Dass auch andere Mächte künftig über Krieg und Frieden mitbestimmen, gilt vor allem für den ostpazifischen Raum. Bei Roland
Benedikter, einem Sozial-, Politik- und Kulturwissenschaftler vom
Institut für Ideengeschichte und Demokratieforschung in Innsbruck,
kann man dazu lesen: »Der Raum zwischen China, Japan und Taiwan entwickelt sich derzeit, auch wenn dies das ganz mit sich selbst
beschäftigte Europa noch weitgehend unterschätzt, zu einer entscheidenden Schnittstelle der weiteren weltpolitischen, aber auch
kulturellen und ideengeschichtlichen Entwicklung. … China, Russland, die beiden Koreas, Japan und auch Taiwan: Das ist der Raum,
um den es geht, und aus dem in den kommenden Jahren ohne Zweifel grundlegende Entwicklungen kommen werden.«21 An anderer
Stelle klingt es bei ihm wie eine Warnung: »Japans schleichender
Wiederaufstieg zur militärischen und politischen Regionalmacht erfolgt in der Dialektik gegen China.«22 Ich halte das für zutreffende
Aussagen über zukünftige Gewichtungen in der Machtverteilung auf
der Weltbühne. Sie sprechen dafür, dass eine von einigen wenigen
Weltmächten getragene Ordnung wesentliche Bedingungen setzen
wird für das Zustandekommen von Krieg oder Frieden. Und diese
werden, wenn ich mich nicht gründlich irre, denen des zurückliegenden Kalten Krieges nicht unähnlich sein.
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Wie zur Zeit des Kalten Krieges gibt es aber in den Führungs- und
Funktionseliten der Weltmächte auch weitsichtige und rational denkende Fraktionen. Derzeit haben in der westlichen Führungsmacht
die »Falken« das Sagen. Wenn aber die kriegerische Außenpolitik im
Desaster endet, können die »Tauben« wieder in Vorhand kommen
und die Politik wird aufhören, in den Kategorien des Krieges zu denken. Dafür jedenfalls sehe ich im kapitalistischen Europa immer
noch bessere Voraussetzungen gegeben als im militärisch übermächtigen Amerika. Im Bewusstsein der Völker Europas hat sich aufgrund schrecklicher Kriegserfahrungen zweifellos ein Wandel in der
Haltung zum Krieg vollzogen. Hierin sehe ich die Basis, auf der
Kriegsverhütung aufbauen kann, hier auf dem politischen Wirkungsfeld, das uns offen steht. Kriege der USA können wir von hier aus
nicht verhindern, wir können nur dafür wirken, dass die europäischen
Staaten sich ihnen verweigern.23
Ob die großen westlichen Demokratien gehindert werden können,
in den Krieg zu ziehen, wird vor allem davon abhängen, ob es gelingt, in der Mehrheit der Bevölkerung Krieg als Mittel der Politik
zu delegitimieren. Für nach wie vor gültig halte ich, was Rosa Luxemburg am Vorabend des Ersten Weltkrieges aussprach, nämlich,
»dass Kriege nur dann und nur so lange geführt werden können, als
die arbeitende Volksmasse sie entweder begeistert mitmacht, weil sie
sie für eine gerechte und notwendige Sache hält, oder wenigstens
duldend erträgt. Wenn dagegen die große Mehrheit des werktätigen
Volkes zu der Überzeugung gelangt – und in ihr diese Überzeugung,
dieses Bewusstsein zu wecken, ist gerade die Aufgabe, die wir Sozialdemokraten uns stellen – , wenn, sage ich, die Mehrheit des Volkes
zu der Überzeugung gelangt, dass Kriege eine barbarische, tief unsittliche, reaktionäre und volksfeindliche Erscheinung sind, dann
sind Kriege unmöglich geworden«.24
Für eine gerechte und notwendige Sache halten die Neocons in der
Führungs- und Funktionselite der USA die amerikanischen Kriege.
Dagegen muss die Position unmissverständlich lauten: Der Angriffskrieg ist ein Verbrechen, ein Verbrechen gegen den Frieden und die
Menschlichkeit. Zum Krieg als Mittel der Politik zu greifen, dafür
gibt es keinen gerechten Grund und keine moralische Legitimation.
In dem Maße, wie dieses Urteil über den Krieg in den westlichen
Demokratien zur herrschenden öffentlichen Meinung erhoben werden kann, entzieht es der Politik den Krieg als eines ihrer Instrumente. Dies zu erreichen ist schwierig, aber wir sollten es für möglich halten. Wir wissen aus Erfahrung, Entmilitarisierung der Politik
beginnt immer mit der Entmilitarisierung des politischen Denkens,
und Lernfähigkeit ist eine Bedingung für Friedensfähigkeit. Wenn
wir erreichen, fest im gesellschaftlichen Bewusstsein der Bevölkerungsmehrheit die Abscheu vor Krieg zu verankern und Frieden als
lebensnotwendigen Wert zu setzen, dann werden die westlichen Demokratien trotz ihrer militärischen Strategien und Potenzen nicht
imstande sein, in den Krieg zu ziehen.
Die Friedensfähigkeit des Kapitalismus ist von Marxisten und
Sozialdemokraten schon einmal anerkannt worden.25 Die auf der
Grundlage seiner Interessenstrukturen gegebene Fähigkeit des Kapitalismus zum Frieden, die ja seine Fähigkeit zum Krieg nicht ver-
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neint, ist eine Voraussetzung für die reale Möglichkeit, Kriege bei bestehenden kapitalistischen Gesellschaftsverhältnissen zu verhindern.
Diese Möglichkeit dauerhaft zu verwirklichen macht es notwendig,
wie schon damals erkannt, von konfrontativer militärischer Sicherheit
abzugehen und ein System gemeinsamer Sicherheit aufzubauen.
Hierfür gilt es Prioritäten zu setzen, eingedenk der Erkenntnis,
dass es verschiedene Formen des Friedens gibt. Wenn in der heutigen Weltgesellschaft infolge imperialistischer Politik der eigenen
Regierungen neue, möglicherweise sogar zivilisationszerstörende
Kriege drohen, dann erfordert das, zuerst jenen Frieden zu verteidigen, den wir jetzt haben, den Weltfrieden, aber auch einen solchen
regionalen Frieden wie den der Europäischen Union. Man kann die
Tatsache gar nicht hoch genug schätzen, dass mächtige Staaten, die
im blutigen 20. Jahrhundert Erzfeinde waren und die furchtbarsten
Kriege der bisherigen Geschichte gegeneinander geführt haben, nun
endlich und endgültig Frieden miteinander geschlossen haben. Der
Frieden in der Europäischen Union beruht nicht mehr auf gegenseitiger militärischer Abschreckung, sondern auf eigener Grundlage,
nämlich auf gemeinsamen Interessen und auf der friedlichen Regelung divergierender Interessen. Dieser Frieden ist politisch, wirtschaftlich und rechtlich institutionalisiert und besitzt bereits Qualitäten
eines positiven Friedens, obwohl die Staaten, zwischen denen er
besteht, kapitalistische sind.
Der bestehende Weltfrieden, ein so schlechter und gewaltförmiger
er auch sein mag, ist überlebenswichtig und daher von hohem Wert.
Politisch notwendig und auch möglich sind dazu Koalitionen mit gesellschaftlichen Kräften, die weit entfernt davon sind, grundsätzlich
Friedensanhänger zu sein. Dazu zähle ich auch Fraktionen der
Herrschenden, die zwar nicht generell auf die Fähigkeit zum Krieg
verzichten wollen, die aber Frieden bevorzugen und vor allem den
Weltfrieden nicht brechen wollen, weil sie wissen, dass es aus einem
neuen Weltkrieg keine Rückkehr zum Frieden gibt.
Soll der jetzt bestehende Weltfrieden, der im Wesentlichen ein bloß
negativer Frieden und daher ständig gefährdet ist, zu einem sicheren,
ungefährdeten werden, dann muss er zu einem positiven Frieden entwickelt werden. Es wäre allerdings blauäugig und wenig realistisch zu
glauben, die Weltgesellschaft könne in einem einmaligen Akt vom negativen, gewaltbewehrten zum positiven, gewaltlosen Frieden gelangen. Der positive Frieden muss als Prozess verstanden werden, in dem
es positiven Frieden unterschiedlichen Grades gibt.
Als nächstliegende Form positiven Friedens erscheint jene realistisch, die mit dem Namen globale gemeinsame Sicherheit benannt
wird. In der heutigen Weltgesellschaft ist die einzig mögliche Alternative zum bloß negativen Frieden, zu militärischer Konfrontation
und weiteren Kriegen ein grundlegender Wechsel zu einem ganz anderen Prinzip internationaler Sicherheit. Das andere, das Prinzip der
gemeinsamen Sicherheit, ist meines Erachtens die konstruktive
Grundidee für eine zukunftsfähige globale Friedensordnung. Der
Übergang zur globalen gemeinsamen Sicherheit böte die Grundlage
dafür, dass militärische Macht sukzessive ihren Gebrauchswert verliert und die Politik die militärische Denkweise und Kriegsinstrumente mehr und mehr ablegen kann.
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Als die Kraft, die einen Umschwung zur globalen gemeinsamen
Sicherheit herbeiführen kann, sehe ich ein vielschichtiges Parallelogramm teils entgegengesetzter, teils gleichgerichteter Wirkungen
von gesellschaftlichen Bewegungen und von realistischen Fraktionen der herrschenden Klasse, die aus Gründen weitsichtig kalkulierter Interessen, Wettrüsten, militärische Konfrontation und Kriege
eindämmen und das Überlebensrisiko ausschalten wollen. Gesellschaftliche Bewegungen, die jede auf ihre Weise auf das strategische
Ziel eines sicheren Friedens hinwirken, sind die Friedensbewegung,
die Bewegung der Globalisierungskritiker – vor allem in Gestalt der
Sozialforen –, die Menschenrechtsbewegung und die Arbeiterbewegung. Obgleich von interessierter Seite totgesagt, ist es vor allem die
Arbeiterbewegung, die immer noch direkt und wirkungsvoll in das
Getriebe der Kapitalreproduktion eingreifen kann. Im Widerstand
gegen das in neuen Formen agierende Kapital und seine Wildheit ersteht auch sie in neuen Formen. Eine globale Renaissance der Arbeiterbewegung macht sich bemerkbar, die nicht einfach die Fortsetzung der alten europäischen Arbeiterbewegung des vergangenen
Jahrhunderts ist.26
Das auf Frieden gerichtete und möglichst koordinierte Wirken all
dieser und noch weiterer gesellschaftlicher Bewegungen bildet die
Basis dafür, dass die bestehenden Differenzen in der herrschenden
Klasse über die Bevorzugung einer kriegerischen oder nichtkriegerischen Globalstrategie sich vertiefen, die kriegerische Kapitalfraktion
zurückgedrängt wird und die friedwilligere Kapitalfraktion in Vorhand gelangen kann. Wenn die Kräfte nicht ausreichen, in der herrschenden bürgerlichen Klasse die Differenzen zwischen »Falken«
und »Tauben« so zu vertiefen und den Friedensgedanken so ins
öffentliche Bewusstsein zu heben, dass die »Falken« die Meinungsführerschaft an die »Tauben« verlieren, dann kann es bei gegebenen
kapitalistischen Gesellschaftsverhältnissen keinen Fortschritt zu einem sicheren, zu einem positiven Frieden geben.
Wiederholen wir nicht, was sich in der sozialistischen Bewegung
als Fehler erwiesen hat und worin auch Rosa Luxemburg irrte, als sie
glaubte: »Nicht auf die Friedensinteressen irgendeiner Kapitalistenclique, sondern lediglich auf den Widerstand der aufgeklärten Volksmassen als Friedensfaktor geziemt es uns zu rechnen.«27 Kriege jetzt
verhindern und Frieden sicherer und besser machen – das verträgt
keine politische Enge. Es erfordert die größtmögliche politische
Koalition. Erforderlich in der heutigen kapitalistisch dominierten
Weltgesellschaft ist eine neue Koalition der Vernunft und des Realismus für den Frieden.
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ILJA SEIFERT

Behindertenpolitik:
Großes Ziel und kleine Schritte

In den sieben Jahren der rosa-oliven Koalition von 1998 bis 2005
dominierte ein Begriff die Behindertenpolitik: Paradigmenwechsel.
Das klang bedeutend. Hinzugefügt wurde, daß es sich um einen Wechsel von bevormundender Fürsorge hin zu selbstbestimmter Teilhabe
handele. Das klingt fortschrittlich. Untersetzt wurde das im wesentlichen mit zwei Gesetzen: dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX),
das 2001 in Kraft trat, und dem Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BBG), dessen In-Kraft-Treten am 1. Mai 2002 gefeiert wurde.
Daß sich diese Gesetze – oder gar der vielbeschworene »Paradigmenwechsel« – im realen Leben von Menschen mit Behinderungen
und/oder chronischen oder psychischen Erkrankungen sowie deren
Angehörigen besonders positiv ausgewirkt hätten, läßt sich beim besten Willen nicht belegen. Immerhin darf ihnen eine gewisse orientierende Wirkung, eine gute Absicht, ein Wille zur Gestaltung unterstellt werden. Vielleicht lassen sich in einigen Jahrzehnten – rückblickend – sogar wirklich nachhaltige Einstellungsänderungen in der
Gesamtbevölkerung nachweisen? Von mitleidigem Wegsehen zum
tolerierenden Akzeptieren? Womöglich gar zum Miteinander? Das
wären wirkliche Erfolge. Momentan sind es höchstens Wünsche.
Dürftige Koalitionsaussagen
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD vom November 2005 hat immerhin im Kapitel IV »Soziale Sicherheit verläßlich
und gerecht gestalten« einen Unterpunkt 5 »Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen«. Dürfen wir also auf Fortschritte hoffen?
Die Erfahrung lehrt: wohl eher nicht. Der Text des Koalitionspapiers kann nur auf den allerersten Blick über die Dürftigkeit seines Inhalts hinwegtäuschen. Von »Paradigmenwechsel« ist schon
gar nicht mehr die Rede. Er müßte ja auch – sollte er tatsächlich
mehr als einen Placebo-Effekt haben – wesentlich weiter gefaßt werden. Etwa dergestalt, daß vom Sparen um jeden Preis zum Erhöhen
der Lebensqualität für alle (insbesondere für die »Schwachen«, darunter Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen
sowie deren Angehörige) übergegangen werden soll. Das ist mit dieser Großkoalition jedoch nicht in Sicht.
Daß ein solcher Paradigmenwechsel nicht auf das Verhältnis der
(Mehrheits)Gesellschaft zu ihren behinderten Mitgliedern begrenzt
bleiben könnte, liegt auf der Hand. Es zeigt sich also abermals, daß
die Verbesserung der Lebensbedingungen für Menschen mit Behin-
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derungen nicht losgelöst von der allgemeinen Entwicklung vonstatten gehen kann. Aber das bestätigt auch, daß sich in der Lebenssituation behinderter Menschen allgemeine Defizite brennpunktartig
bündeln. Und daß Lösungswege, die »Schwachen« gangbar sind, allen anderen zumindest nicht verschlossen bleiben. Im Gegenteil
wird sich – wie häufig gesehen – beweisen, daß sie auch von sehr
vielen (nicht unmittelbar Betroffenen) gern benutzt werden.
»Nutzen-für-alle«-Prinzip zum Konzept machen
Was sich zunächst als »positiver Nebeneffekt« zeigte, erweist sich
zunehmend als innovativer Hebel, mit dessen Hilfe tatsächlich anhaltende Verbesserungen zugunsten vieler – tendenziell aller – möglich
werden: das »Nutzen-für-alle«-Prinzip. Es sollte zum Grundkonzept
politischen Handelns, verwalterischer Aktivitäten, technischer Erneuerung, städtebaulicher Gestaltung, designerischen Schaffens und
möglichst auch des alltäglichen Miteinanders in der persönlichen
Nachbarschaft werden. In etlichen Wahlprüfsteinen bekannte sich
die Linkspartei.PDS zu diesem Prinzip. Es ist eine der Aufgaben der
AG »Selbstbestimmte Behindertenpolitik«, dieser Selbstverpflichtung Gestalt geben zu helfen.
Leider ist davon in der großen Koalitionsvereinbarung so gar
nichts zu finden. Dafür gibt es umso mehr Gemeinplätze. Zum Beispiel: »Der bereits eingeleitete Prozeß einer umfassenden Teilhabe
am Gemeinschaftsleben soll fortgesetzt werden.« Ja, was heißt denn
das? Wenn das den Koalitionären wirklich der Erwähnung wert ist –
noch dazu gleich im ersten Satz –, muß man ja befürchten, daß zwischenzeitlich ernsthaft darüber diskutiert worden sein könnte, diesen
Prozeß zu stoppen oder ihn gar rückgängig zu machen! Immerhin
fällt auf, daß zwar von »dem bereits eingeleiteten Prozeß« die Rede
ist, der »fortgesetzt werden« solle – der von der rot-grünen Vorgängerkoalition so geliebte Begriff des »Paradigmenwechsels« jedoch
wird tunlichst vermieden.
Dann scheint die Koalition mutig zu werden. Sie definiert »die
Unterstützung von Selbstständigkeit, Selbsthilfe und Selbstbestimmung (…) als gesellschaftliche Aufgabe«. Das klingt positiv. Da
aber jegliche finanzielle oder strukturelle Untersetzung dieser Definition ausbleibt, ist zu befürchten, daß nur noch mehr Aufgaben auf
das – eh überforderte – Ehrenamt abgewälzt werden sollen. Hier bietet sich also der Behindertenbewegung – und uns, der Linksfraktion,
als ihrem wichtigsten parlamentarischen Arm – eine Chance, die Regierung beim Wort zu nehmen. Es kommt in diesem Punkte darauf
an, sie »zum Jagen zu tragen«. Wenn es uns gelingt, ihr an dieser
Stelle mehr als bloße Ankündigungen zu entlocken, können wir vielleicht zu kleinen Fortschritten beitragen. Die Linkspartei darf sich
auch für solche Aufgaben nie zu schade sein.
Daß wir die Perspektive einer gerechteren Weltordnung nicht aus
den Augen verlieren wollen, darf uns nicht daran hindern, schon jetzt
die gröbsten Ungerechtigkeiten mildern zu helfen. Wer einen demokratischen Sozialismus anstrebt – und diesen als Weg, Ziel und Wertesystem beschreibt –, muß jedes Schrittchen hin zu einer etwas weniger undemokratischen Erscheinungsform des herrschenden Kapitalismus begrüßen. Und, wo immer es geht, aktiv darauf hinarbeiten.

UTOPIE 188-D

18.05.2006

9:16 Uhr

Seite 523

SEIFERT Behindertenpolitik

Teilhabe braucht bedarfsdeckende Nachteilsausgleiche
Wo die Betroffenen, ihre Verbände und auch wir klare Worte zu
einem Leistungsgesetz erhofft hätten, spricht die Koalitionsvereinbarung davon, daß die Leistungsstrukturen der Eingliederungshilfe
so weiterentwickelt werden sollen, daß »auch künftig ein effizientes
und leistungsfähiges System zur Verfügung steht«. Das klingt eher
bedrohlich: »Leistungsfähigkeit« deutet immerhin auf nicht vollständige Zerschlagung hin, »Effizienz« jedoch auf Einsparungen.
Gebraucht würde aber ein Nachteilsausgleichs-Gesetz, das Assistenz
im erforderlichen Umfang sichert. Anders ist gesellschaftliche Teilhabe nicht wirklich herstellbar.
Diesbezüglich stehen wir im Wort. Zahlreiche Wahlanfragen zu
diesem Thema beantworteten wir eindeutig: »Seit langem unterstützt
die Linkspartei.PDS das in der Behinderten-Bewegung entwickelte
Konzept eines Nachteilsausgleichsgesetzes mit Assistenzsicherungscharakter (NAGAS). Inhaltliche Hauptkomponenten von NAGAS
sind:
• konsequente Umstellung auf das Finalitätsprinzip (gleiche Leistung bei vergleichbarer Beeinträchtigung; unabhängig von Art und
Ursache);
• bundesweit einheitlicher Rechtsanspruch auf die erforderlichen
Leistungen (Bedarfsdeckungsprinzip);
• Anspruch als Nachteilsausgleich, also unabhängig von Einkommen und Vermögen (keine Bedürftigkeitsprüfung);
• Leistungsgewährung aus einer Hand;
• Bedarf wird von den Betroffenen benannt (Umkehr der Beweislast; bei Verdacht auf ungerechtfertigte Ansprüche muß die Behörde
dies nachweisen).
Es gäbe mehrere Wege, auf denen dieses Ziel erreicht werden
könnte. Einer davon wäre, die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII
heraus zu lösen, sie von der Bedürftigkeitsprüfung (SGB II) zu befreien und als Nachteilsausgleichs-Anspruch neu zu etablieren. Dazu
soll sie aus dem Etat der Kommunen in eine Bundesbehörde verlagert werden. Damit ginge eine – dringend erforderliche – Entlastung
der kommunalen Haushalte einher, ohne daß Menschen mit Behinderungen weiter gegen andere kommunale Aufgaben – Kultur, Kinderbetreuung, ehrenamtliches Engagement, Straßenausbau usw. –
ausgespielt würden.
Ein anderer – noch besserer – Weg wäre, alle bisherigen Leistungen für Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen und
psychischen Erkrankungen (vom Bundesversorgungsgesetz über
Eingliederungshilfe, Beamtenversorgung, Pflegeversicherung usw.)
in einem neuen NAGAS zusammen zu fassen. Daß es durchaus
schwierig ist, unterschiedliche Ansprüche (steuerfinanzierte Ansprüche, versicherungsfinanzierte Ansprüche, Schadensersatzansprüche, Fürsorgeansprüche usw.) unter einen Hut zu bekommen, ist
uns klar. Das verlangt großen politischen Willen, klare Konzepte,
sinnvolle Übergangs- und Bestandsschutzregelungen sowie pfiffige
Lösungen. Deshalb halten wir es nicht nur für möglich, sondern für
sinnvoll und notwendig, den in Behindertenorganisationen versammelten Sachverstand in allen Phasen der Erarbeitung, Diskussion,
Erprobung und schließlich Anwendung dieses Gesetzes einzubezie-
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hen. Das sollte bis dahin gehen, dauerhafte Begleit- und Unterstützungsangebote nach dem Prinzip ›Betroffene helfen Betroffenen‹ zu
etablieren.«
Ambulant vor stationär? – Taten vor Ankündigungen!
Der Grundsatz ambulant vor stationär soll – laut Koalitionsvertrag
zwischen CDU/CSU und SPD – einen »zentralen Stellenwert« erhalten. Das hören wir schon seit Jahren. Es steht auch in verschiedenen Gesetzen so. Aber weder bei der »Verzahnung ambulanter und
stationärer Dienste« noch bei der »Leistungserbringung ›aus einer
Hand‹« noch bei der »Umsetzung der Einführung des Persönlichen
Budgets« sind irgendwelche konkreten Maßnahmen erwähnt. Es ist
also zu befürchten, daß weitergewurstelt wird und immer der »Spareffekt« im Vordergrund steht, nicht die Steigerung der Lebensqualität behinderter Menschen.
Die Linkspartei.PDS – und hier wiederum unsere AG »Selbstbestimmte Behindertenpolitik« – steht also vor der Aufgabe, diese
Schlagworte mit machbaren Konzepten zu untersetzen. Diese müssen über unsere Parteistrukturen (also auch über die sich bildenden
neuen) zum Beispiel in Kommunen und/oder auf Länderebene in
praktische Politik überführt werden. Es ist eine unserer Aufgaben im
Parteibildungsprozeß, solche Fragen immer wieder auf die Agenda
zu setzen. Ansonsten besteht die Gefahr, daß sie »vergessen« werden.
Dem dürfen wir keinen Raum bieten. Nur getragen von klaren Parteitagsorientierungen – und unterstützt durch praktische Erfahrungen aus Städten und Ländern – bleibt unsere diesbezügliche Position
glaubwürdig.
Sonst ergeht es unseren Beschlüssen wie dem Großkoalitionsvertrag, der zum x-ten Male die »effektive Zusammenarbeit der Sozialleistungsträger« beschwört. Die Erfahrung lehrt, daß irgendeine
Wirkung, die von solchen Ankündigungen ausgehen könnte, eher
unwahrscheinlich ist. Es sei denn – und dagegen müßten wir gemeinsam mit den Betroffenen energisch Widerstand leisten –, daß
die »effektive Zusammenarbeit« im Zusammenstreichen von Leistungen bestehen soll. Erste – sehr ernstzunehmende – Anzeichen
dafür gibt es bereits. Und diese »effektive Zusammenarbeit« reicht
sogar weit über die Sozialleistungsträger hinaus. So gilt beispielsweise seit April 2005 der neue Rundfunkgebührenstaatsvertrag. Er
sieht die Befreiung von der Rundfunkgebühren-Pflicht wegen geringen Einkommens nicht mehr vor. Befreiung erhält nur noch, wer einen entsprechenden Leistungsbescheid nachweisen kann. Die Kriterien dafür beziehen sich auf Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII),
Grundsicherung (SGB XII), Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II,
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-Gesetz und Bundesausbildungsförderungsgesetz sowie – Menschen mit Behinderungen
betreffend – auf besondere Merkmale (Merkzeichen »RF« im Schwerbehindertenausweis). Menschen mit geringem Einkommen (z. B. Erwerbsunfähigkeits-Rentnerinnen und -Rentner, die knapp über der
Grundsicherung liegen) hingegen werden nicht mehr berücksichtigt.
Wer also beispielsweise 700 Euro Erwerbsunfähigkeitsrente erhält, 300 Euro Miete und 50 Euro Heizkosten pro Monat bezahlt, hat
keinen Anspruch auf Grundsicherung, da das Einkommen rein rech-
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nerisch 5 Euro oberhalb der Bedarfsgrenze liegt. RF-Befreiung erfolgt wegen der vorgegebenen Befreiungsgründe nicht. Die Höhe
des überschreitenden Einkommens deckt jedoch nicht die monatliche Gebührenforderung. Aber es geht noch weiter! Ohne RF-Befreiung gibt es auch keine Ermäßigung der Telekom-Grundgebühr. Eins
greift ins andere. So wird die kostenlose Wertmarke für die Beförderung im ÖPNV für Menschen mit Behinderung (Merkzeichen »Bl«,
»H«, »G«, »GL« bzw. »aG« im Schwerbehindertenausweis) auch
nur gewährt, wenn Leistungsbescheide nach SGB XII vorliegen.
Menschen mit geringem Einkommen analog der gesetzlichen Bedarfsgrenzen werden wiederum in den Befreiungsgründen nicht erwähnt. Die Betroffenen sind damit schlechter gestellt. In Berlin setzt
sich das beispielsweise noch dadurch fort, daß seit November 2005
auch die ermäßigten Eintrittsgebühren bei Schwimmhallen wegfallen. Die Reihe der Zusatzbelastungen ließe sich noch verlängern.
Wir müssen ihnen Widerstand entgegensetzen.
Der positiv klingende Ansatz im Koalitionsvertrag, die »berufliche
Integration« fördern zu wollen, um mehr Menschen mit Behinderungen »außerhalb von Werkstätten (…) ihren Lebensunterhalt im
allgemeinen Arbeitsmarkt erarbeiten« lassen zu können, muß materiell untersetzt werden. Allein ein Prüfauftrag, »wie die Eingliederungszuschüsse an Arbeitgeber ausgestaltet werden (können), um
die Planungssicherheit für die dauerhafte Integration (…) zu verbessern«, reicht da nicht aus.
Barrierefreie Infrastruktur darf kein Randthema bleiben
Ansonsten kommen Menschen mit Behinderungen im Weltbild der
Großkoalitionäre nur noch im Zusammenhang mit demographischem Wandel und Migration vor. Im Unterpunkt »Stadtentwicklung
als Zukunftsaufgabe« heißt es, daß »zur Bewältigung des demographischen Wandels und der Migration (…) Städte« unterstützt werden
sollen, »Wohnquartiere kinder- und familienfreundlich zu gestalten
und die Infrastruktur barrierefrei und altengerecht umzubauen«.
Das ist immerhin besser als nichts. Aber Barrierefreiheit wird hier
– wieder einmal – als »Spezialaufgabe« mißverstanden. Stattdessen
müßte sie – wenn man zum Beispiel das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz von 2002 ernst nähme – zu einem durchgehenden
Prinzip der Gestaltung des öffentlichen Raums, der Kommunikation,
der Mobilität und des gesellschaftlichen Lebens insgesamt werden.
Wir sagen sogar – und betonten das in zahlreichen Wahlprüfsteinen
–, daß dem politischen Handeln auf praktisch allen Gebieten das
»Nutzen-für-alle«-Konzept zugrunde liegen sollte. Erst so würde
Behindertenpolitik ihrer Querschnittsfunktion tatsächlich gerecht.
Neben diesen Gemeinplätzen und Placebo-Formulierungen fallen
die Fehlstellen im Koalitionsvertrag nicht so leicht auf. Dennoch
sollen hier einige zumindest genannt werden:
Barrierefreiheit wird nicht als durchgehendes gestalterisches Prinzip erkannt.
Ein umfassendes Diskriminierungsverbot ist nicht in Sicht.
Ein bedarfsorientiertes (bedarfsdeckendes) Leistungsgesetz, das
Menschen mit Behinderungen aus der Sozialhilfeabhängigkeit befreit, ist nicht in Sicht.
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Eine Verbesserung (zumindest Rücknahme der Verschlechterungen
der »Gesundheitsreformen«) bei der Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln sowie speziellen Medikamenten (z. B. für seltene und chronische Krankheiten) ist nicht in Sicht.
Eine gleichberechtigte »dritte Bank« der Selbsthilfeorganisationen
der Behinderten und chronisch Kranken im Gemeinsamen Ausschuß
der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist
nicht in Sicht.
Eine institutionelle Förderung der Selbsthilfearbeit ist nicht in
Sicht.
Es bleibt eine der wichtigsten Aufgaben der Linkspartei.PDS –
und demzufolge ihrer AG »Selbstbestimmte Behindertenpolitik« –,
diese Fehlstellen der Regierungspolitik zu füllen. Ich selbst will und
werde innerhalb des Bundestages und der Linksfraktion dazu meinen Beitrag leisten. Aber nur, wenn wir uns dieser großen Aufgabe
gemeinsam stellen, können wir der Herausforderung – die sowohl
im realen Leben als auch im Parteibildungsprozeß steckt – gerecht
werden.
Wer ein großes Ziel hat – die Schaffung einer gerechten, demokratisch-sozialistischen Welt darf wohl als großes Ziel bezeichnet
werden? –, sollte die vielen kleinen Schrittchen, die dort hinführen
können, nicht scheuen. Genauso wenig, wie wir über die zahlreichen
kleinen Schritte, die durchaus nicht immer nur geradeaus voran
führen – Wo ist »vorn«? Wer weiß, was »richtig« ist? Wie erkennt
man »Gutes«? – das große Ziel aus den Augen verlieren dürfen.
Nicht Feigheit ist es oder Hohn,
Nicht Müßiggang noch Arg,
Nicht Verrat und auch nicht List,
Die so verschlungen leiten meinen Pfad,
Sondern mein Gewissen, das
Auch Feigheit kennt und Hohn,
Müßiggang und Arg, bösen Rat und Trauer
Neben Liebe, Freundschaft, heißer Lust,
guter Feier und edlen Wünschen,
Zu gehen doch voran.
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MdBs auf die Straße
Bericht über »100 Tage Schwarz-Rot«

Zu Beginn der Tagung wunderte sich Arno Klönne (Paderborn) über
die deutsche Sozialdemokratie. Während gleichzeitig weite Teile der
Bevölkerung unter der fortgesetzten Demontage des Sozialstaates
leiden, sei es bemerkenswert, wenn der SPD-Vorsitzende Matthias
Platzeck öffentlich feststelle, dass die aktuelle Regierungspolitik
zu zwei Dritteln sozialdemokratisch sei. Klönne zur Politik von
Schwarz-Rot: »Das ist ein wirtschaftlich-sozialer Feldzug, der da
geführt wird. Maxime: Krieg den Hütten – Friede den Palästen. Das
ist Klassenkampf. Klassenkampf von oben.«
Klönnes Marburger Professorenkollege Georg Fülberth sprach im
Anschluss über Ideologie und bezog sich zustimmend auf Klönnes
Kritik an unscharfen Begrifflichkeiten wie der des »Neoliberalismus«: »Wenn jemand seine Rede mit dem ›demografischen Faktor‹
oder mit den Worten ›im Zeitalter der Globalisierung‹ anfängt, dann
muss man nicht weiter zuhören. Wir sollten stattdessen ganz klar
von Kapitalismus sprechen.«
Zu den Hoffnungen auf ein Umschwenken der Politik in der BRD
in Richtung skandinavische Vorbilder urteilte Fülberth: »Davon sind
wir in der Bundesrepublik so weit entfernt wie vom Kommunismus.«
Zum einen sei eine Politik wie in den skandinavischen Ländern
pfadabhängig und werde in Skandinavien seit gut hundert Jahren
verfolgt. Ein Pfadwechsel in Deutschland, auf die Schnelle, sei illusorisch. Nicht zuletzt, weil die erforderlichen Investitionen in Sozialstrukturen wie beispielsweise das Bildungswesen ein solches
Umschwenken der Politik »sauteuer« machen würde.
Richard Detje (Redaktion Sozialismus) kritisierte Fülberths kategorische Position. Warum sollte es denn nicht möglich sein, einen
anderen Pfad, hin zu einem Ausbau des Sozialstaates, einzuschlagen?
»Was bleibt denn der Linken noch an Politikansätzen, wenn es nicht
möglich sein sollte, solche Entwicklungen wie beispielsweise die
der Bürgerversicherung voranzutreiben?«
Der Marburger Politikprofessor entgegnete, dass über 92 Prozent
der Wähler bei der letzten Bundestagswahl für Schwarz-Rot-GrünGelb gestimmt hätten und damit die herrschende Politik bestätigt
worden sei. Wo, fragte Fülberth, solle da das Potenzial für eine
entscheidende politische Veränderung herkommen?
Joachim Bischoff (Redaktion Sozialismus) stellte fest, dass die
Linke mit einem großen ideologischen Kartell konfrontiert würde,
das einen Marktradikalismus vertritt, der in eine andere Republik
führen soll. Mit Anspielung auf die Linkspartei.PDS meinte Bi-
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Sender, lebt in Duisburg,
Kontakt:
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Zuletzt in UTOPIE kreativ:
Kapitalismuskritik gleich
Systemgegnerschaft?
Zum »Antikapitalistischen
Manifest« von Alex Callinicos, in: Heft 176 (Juni
2005), S. 548-551.
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schoff, dass selbst einige der Linken im Bundestag Teil dieses Kartells seien.
In Abgrenzung zu Klönne und Fülberth urteilte Bischoff, dass das
Ergebnis der letzten Bundestagswahl mit seiner strukturellen Mehrheit jenseits von CDU und FDP und dem Erfolg der Linken dazu geführt hat, dass der ganz entschiedene Totalangriff auf die Sozialstandards in der eigentlich geplanten Radikalität bisher nicht stattfinde.
Hier müsse man Unterschiede und Widersprüche der herrschenden
Politik genau analysieren. Eine Öffnung der Sozialdemokratie nach
links sei dennoch nicht auszumachen. Die Mehrheitsströmung der
Sozialdemokratie sage »Es gibt keine Alternative zum sozial gerechten Verzicht«.
Bischoff teilte die von den über 200 Teilnehmern aus Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Linkspartei, WASG und SPD mehrfach geäußerte Kritik an der Beteiligung der Linkspartei an den Koalitionen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Dennoch plädierte er gegen eine eigene Kandidatur der WASG gegen die Linkspartei.PDS. Stattdessen müssten zumindest einige Punkte als Essential im gemeinsamen Projekt WASG und Linkspartei.PDS festgezurrt werden: zurück an die Seite der Gewerkschaften, keine Privatisierungen, keine militärischen Auslandseinsätze.
Ottmar Schreiner, SPD-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender
der Arbeitgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA), thematisierte
den Kernzusammenhang zwischen steigender Produktivität und der
damit verbundenen Notwendigkeit von Arbeitszeitverkürzungen.
Die Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre gehe in genau die andere und damit falsche Richtung. Letztlich gehe es nur um eine Rentenkürzung durch die Hintertür. Die SPD habe in den letzten Jahren
»viel Lehrgeld gezahlt«. Allein elf verlorene Landtagswahlen seien
zu verzeichnen gewesen. Dies wäre jedoch nicht völlig ohne Wirkung geblieben. Es gäbe in der SPD einen Umkehrungsprozess. So
sei das Engagement der Sozialdemokratie gegen die Bolkesteinrichtlinie gut und richtig gewesen. Auch der aktuell von den Gewerkschaften ver.di und NGG geforderte Mindestlohn habe Chancen, sich
innerhalb der SPD durchzusetzen. Zur Zusammenarbeit der Linken
befragt, verwies Schreiner auf die SPD-PDS Koalitionen in Berlin
und Mecklenburg-Vorpommern. Und auf Bundesebene? Schreiner:
»Na ja, da muss man ja vorsichtig sein, was man öffentlich sagt.«
In den nächsten 12 bis 14 Monaten werde sich zeigen, ob die Reise
der SPD hin zu einer sozialen Erneuerung oder weiter in Richtung
Hartz IV gehen werde. Auch die Entwicklung der Linkspartei sei
noch nicht abzusehen. Schreiner: »Wie wird die Konjunktur Mitte
2007 aussehen? Wenn wir dann 5,5 Millionen Arbeitslose haben,
dann möchte ich mal die politische Diskussion sehen. Wenn man
mich dann noch mal fragt, dann gebe ich gerne offen Auskunft.«
Lothar Bisky (Vorsitzender der Linkspartei.PDS und MdB) schilderte die Aktivitäten der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag und
kündigte an, eine massive Kampagne für die Einführung des Mindestlohnes zu führen. »Da müssen alle auf die Strasse. Nicht nur die
Mandatsträger, aber auch und vor allem die!« In der Vergangenheit
sei die Linkspartei – und dafür stehe sie auch in der Kritik – zu unsichtbar gewesen.
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Eine Einschätzung, die durch einen Einwurf von Heinz-Jürgen
Hintzer (Gewerkschaft NGG) illustriert wurde. Hintzer schilderte
die Situation des Streiks bei Gate Gourmet am Düsseldorfer Flughafen und kritisierte, dass die frisch gewählten Bundestagsabgeordneten der Linkspartei viele Wochen gebraucht hätten, bis sie es endlich
schafften, sich vor Ort beim längsten Streik in der deutschen Nachkriegsgeschichte mit den Streikenden zu solidarisieren.
Bisky stellt selbstkritisch fest, dass die Fraktion der Linkspartei in
einer Situation gesteckt hätte, wo sie vor allem damit beschäftigt gewesen sei, sich selbst zu finden. Diese Phase sei aber vorbei. »Jetzt
können wir wieder verstärkt in die Öffentlichkeit gehen.«
Insgesamt hätte sich die Situation für die Linkspartei deutlich verbessert. »Wir werden von den Medien nicht mehr kategorisch ignoriert, und das Verhältnis zu den Gewerkschaften hat sich dramatisch
verbessert.«
Die Frage sei, wie man nun eine neue linke Partei erfolgreich entwickeln und auch zusammenhalten könne. Die Fraktion im Bundestag setze sich aus vielen verschiedenen Köpfen zusammen, aber sie
würde gut funktionieren, auch wenn es schwierig sei, den Laden zusammenzuhalten. Bisky: »Wie das bei der Linken immer so ist. Zwei
Linke ergeben drei Meinungen und acht Fußnoten.« Dennoch werde
es die deutsche Linke Partei geben. »Sonst hätten wir versagt, und
das hätten unsere politischen Gegner auch nicht verdient.« Die geeinte neue Linkspartei werde eine Linke sein, die sich ganz stark an
den sozialen Fragen orientieren müsse und auch friedenspolitische
Bezüge zentral stellen werde. »Die Bundestagfraktion ist das Referenzprojekt der Linken in Deutschland!«
Horst Schmitthenner, IG Metall-Büro für den Kontakt zu den sozialen Bewegungen, fasste die Ergebnisse der Tagung zusammen
und fragte nach den Anforderungen, denen sich die Linke gegenübergestellt sieht.
Schmitthenner: »Wir müssen deutliche Alternativen herausarbeiten,
die die Bevölkerung von der Notwendigkeit eines Politikwechsels
überzeugen.« Man werde zu weiteren gemeinsamen Aktionen und
Kampagnen kommen. Die Proteste gegen die Dienstleistungsrichtlinie seien hier ein erfolgreiches Beispiel. »Wir brauchen gemeinsame Bündnisse, ohne uns in allem gleich zu machen, aber wo wir
uns da zusammengehen, wo es nur geht.« Beispielhaft sei das Projekt der IG Metall, 6 000 »Botschafter gegen den Neoliberalismus
auszubilden«, welches von attac, der KAB und vielen Initiativen
unterstützt würde.
Schmitthenner plädierte für die Durchsetzung von partizipativen
Elementen der direkten Demokratie und sagte mit Blick auf die
WASG-Linkspartei, dass dieses Projekt auch den Linken in der SPD
helfe, den weiteren Ausverkauf des Sozialen zu verhindern. »Wir
werden die WASG und Linkspartei nicht sich selbst überlassen, sondern uns als soziale Bewegungen kritisch einmischen.«
An die Bundestagsabgeordneten der Fraktion DIE LINKE. erging
die Aufforderung, sich auch außerhalb des Parlamentsbetriebes stärker zu bewegen: »Es geht nicht darum, vor allem nach neuen parlamentarischen Koalitionen zu suchen. Wir brauchen vorrangig eine
kritische und mobilisierende Opposition.«
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WOLFGANG SABATH

Festplatte.
Die Wochen im Rückstau

Wolfgang Sabath – Jg. 1937,
Journalist und Autor, Berlin.

Der Mai war gekommen, und als er in schönster Blüte stand und die
Deutschen wähnten, sich allseits etwas »belyrischen« und sich von
schnödem oder drögem Polit-Alltag etwas erholen zu können, ward –
scheinbar zufällig – plötzlich wieder der Deutschen Lieblingsthema
»Stasi« auf die Tagesthemenliste gesetzt. Da war zum einen die
Gruppe einstiger DDR-Dissidenten, die jetzt wieder einmal sehr vernehmlich eine auch institutionell gesicherte Weiterbeschäftigung mit
der DDR-Geschichte einforderte. Nichts scheinen – folgt man den
zahlreichen Presseveröffentlichungen – die zentralen wie die regionalen Stasibeauftragten so zu fürchten, wie Überlegungen, die Stasiakten ins Bundesarchiv zu überführen. Und wie seit langem ist auch
das Debattenpersonal sehr berechenbar, will sagen: Es äußern sich fast
immer die gleichen Leute. Da reicht es manchmal schon, nur die Namen der Autorinnen und Autoren der Artikel und Leserbriefe zu lesen
– man weiß, was kommt. Und zwar auf beiden Seiten der Propagandafront. Und fast alle Diskutanten scheinen sich der Losung »Doktrinäre aller Lager, vereinigt Euch!« verpflichtet zu fühlen.
Doch wie das so ist: Sie selber ahnen nicht einmal, wie ähnlich sie
sich alle sind – und wie sie sich gegenseitig legitimieren und delegitimieren. Zum Beispiel: Auf der einen Seite Gedenkstättenleiter Hubertus Knabe, der im Dezember 2000 anläßlich seines Amtsantritts
in Berlin-Hohenschönhausen der Berliner Zeitung in einem Interview erklärt hatte, das Gefängnis Hohenschönhausen sei »das Dachau
des Kommunismus«. So war bis zu diesem Zeitpunkt der Faschismus
noch selten verharmlost worden. Und auf der anderen Seite eben der
einstige Leiter des Stasi-Gefängnisses, der in seiner Einfältigkeit und
Uneinsichtigkeit nahezu unzitierbar ist (da haben wir das Phänomen
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des sogenannten »Fremdschämens«), aber eben gerade dadurch – unwissentlich und selbstverständlich unwillentlich – die Geschäfte von
Knabe mit besorgt.
Es stoßen nur noch selten neue Darsteller hinzu. Aber wenn ab und
an doch, dürfen sie sich der geballten Aufmerksamkeit der mediengelenkten Öffentlichkeit sicher sein. Das erstaunt nicht, erstaunlich ist
vielmehr, wie ahistorisch heutzutage polemisiert und argumentiert
werden darf. Und wenn sich derartige Muster dann noch mit Persönlichem, mit Privatem verquicken, wird es – so man sich dem aussetzt
und nicht lieber die Blumen gießt oder sein Bundestagsmandat genießt
– manchmal unappetitlich. Beispiel: Jenny Gröllmann – Ulrich Mühe.
Dazu sei als Lektüre der weit und breit lesbarste Artikel zum Thema
empfohlen: Berliner Zeitung, 3. Mai 2006, Seite 3, Autorin: Regine
Sylvester. Er endet mit: »Mensch, Mühe.«
Zu Beispielen ahistorischer Herangehensweise dürfen wir getrost
auch die Reaktionen auf die »Enthüllung« zählen (gibt es wirklich
Leute, die sich darüber wunderten?), der BND habe Journalisten auf
seinen Hononarlisten beziehungsweise er lasse (oder ließ ... ) flächendeckend Journalisten bespitzeln. Ahistorisch ist die Behandlung dieses
Themas insofern, als so getan wird, als hätten beide Themen – Stasi
und BND – absolut nichts miteinander zu tun. In Praxi sieht das dann
zum Beispiel so aus (Tagesspiegel, Berlin), daß auf der Innenpolitikseite die Stasi oben rechts plaziert ist und der BND unten links –
obwohl beide Beiträge zusammengehörten; und zwar nicht, weil BND
= Stasi ist, sondern weil beide ihre Legitimation ähnlichen Vorstellungen von Macht und Sicherheit beziehen; wie Geheimdienste zu allen
Zeiten und in aller Welt. Das Zusammenschreiben beider Komplexe
wird – wenn überhaupt – im Feuilleton passieren, Thema: Macht.
Aber vielleicht ist das alles überhaupt nicht »ahistorisch«, sondern
simple, politisch motivierte Heuchelei.
Bei der DDR-Nachrichtenagentur ADN gab es eine Abteilung, die
dem »Generalsekretär« (der auch über Schlagzeilen des Zentralorgans
befand) täglich Pressemappen zusammenstellte, feines Papier und
wohldosiert; man wußte, was E. H. zuzumuten war. Und wenn es mal
nicht gewußt wurde, wurde es von der ZK-Abteilung Agitation rechtzeitig genug mitgeteilt. Nun ist – bei aller Liebe oder aller Bosheit –
Jürgen Rüttgers wahrlich kein Erich Honecker; dieses Etikett haben
beide nicht verdient. Aber dennoch wurde ich dieser Tage an die
ADN-Pressemappe erinnert – in der täglichen Presseschau von Rüttgers Staatskanzlei fehlt das Negative: »Die Mitarbeiter in Rüttgers
Schnipseldienst wissen«, wurde neulich öffentlich, »dass der Chef ungern schlechte Nachrichten liest. Sie filtern morgens negative Berichte
heraus, legen sie auf ein Formblatt und schicken sie an den Regierungssprecher. Im Begleittext stehen Hinweise, dass man beabsichtige, diesen Artikel nicht in die Presseschau aufzunehmen. Kommt
keine andere Order, wird so verfahren.«
Es erschien jetzt ein Buch, herausgegeben von Florian Langenscheidt, »250 Gründe, unser Land zu lieben«. Folgen wir einer
Rezension Elisabeth Binders, muß es sich dabei vor allem um einen
Aufmarsch reichensteuerbedrohter Mitbürger handeln. Wieso eigentlich will dieses Land immer geliebt werden? Das ist ja fast wie
Zwangsheirat.
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Elmar Altvater:
Das Ende des Kapitalismus,
wie wir ihn kennen. Eine radikale
Kapitalismuskritik, Westfälisches
Dampfboot Münster 2005, 240 S.
(14,90 €)
Am Anfang des neunten Kapitels des in Rede
stehenden Buches fragt Elmar Altvater (mit
den Worten Erich Kästners): »Wo bleibt das
Positive?« – darauf wird zurückzukommen
sein. Zunächst aber muß die Frage gestellt
werden: »Worin besteht denn das Neue?« –
insbesondere dann, wenn ein bekannter Kapitalismuskritiker wie Altvater der in seinen vielen Büchern fast ausschließlich »radikal« mit
dem heute alles beherrschenden Produktionsund Gesellschaftssystem Kapitalismus ins
Gericht geht, nunmehr eine »radikale Kapitalismuskritik« verheißt.
Also was ist ›radikal‹ und neu im Vergleich
zum »Sachzwang Weltmarkt«, zur »Zukunft
des Marktes«, zum »Preis der (Un)Ordnung«,
zu den »Grenzen der Globalisierung« oder zur
»Globalisierung der Unsicherheit«? Eine erste,
vorläufige Antwort könnte lauten: ›Nicht viel‹.
Das war aber wahrscheinlich auch nicht zu erwarten – zumal nicht von einem Autor, der vor
kurzem seine akademische Laufbahn am Otto
Suhr Institut der Freien Universität beendet
hat, um aufs schöpferische Altenteil zu gehen.
Vielmehr – und das war durchaus zu erwarten
– finden die Kenner älterer Altvater-Bücher im
neusten Werk viele Argumentationsfiguren
von früher wieder; die verhängnisvolle Rolle
entfesselter Finanzmärkte genauso wie die Vision vom möglichen Chaos am Ende des Fossilismus als einer durchaus realen Bedrohung,
aber auch die unausweichliche Notwendigkeit
einer solaren Revolution (wenn die Menschheit
überleben will). Dieses und ähnliches ist von
Altvater – unter Rückgriff auf die Marxsche
Theorie – oft wiederholt, weiterentwickelt und
in der Auseinandersetzung mit Marktradikalismus und umweltvergessener Einfalt polemisch
zugespitzt worden.
Das Neue in seinem neuesten Buch ist doppelt bestimmt. Einmal ist ganz einfach so vom
»Ende« die Rede – allerdings nur vom »Ende
des Kapitalismus, wie wir ihn kennen«. Auf

Bücher . Zeitschriften

das Ende des Kapitalismus überhaupt wollte
sich der Autor dann doch wohl (noch) nicht
festlegen. Und zum anderen ist viel mehr als
vorher über die Bedingungen dieses Endes
zu lesen, insbesondere über die Notwendigkeit
einer »glaubwürdigen Alternative im Innern«
(in Anlehnung an Ferdinand Braudel). Diese
»glaubwürdigen Alternativen« haben sich seit
Anfang des 21. Jahrhunderts zum großen Teil
unter dem Motto »eine andere Welt ist möglich« zusammengefunden. Und Altvater stellt
sein Buch in den Dienst dieser Idee, indem er
versucht, zu ermutigen und über die Bedrohungen zu unterrichten. Denn an manchen Stellen
liest sich die Darstellung schon bedrohlich, so
als sollte gesagt werden: »Eine andere Welt
muß möglich sein, sonst …«
Dieses »Sonst« wird in den ersten Kapiteln
nicht nur dargestellt, sondern auch umfänglich
hergeleitet, insbesondere das zweite bis vierte
Kapitel verfolgt offenbar den durchaus didaktischen Zweck, eine Einführung in ein auf
Marx basierendes modernes Kapitalismusverständnis zu geben. Dieser Abschnitt begründet
die Herausbildung jener »Dreifaltigkeit« aus
europäischer Rationalität der Weltbeherrschung, kapitalistischen Produktions- und Lebensforen und fossilen Energien, die die Dynamik des »real existierenden Kapitalismus«
ausmachen. Diese Konstellation wird in ihrer
eigenwilligen Verquickung in den folgenden
drei Kapiteln darauf untersucht, inwieweit sie
zukunftsfähig ist bzw. inwiefern sie Anlaß zu
»äußeren Anstößen von extremer Heftigkeit«
sein könnten – einer zweiten von Ferdinand
Braudel benannten möglichen Ursache für den
Zusammenbruch des Kapitalismus, wie wir
ihn kennen.
Die Argumentation ist hier zunächst auf drei
Problemkreise fixiert – die ökologischen Folgen der Verbrennung fossiler Kohlenwasserstoffe, die möglichen sozialen Konsequenzen
der zu Ende gehenden Verfügbarkeit fossiler
Brennstoffe und das katastrophenträchtige
Wirken liberalisierter internationaler Finanzmärkte. Daß die deformierende Wirkung von
internationalen Finanzkrisen (vgl. »Der Kapitalismus gerät außer Form«, Abschnitt 6.5) als
innerer Impuls am Ende das System aushebeln
könnte, kann zwar nicht ausgeschlossen werden, ist aber auch nicht unbedingt wahrscheinlich. Deshalb fokussiert sich bei Altvater alles
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auf das Ende der fossilen Kohlenwasserstoffe
– denn dies ist mit immer größerer Deutlichkeit abzusehen und die ersten Marktreaktionen, mit 70 US-$ pro Barrel Erdöl, sind auch
schon da gewesen. Das könnte – mit hoher
Wahrscheinlichkeit – der maßgebliche äußere
Impuls außergewöhnlicher Heftigkeit sein, der
das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen schon deshalb herbeiführt, weil er zu erheblichen Anpassungen in den sozialen Lebensformen zwingen würde, die nur dann
ohne scharfe soziale Konflikte zu bewältigen
wären, wenn sie über eine längere (Anpassungs)Zeit erfolgen können. Aber »wahrscheinlicher ist eine soziale Explosion, weil Vorbereitungen auf die Zeit nach dem Höhepunkt
der Ölförderung und gegen die drohende
Klimakatastrophe viel zu kleinmütig ausfallen« (S. 175).
Und wohin jetzt? – ließe sich mit André
Gorz fragen. Altvaters Antwort ist eine hoffnungsvolle. Die Gegenmächte müssen die
Macht ergreifen (S. 14) und die Weltordnung
revolutionieren. »Eine Gesellschaft kann nur
in einem revolutionären Prozess die den Kapitalismus charakterisierenden sozialen Formen
überwinden. … (Aber) eine soziale Revolution ist kein Putsch, sondern ein über lange
Zeitstrecken iterativer Prozess vieler sozialer
Experimente« (S. 177). Und diese Weltveränderung hat zwei wesentliche Erfolgsparameter. Die Wirtschaft ist solidarisch zu gestalten,
und mit der Natur ist nachhaltig umzugehen
(S. 179), und es wären folglich die Funktionsmodi des Weltmarkts zu ändern (S. 188). All
dies bedarf schließlich der Einbettung in eine
»solare Gesellschaft« (S. 214).
Doch worauf es am Ende des Kapitalismus,
wie wir ihn kennen am meisten ankommt, sind
die Akteure, die den notwendigen Wandel exekutieren müssen, manche als Vorhut und manche eher unfreiwillig und zögerlich, der materiellen Not gehorchend. Ob die konkreten
Utopien noch rechtzeitig Wirklichkeit zu werden vermögen, das vermag auch Altvaters
Buch nicht mit letzter Gewißheit zu prognostizieren; positiv jedoch ist immerhin: Dieses
Buch ist eine Ermutigung, die Welt zu verändern in Richtung auf eine solidarisch-nachhaltige Gesellschaft, die auch »Sozialismus« genannt werden könnte.
ARNDT HOPFMANN
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Holger Schatz:
Arbeit als Herrschaft. Die Krise
des Leistungsprinzips und seine
neoliberale Rekonstruktion,
Unrast-Verlag Münster 2004,
332 S. (18 €)
Angesichts der momentanen Allgegenwart
der »Du-kannst-es-Schaffen« oder »Du-bistDeutschland« Rhetorik hat für manchen Arbeitslosen der Besuch von Woody Allens
»Match Point« sicherlich etwas Tröstliches.
Ein verstörender Film über die Hoheit des Zufalls, der am Ende sogar einen Mord ungesühnt lässt. Weil der Zufall zuvor im Film aber
auch der Welt von Geld und Arbeit seinen
Rhythmus aufzwingt, denkt man daran, einer
plumpen Widerlegung des Leistungsprinzips
beizuwohnen, jener bürgerlichen Hoffnung
und Behauptung zugleich, ein jeder sei seines
eigenen Glückes Schmied. Rechtzeitig jedoch
– auf seine steile Berufskarriere angesprochen
– liefert der Hauptprotagonist eine präzise Definition von Erfolg: Es komme durchaus auf
Leistung an, doch nur im Sinne einer notwendigen Bedingung. Die hinreichende Bedingung für den Erfolg obliege dem Zufall.
Das Unverständnis, das er mit dieser Sicht
erntet, lässt im Film die Frage aufkommen,
was der Zufall eigentlich für die Integration
einer Gesellschaft bedeutet, deren Selbstverständnis unabdingbar die Möglichkeit eigenverantwortlich planbarer Lebensentwürfe voraussetzt?
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Massenarbeitslosigkeitsdiskurses und seiner repressiven Schlagseite lädt uns die Dissertation
»Arbeit als Herrschaft« des Soziologen Holger
Schatz ein, dieser Frage einmal grundlegend
nachzugehen. Nun, Dekonstruktionen des Zusammenhanges von Leistung (Arbeit) und
Erfolg (Geld) sind weder neu noch für die
Kapitalismuskritik reserviert. Vom liberalen
Philosophen John Rawls ebenso wie vom
glühenden Vertreter der entfesselten Marktwirtschaft, August Friedrich von Hayek, stammen ernüchternde Beschreibungen über die
Bedingungen des Markterfolges. Für beide
war dieser innere Widerspruch grundsätzlich
jedoch zähmbar; der eine glaubte an die zivili-
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sierende Kraft des Sozialstaates, der andere an
jene des Marktes. Bei Schatz hat sich jedoch
die strukturelle Aporie des Leistungsprinzips
zu dessen Krise verdichtet, die aber im Rahmen eines »gesamtgesellschaftlichen Verblendungszusammenhanges« geleugnet werden
muss. Zumindest solange an einer derart unvernünftigen und desaströsen Form der Reichtumserzeugung und -verteilung festgehalten
werden soll, wie sie der Kapitalismus in den
Augen von Schatz darstellt. Auf dieser Voraussetzung – die Annahme einer derart grundlegenden Bedeutung des Leistungsprinzips
sowie dessen Zerfalls – baut nun die eigentliche These der Untersuchung auf: Die einer
»neo-liberalen Rekonstruktion des Leistungsprinzips«. Damit ist nichts anderes gemeint,
als dass der neoliberale Diskurs im Allgemeinen und der Untersuchungsgegenstand »aktivierende Arbeitsmarktpolitik« im Besonderen,
Reaktionen auf diese Krise darstellen. Mit dieser spekulativ anmutenden These grenzt sich
Schatz bewusst von Ansätzen ab, welche die
Reformpolitik einzig unter Kostenaspekten
analysieren. Doch warum sollte es um mehr
gehen als um Kassensanierung oder verschärfte
Umverteilung von unten nach oben?
Nach einigen, teilweise langatmigen Theorieausflügen, welche die begrifflichen Voraussetzungen der Analyse (und Kritik!) des Leistungsprinzips schärfen sollen, zeichnet Schatz
zunächst dessen geschichtliche Bedeutung
nach. Nachdem das aufstrebende Bürgertum
den Adel des leistungslosen Einkommens bezichtigte, nutzte auch die Arbeiterbewegung
des 19. Jahrhunderts die normative Kraft des
Leistungsprinzips, um die neu entstandenen
Ungleichheiten zwischen Industrieproletariat
und Besitzbürgertum zu kritisieren: »Mit der
frühsozialistischen Eigentumskritik kristallisierte sich ein Argumentationsmuster heraus,
das bis heute auf überaus wirksame Weise
stets das meritokratische Prinzip (Leistungsprinzip, S. M.) neu legitimiert: Die Kritik an
der Kluft zwischen bürgerlichem Ideal und
seiner unzulänglichen Verwirklichung«.
Aus verschiedenen Gründen kommt es nun
ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu
einer Zuspitzung der inneren Widersprüche
des Leistungsprinzips. Entscheidend hierfür
ist die Dynamik des Kapitalverhältnisses, das
strukturell die Entkoppelung des Ergebnisses
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(stofflicher Reichtum) von der Leistung (Arbeit) betreibt. Für das Kapital ist die Arbeit nur
das Mittel und nicht schon der Zweck, was die
Einsparung von Arbeitsplätzen durch permanente Produktivitätssteigerungen zur Folge
hat. Was nach träger Ökonomietheorie riecht,
wird von Schatz nun interessanterweise mit
kulturellen Phänomenen zusammengebracht.
Wie dereinst Daniel Bell in »die kulturellen
Widersprüche des Kapitalismus« sieht Schatz
die Aufweichung der Arbeitsdisziplin nicht
nur im Eigensinn der Menschen, sondern in
der Logik des Kapitalismus selbst begründet.
Diese legt nämlich nicht Arbeit, sondern Konsum, schnellen Erfolg unter Anwendung von
möglichst wenig Arbeit nahe.
Die neuere Dynamik des Kapitalverhältnisses unterminiert nun das Leistungsprinzip
nicht nur durch die immer deutlichere Abkoppelung des Reichtums von der Arbeit, für die
Arbeitslosigkeit, die wachsende Bedeutung von
Erbschaften sowie des Kapitalmarktes symptomatisch stehen. Mit Marx weist Schatz auf
den gesellschaftlichen Charakter von Arbeit
hin, der in Zeiten einer zunehmenden Verwissenschaftlichung der Produktion des Reichtums immer schärfer im Kontrast zur Vorstellung individuell zurechenbarer Arbeitsleistung
stehe. In räumlicher, zeitlicher und sozialer
Hinsicht hat sich die Produktion des Reichtums verflüssigt und damit entindividualisiert,
und manchmal trifft dies sogar auch auf dessen Aneignung und Verteilung zu, wie das
Beispiel der digitalen »Piraterie« gut belegt.
Nur vor diesem Hintergrund lasse sich die
»neoliberale Reform« adäquat erfassen. Schatz
charakterisiert sie als den Versuch, die Geister,
die der Kapitalismus fortwährend ruft, zu bändigen. Das Mittel hierzu ist in erster Linie eine
umfassende »Rekommodifizierung« bzw. Vermarktlichung des gesellschaftlichen Lebens,
mit der das Leistungsprinzip auf Biegen und
Brechen »rekonstruiert« werden soll. Im vielleicht stärksten Kapitel des Buches zeigt
Schatz am Beispiel der Hartz-Gesetze, auf
welch vielfältige Weise gesellschaftliche Debatten und konkrete Gesetze in Richtung dieser Rekonstruktion wirken. Auf der einen
Seite sind es die üblichen Schuldzuweisungen
der Faulheit, aber auch die gutgemeinten Hinweise auf Bildungs- und Qualifizierungsdefizite von Arbeitslosen. Stets wird die Ursache
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der Arbeitslosigkeit positivistisch mit den
Merkmalen der Individuen verknüpft, ganz
gleich, ob diese als Täter oder als Opfer etwa
von institutionellen Verkrustungen erscheinen.
Auf der anderen Seite ist es die Rehabilitation
des Marktpreises als gerechtes Kriterium für
Löhne, die sich in vielen Arbeitsverhältnissen
als zunehmende Koppelung der Leistungsbewertung durch Marktergebnisse zeige. Hier
hätte Schatz weitaus mehr ausholen können,
etwa indem er die Debatten der Industriesoziologie ausführlicher aufgegriffen hätte.
Gleichwohl überzeugt die Argumentation in
ihrer radikalen Zuspitzung. Jeder habe das Urteil zu akzeptieren, das der Markt ausspricht.
Dies ist die autoritäre Quintessenz der »Reform«, die freilich Übergänge benötigt. Zu
denken ist etwa an den Kombilohn, das
»trojanische Pferd« für einen marktinduzierten Niedriglohnsektor, wie ihn der frühere
Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages, Hans-Jörg Stihl, einmal nannte. Nun
ließe sich einwenden, einer derart dünnen Rekonstruktion seien politische, kulturelle und
soziale Grenzen gesetzt. Weil Schatz den Begriff »neoliberal« jedoch wesentlich weiter
fasst als üblich, zeitige die »Quadratur des
Kreises« verblüffende Erfolge. Eine bis weit
in die politische Linke hineinreichende Diskursverschiebung hin zu einem auf Freiheitsund Autonomiechancen abstellenden Marktbegriff, spiele der Vorstellung individuell zurechenbarer Leistung in die Hände. Düstere
Aussichten für jene also, die den Arbeitsmarkt
doch eher als ein soziales Zwangsverhältnis
erleben müssen.
SANDRA MARTENS

Marvin Chlada:
Heterotopie und Erfahrung.
Abriss der Heterotopologie nach
Michel Foucault, Alibri-Verlag
Aschaffenburg 2005, 139 S. (14 €)
Der Begriff der Heterotopie stammt aus der
Medizin und bezeichnet dort die Bildung von
Gewebe am falschen Ort. Übertragen auf die
politische Sphäre sah der französische Soziologe Michel Foucault darin eine zutreffende

565

Bezeichnung für den Versuch der Charakterisierung des Fremden, des Andersartigen im
eigentlich rationalisierten Körper der Gesellschaft. Dieser prinzipiell andere Ort verfüge
über »besondere Kräfteverhältnisse sowie ungewöhnliche Konstellationen« (S. 8), die ihn,
wie Chlada als Eingangsthese formuliert, der
Idee und Theorie nach in die Tradition der
Aufklärung stellen. Genau hier ist freilich
nachzufragen. Es ist zwar zutreffend, dass sich
vor allem in der Französischen Aufklärung der
Trend erkennen lässt, dass das Andere radikal
aufgewertet wird, etwa in seinen Formen als
Wahnsinn, Fieberanfall oder Irrationalität. Als
ein Ergebnis dieses Prozesses ist sicherlich die
Entstehung der Irrenanstalt zu sehen, gegründet zuerst kurz nach 1800 in Deutschland
unter maßgeblicher Beteiligung Jean Pauls.
Entscheidend ist aber, dass damit das Abweichende gerade nicht in seiner Einzigartigkeit
anerkannt, sondern den bürgerlich-kapitalistischen Regelungs- und Normierungsinstanzen
unterworfen wurde. Eine Entwicklung, auf die
Chlada am Beispiel des Marquis de Sade verweist. (S. 61-67) Denn beim »göttlichen Marquis« ist die Normverletzung nun gar keine
mehr, sondern gibt sich als neue Realität aus,
während das Handeln der bisherigen Mehrheit
als eigentliches Fehlverhalten erscheint. Verbunden damit ist dann eine Aufwertung des
Verbrechens – als direkter Ausfluss der »Stimme
der Natur«. Der bekannte Aufklärungsforscher
Panajotis Kondylis hat in diesem Sinne Julien
Offray de La Mettrie, den Leibarzt Friedrichs
II., und de Sade als die beiden Nihilisten der
Aufklärung bezeichnet, welche die Konsequenzen aus dem Theoriegebäude des Materialismus gezogen hätten. Daneben gab es einen weiteren Weg für die Thematisierung des
Fremden. In ihrem Roman »Frankenstein«
schilderte Mary Shelley, wie das geschaffene
Monster – aus den Teilen der Toten und damit
gleichsam metaphorisch aus den Resten der
Gesellschaft zusammengeflickt – die Nähe
und Liebe der Menschen sucht, von diesen
aber zurückgewiesen wird.
So betrachtet, hat die Heterotopie grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder wird
sie von der Gesellschaft unterworfen oder
steht dieser feindlich gegenüber. Freilich ist
aber auch ein dritter Fall denkbar: Die Heterotopie stellt sich selbst in den Dienst des Status-
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Quo und wird so ein »Produkt des normalen
bürgerlichen Denkens« (S. 70). Gemeint ist
das Panoptikum Jeremy Benthams, welches
sich bei näherer Betrachtung ebenfalls als Teil
der Aufklärung entpuppt. Denn es entwickelt
die Methode der, wenn wir so formulieren
wollen, unsichtbaren Überwachung. Am Beispiel eines Gefängnisses zeigte Bentham, wie
durch den Bau einer architektonisch geplanten
Anlage mehrere Gefangene von einem einzigen Aufseher rund um die Uhr beobachtet
werden können. Denkt man sich nun das Gefängnis und den Wärter weg, erkennt man das
Prinzip der bürgerlichen Öffentlichkeit mit
ihrem normativen Sanktionsapparat der sozialen Ausgrenzung ebenso wie die Geheimpolizei totalitärer Staaten. Nicht zuletzt deshalb wählte Foucault, wie Chlada aufzeigt, das
Panoptikum zum Ausgangspunkt seines epochalen Werkes »Überwachen und Strafen«.
Damit ist nun gleichzeitig offensichtlich, dass
die Heterotopie, ob sie es nun wahrhaben will
oder nicht, immer in einer Beziehung zur
Außenwelt steht, von der sie grundlegend abhängig ist. Dies betrifft rein ökonomische und
wirtschaftliche Faktoren ebenso wie rechtliche
und teilweise sogar kulturelle.
Das Andere ist eben nur deshalb anders,
weil es die Normalität gibt. Das ist das zentrale Problem der Heterotopie, die sich dadurch in aller Deutlichkeit elitär auflädt und
einen prinzipiell konservativen Kern erhält.
Ja, noch mehr: In einem weiteren Schritt können wir uns Chladas Beobachtung (S. 106116) anschließen, dass die Heterotopie im
Sinne Foucaults mit Blick auf die politischen
und gesellschaftlichen Emanzipationsprozesse
der Gegenwart versagt. Sie verneint schlichtweg die globale Perspektive der Verantwortung und erscheint ein Stück weit als Fluchtbewegung. In diesem Sinne ist zu fragen, ob
das Konzept der Heterotopie das berechtigte
Erbe der politischen Utopie anzutreten vermag. Die Antwort ist meines Erachtens: nein.
Denn nur die politische Utopie formuliert den
Dualismus von Gegenwartskritik und daraus
resultierender Alternative und stellt beide der
eigenen Zeit als normatives Modell mit dem
Ziel der Vermittlung von Orientierungswissen
gegenüber. Die Heterotopie dagegen ist Bestandteil der Entpolitisierungsprozesse der
bürgerlichen Gesellschaft, indem sie genau

Bücher . Zeitschriften

dies verneint. Einer der entscheidenden Schritte
der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts
war es, die Lösung der Sozialen Frage als
grundlegende Kategorie zu interpretieren, der
dann alle weiteren Problemkonstellationen
subsumiert wurden. Das muss auch mit den
postmateriellen Dimensionen und Fragen unserer Epoche geschehen. Wenn dies verneint
wird, wie etwa von Foucault, ist der Preis die
Aufgabe der Emanzipation der Linken. Die
»Ästhetisierung der Krise«, hier ist Chlada
voll zuzustimmen (114 f.), als Fluchtbewegung des Heterotopen in romantische Gefilde,
ist kein hinreichender Ausweg.
ANDREAS HEYER

Heinz Dieterich:
Der Sozialismus des
21. Jahrhunderts. Wirtschaft,
Gesellschaft und Demokratie
nach dem globalen Kapitalismus,
Kai Homilius Verlag Berlin 2006,
176 S. (9,90 €)
Heinz Dieterich hat ein Buch geschrieben, in
dem er nicht weniger als einen Entwurf des
Sozialismus des 21. Jahrhunderts vorlegen will.
Dieses Buch hinterlässt einen zwiespältigen
Eindruck, so zwiespältig wie die bolivarische
Revolution: halb Caudillo-Sozialismus, halb
Basisdemokratie.
Es beginnt mit dem Ende, nämlich dem der
bürgerlichen Gesellschaft. Nun wünscht man
sich dieses Ende, und es ist sicherlich auch
nicht unmöglich, solches zu bestimmen. Aber
nur dann, wenn man sich bei der Analyse eben
nicht von den Wünschen treiben lässt. Dies hat
schon Rosa Luxemburg nicht gut getan: Sie
analysierte genau, welche Bedingungen erfüllt
sein müssen (Erschöpfung der Möglichkeit
weiterer Expansion), um dann in ein paar kurzen Sätzen alles über Bord zu werfen und zu
schreiben, dass der Kapitalismus schon vorher
an seiner Unfähigkeit zur Lösung von aktuellen Problemen zu Grunde gehen werde. Den
ersten Teil spart sich Dieterich und kommt
gleich zum zweiten.
Sicherlich, es wird viel von Wissenschaft, vor
allem von Systemtheorie und Physik geredet.
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Aber nicht über die ökonomische Dynamik
des Kapitalismus. Und diese Wissenschaften
werden dazu benutzt zu zeigen, dass der Kapitalismus wie alles endlich ist. Aber nicht wie
die konkreten Bedingungen des Endes aussehen. Es wird gleich über die Erschöpfung der
bürgerlichen Institutionen geredet. Aber die
waren schon öfter erschöpft und den Kapitalismus gibt es immer noch. Verbleibt ein Einschub eines Vortrages von Arno Peters, in dem
sich folgender programmatischer Satz findet:
»Und die sich täglich verdichtenden globalen Kapitalströme schaffen keine Arbeitsplätze und keine materiellen Werte, sie sind
nicht mehr auf Profit gerichtet, sondern allein
auf Zins.« (S. 39)
In Indien, China und den ostasiatischen
Tigerstaaten sind einige Arbeitsplätze geschaffen worden. Wenn man sich den Hochhausbau
in Peking oder Shanghai ansieht, so sind dort
sehr wohl materielle Werte geschaffen worden
– vielleicht nicht ganz die, die man sich wünschen würde. Und die Unterscheidung von
Zins und Profit ist unsinnig.
Dazu Marx: »Der Zins, wie wir in den beiden
vorhergehenden Kapiteln gesehn, erscheint ursprünglich, ist ursprünglich, und bleibt in Wirklichkeit nichts als ein Teil des Profits, d. h. des
Mehrwerts, den der fungierende Kapitalist,
Industrieller oder Kaufmann, soweit er nicht eigenes Kapital, sondern geliehenes Kapital anwendet, wegzahlen muß an den Eigentümer
und Verleiher dieses Kapitals.« (MEW 25,
S. 383, Kap. 23 Zins und Unternehmergewinn)
Die jetzige Vermehrung des Zinsteils des
Profits ist lediglich Ausdruck einer neuen
Stufe der Entwicklung des Kapitalismus hin
zu immer abstrakteren Formen der Steuerung.
Dies ist der zunehmenden Komplexität der
Produktion im globalen Rahmen sowie der
Ablösung des Unternehmers durch Unternehmen geschuldet. Sollte es eines Tages so etwas
wie Sozialismus geben, wird diese Komplexität noch um ein vielfaches ausgeprägter sein
müssen, so dass der steigende Zinsanteil als
Anzeichen dieser Entwicklung von Linken gar
nicht negativ bewertet werden sollte. Auch die
Ablösung der Unternehmer durch Unternehmen ist eine Voraussetzung für die spätere Sozialisierung ebendieser.
Eingeführt wird in diesem Zusammenhang
die auf Aristoteles zurückgehende Unterschei-
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dung zwischen Ökonomie (als selbst beschränkte, lediglich auf Reproduktion ausgerichtete Hauswirtschaft – nach Aristoteles und
Peters/Dieterich positiv zu werten) und Chrematistik (selbstsüchtiges, auf Erweiterung der
Produktion angelegtes Wirtschaften, zinsorientiert – nach Aristoteles und Peters/Dieterich
negativ zu werten).
»Aristoteles weist dann auf die Unersättlichkeit der Chrematistik hin: Während der Wirtschaft in der Bedarfsdeckung eine natürliche
Grenze gesetzt ist, sucht die Chrematistik ihr
Geld ins Endlose zu vermehren: ›Sie wird zu
recht getadelt‹, sagt Aristoteles, ›weil sie nicht
der Natur folgt, sondern auf Ausbeutung ausgeht.‹ Ihr zur Seite tritt das Wuchergewerbe,
das aus guten Gründen verhasst ist, weil es seinen Erwerb aus dem Gelde selbst zieht und
nicht aus den Dingen, zu deren Vertrieb das
Geld eingeführt wurde …« (S. 44) »Das Erwerbsstreben der Chrematistik (Bereicherung)
kennt keine Grenze. Ihre Unersättlichkeit ist
widernatürlich und lebensfeindlich.« (S. 45)
Aristoteles’ Ökonomie war eine der Sklaverei. Und an anderer Stelle hat Aristoteles, der
sonst viel Kluges geleistet hat, auch eben diese
verteidigt. Da lob ich mir die Chrematistik, die
dieses Stadium der Ökonomie gesprengt hat –
und auch heute noch manches kaum besseres
sprengt. Abgesehen davon weckt der Inhalt
wie der Sprachgebrauch dieser Sätze mehr als
nur ein paar ungute Assoziationen an die Unterscheidung zwischen dem raffenden und
dem schaffenden Kapital der Nazis. Sie sind
strukturell antisemitisch.
Dieser Antisemitismus tritt an anderer Stelle
deutlicher zu Tage. Zwei religiöse Referenzen
kurz hintereinander auf S. 60 machen dies deutlich: »Der Rousseausche ›Contract social‹ (Sozialvertrag) wird substituiert durch eine neue
metaphysische Referenz, den Weltmarkt, der
ausstaffiert ist mit den alttestamentarischen Attributen des Gottes Jahve, seiner unbegrenzten
sadistischen Brutalität, Gegenwärtigkeit und
Allmächtigkeit.« »Dabei handelt es sich um die
am weitesten gehende totalitäre Offensive gegen das Subjekt und die Utopie – welche seit
zweitausend Jahren die Essenz in der Dynamik
des historischen Prozesses gewesen sind – seit
den totalitären Regimes der Dreißiger Jahre.«
Letzteres kann kaum etwas anderes meinen
als die christliche Utopie. Also wird hier Jahve
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der christlichen Utopie entgegengestellt! Abgesehen von diesem manifesten Antisemitismus, der auf der nächsten Seite noch weitergeführt wird, wird das kritische bürgerliche
Subjekt gegen die Chrematistik gesetzt. Das
ist historischer Unsinn. Die kritische Rationalität ist gerade aus der Warenwirtschaft und
dem Beginn des Kapitalismus hervorgegangen. Das Mittelalter wollte das entstehende
Subjekt zähmen, philosophisch in der Scholastik. Die formale Logik und das kritische
Denken von Descartes bis Kant sind dagegen
aus der Warenform entstanden (Sohn-Rethel
»Warenform als Denkform«, neuerdings auch
Bockelmann »Der Takt des Geldes«).
Verdient schon die ökonomische Analyse
nicht diese ehrenwerte Bezeichnung, so wird
es bei der vorgestellten ökonomischen Alternative nicht besser. Die fundamentale Grundlage aller Überlegungen bei Peters/Dieterich
ist die Annahme eines objektiven Wertkriteriums. Wie soll dieses aussehen? Der Wert der
Ware Arbeitskraft wird durch die für seine
Reproduktion notwendige Zeit bestimmt.
Diese Kosten sind sowohl historisch als auch
geographisch hoch volatil. Man könnte auf
ungelernte Handarbeit zurückgreifen. Eine
Werteinheit wäre das, was ein gesunder, kräftiger 25jähriger europäischer Mann, 80 kg,
1,80 m groß, in einer Stunde produzieren
kann. Nun, ich glaube, die Probleme werden
schnell deutlich.
Leider wird hieraus die Äquivalenzökonomie
entwickelt: »Die Preise entsprechen den Werten, und sie enthalten nichts anderes als den
vollen Gegenwert der in den Gütern verkörperten Arbeit. Damit schließt sich der Kreislauf der
Wirtschaft in Werten statt in Preisen.« (S. 99)
»Das Äquivalenz-Prinzip ist durch die Entsprechung von Leistung und Gegenleistung auf allen Ebenen verwirklicht.« (S. 101)
Das ist aber in der Konsequenz nichts anderes, als was der Neoliberale auch will. Er empfindet es als ungerecht, dass er 70 Stunden die
Woche arbeitet und die mit durchschleppen
muss, die nur von der Sozialhilfe leben, nichts
fürs Alter gespart haben oder sich nicht genug
um ihre Gesundheit gekümmert haben. Marx
verweist zu Recht darauf hin, dass es keinen
gerechten Lohn geben kann, auch nicht im Sozialismus. Sozialismus ist fundamentale Ungerechtigkeit mit dem Namen Solidarität. Es
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gibt viele Menschen, die mit versorgt werden
müssen, in der Vergangenheit, Gegenwart und
bis in alle Zukunft. Deshalb dieses Motto: »Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.« Auch die immer wieder
angeführten Terms of Trade, die so ungerecht
wären – Dieterich vergleicht Lokomotiven mit
Kaffee –, sind im Sinne des Äquivalenzprinzips gerecht. Schließlich hat sich der Herstellungsprozess des Kaffees die letzten dreißig
Jahre hindurch nicht geändert, der der Lokomotive schon. Es werden neue Materialien
und Techniken eingesetzt. Manuelle Steuerung
ist durch elektronische ersetzt. Die Produktion
setzt immer ausgefeiltere Geräte ein. Nicht zuletzt ist das notwendige Know How der Arbeiter massiv gewachsen und damit die Kosten
der Reproduktion der Arbeitskraft. Das alles
muss bezahlt werden oder nach dem Modell
von Peters/Dieterich Zeit dafür aufgewendet
werden. Deshalb kann die Forderung der Linken nicht die nach Äquivalenz, sondern nach
fundamentaler Verletzung der Äquivalenz bestehen, nämlich dem bedingungslosen Transfer von Ressourcen.
Kommen wir zu den positiveren, wenn auch
leider nicht uneingeschränkt positiven Aspekten dieses Buches.
Der positive Kern des Buches ist die Betonung der Basisdemokratie oder auch real partizipativen Demokratie. Letzterer Ausdruck
hat den großen Vorteil, dass das Problem der
Bestimmung der Basis wegfällt. Aber eingetauscht wird gegen die Frage, warum partizipativ? Gibt es Personen/Gruppen, die Macht
ausüben, woran partizipiert werden kann?
Warum nicht einfach Realdemokratie?
Ein wichtiger Punkt ist auch die Ausweitung
des Feldes der Demokratie auf die Wirtschaft,
es fällt auch das Stichwort Wirtschaftsdemokratie. Diese wird auf verschiedene Ebenen
aufgeteilt, von betrieblich bis global. Auch die
Steuerung letzterer soll demokratisch erfolgen.
Als Bedingung dafür wird die Entwicklung einer Input/Output-Rechnung sowie eine verstärkte Computerisierung angesehen. Dieses ist
sicherlich richtig. Gleichwohl trifft Dieterich
hier das Problem aller Utopien: Sie werden
schnell von der Wirklichkeit eingeholt. Zum
einen sind die Vorstellungen, sofern sie in diesem Buch konkretisiert werden, unsinnig, da
immer noch von zu monolitischen Program-
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men ausgehend, die in einem Stück programmiert werden. Das wird so nicht kommen, da
bei allen mathematischen und programmiertechnischen Fortschritten die damit verbundene Komplexität nicht gehandhabt werden
kann. Zum anderen werden heute schon immer mehr ERP-Programme zur Planung in
Unternehmen eingesetzt (z. B. SAP, Peoplesoft, Navision und auch Open Source Programme). Hinzu treten B2B-Anwendungen,
die automatisierte Geschäftsabwicklungen zwischen den Unternehmen ermöglichen. Auf der
Ebene der realen Produkte wird die vernetzte
Steuerung durch RFID-Chips möglich. Das
heißt, der Kapitalismus bereitet heute schon
die Steuerungsmöglichkeiten. Dies erfordert
einen anderen politischen Ansatz. Für die
Linke wird es um so notwendiger, bereits jetzt
die demokratische Kontrolle dieser Prozesse
einzufordern, mindestens auf der Ebene des
Datenschutzes. Dies ist ein von der traditionellen Linken bisher sträflich vernachlässigtes, gleichwohl notwendiges und auch lohnendes politisches Feld.
Weiterhin positiv und im Zusammenhang mit
den Forderungen der Real-Demokratie zu sehen ist die Kritik des Leninismus, auch wenn
man den Eindruck nicht los wird, dass das Herz
des Autors doch noch irgendwie daran hängt.
Dies wird deutlich an dem Gebrauch des Wortes »Historisches Projekt«. Die Linke respektive der Sozialismus ist kein Projekt, kann es
nicht sein. Es gibt keine historischen Projekte.
Die Ergebnisse historischer Prozesse stellten
sich bisher immer hinter dem Rücken der Akteure ein, die somit kaum den Status eines
wahrhaften historischen Subjektes für sich in
Anspruch nehmen durften. Dies gilt ebenfalls
für den Sozialismus, da dessen Herstellung
ebenfalls ein Prozess ist, in dem und durch den
sich das revolutionäre Subjekt erst konstituiert
und erst mit der vollständigen Revolution selber als Subjekt vollständig wird. Wenn Subjekte historische Projekte betreiben könnten,
gäbe es so etwas wie Entfremdung eben nicht.
Dies weiß Dieterich eigentlich auch selber.
Im Kapitel 4.6.1, aber auch schon vorher liefert er eine konzentrierte Kritik am ökonomischen und historischen Voluntarismus von
Lenin, Stalin und Mao.
»Das Vorhergesagte bezieht sich auf den
Faktor Zeit, der im Allgemeinen in revolutio-
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nären Subjekten unterschätzt wird. Das Leiden an den unhaltbaren Zuständen der Mehrheiten führt dazu, eine schnelle Veränderung
herbeiführen zu wollen, doch kann das Problem objektiver Evolution nicht aus der Welt
geschafft werden.« (S. 143)
Ebenfalls und mit dem Vorigen in Zusammenhang ist die Absage an den Aufbau des
Sozialismus in einem Land positiv zu werten.
Dennoch taucht auch im Zusammenhang mit
dem Sozialismus der Staatsbegriff auf. Dieterich kann sich von bestimmten Momenten linker Vergangenheit nicht lösen.
»... und damit dem Staatsbürger auf jeder
Ebene, von der Gemeinde bis zum Regionalstaat und Weltstaat, die Möglichkeit gibt, Subjekt aller entscheidenden Prozesse zu sein.«
(S. 139)
Und auch von der Avantgarde kann er nicht
lassen:
»Die gesellschaftliche Praxis, die sich an
diesen Kriterien orientiert, wird die Avantgarde und die mittleren Kader des Transformationsprozesses hervorbringen, die für das
moralische Beispiel und den organisatorischpolitischen Erfolg des Übergangs zur postkapitalistischen Mehrheiten-Demokratie unabdingbar sind.« (S. 126)
»Wie immer in der Geschichte bildet sich
die Avantgarde eines fortschrittlichen neuen
Historischen Projekts über ihre Kampfpraxis
und die theoretische Qualität ihres Projektes
heraus; niemals durch Selbsternennung, noch
durch Glaubensakt ...« (S. 136 f.)
Letzteres beweist dieses Buch.
HEIKO FELDMANN

Wolfgang Fritz Haug:
Vorlesungen zur Einführung
ins »Kapital«, Argument-Verlag
Berlin 2005, 199 S. (15,50 €)
Der Philosoph und Marx-Kenner Wolfgang F.
Haug hat seine Vorlesungen zur Einführung in
das Marxsche »Kapital« aus dem Jahre 1971
aktualisiert, revidiert, komplettiert und in dieser erweiterten Fassung neu herausgegeben. In
einer handlichen Broschüre sind sie nun wieder für jedermann zugänglich – als Einstiegs-
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lektüre für ein sich über mehrere Semester
erstreckendes »Kapital«-Studium oder als
Rückbesinnung auf die theoretischen Grundlagen linker Politik. Ganz nach Belieben. Da
heute – im Unterschied zur Entstehungszeit
dieser Texte in den Nachachtundsechzigerjahren – das Studium des »Kapital« keine
Massenerscheinung mehr ist, kommt den Vorlesungen in der Gegenwart vor allem die Aufgabe zu, interessierten Lesern zu helfen, unsere
Gesellschaft als warenproduzierende Wirtschafts-, Tausch und Verwertungsgesellschaft
zu begreifen. Denn, »ohne die Fähigkeit, den
Kapitalismus zu denken«, betont Haug im
Vortext, sei »überhaupt kein im Ernst relevantes Denken unserer Zeit möglich. [...] Die
absolut unumgängliche Schule aber, in der
dieses Denken allein sich zu bilden vermag,
[...] ist die Auseinandersetzung mit Marx’ Kritik der politischen Ökonomie« (S. 11). Dies ist
kein geringer Anspruch! Aber, anders als vor
dreißig Jahren, sind wir heute »welthistorisch
Ernüchterte« und hängen nicht mehr dem
»Kinderglauben« an, der Kapitalismus werde
mit »der Notwendigkeit eines Naturprozesses
eine solidarische Gesellschaft herbeiführen«
(S. 11). Auch hat sicher das historische Scheitern des Staatssozialismus zu einer allgemeinen
Ernüchterung über die Reichweite Marxscher
Theorie und den Wahrheitswert marxistischer
Gesellschaftsvorstellungen beigetragen. Dies
alles macht den Umgang mit Marx’ »Kapital«
heute nicht leichter. Dennoch erscheint die
Auseinandersetzung mit der Marxschen Kapitalismuskritik nach wie vor sinnvoll, ja, für
Linke geradezu unverzichtbar. Haug unterstreicht dies und will seinen Teil dazu beitragen, daß sie auch gelingt.
Wichtig ist dabei der Hinweis, daß die vorliegenden Texte die Lektüre des »Kapital« erleichtern sollen, sie aber keinesfalls ersetzen.
Haug warnt auch davor, sich den Zugang zu
Marx dadurch erleichtern zu wollen, daß man
den ersten Abschnitt des ersten Bandes überspringt. Die ersten drei Kapitel des »Kapital«
enthalten mit der Analyse und der Entwicklung der Wertform den theoretischen Kern und
methodologischen Knackpunkt des ganzen
Werkes. Wer hierauf verzichtet, wird das Ganze
nie begreifen. Insofern scheint es gerechtfertigt, daß sich die »Vorlesungen« auf den Anfang des »Kapital« konzentrieren und sich ihre
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besondere Aufmerksamkeit auf die Analyse
der Wertform richtet. Als problematisch erscheint in diesem Zusammenhang jedoch, daß
die Darstellung im großen und ganzen auch
hierauf beschränkt bleibt und andere wichtige
Aspekte des Marxschen Werkes dadurch entschieden zu kurz kommen. So finden der
zweite und der dritte Band des »Kapital« nur
am Rande der »Vorlesungen« Erwähnung.
Eine vertiefte Behandlung des Zirkulationsprozesses des Kapitals und – noch viel wichtiger – des Gesamtprozesses der kapitalistischen
Produktion findet indes nicht statt. Die Leser
werden auch nicht auf die Notwendigkeit einer adäquaten Fortsetzung der Lektüre hingewiesen. Vielmehr entsteht der Eindruck, daß
mit dem Studium des ersten Bandes die
Hauptsache begriffen sei und auf den »Rest«
zur Not verzichtet werden könne. Dies wiegt
umso schwerer, wenn man berücksichtigt, daß
das Gesamtwerk sechs Teile umfassen sollte,
wovon die drei Bände des »Kapital« nur den
ersten Teil bilden und selbst diesen noch nicht
einmal vollständig. Dem Autor muß der Vorwurf
gemacht werden, daß er mit dieser Neufassung der »Vorlesungen« leider dazu beiträgt,
die verhängnisvolle Tradition der westlichen
Linken, die ökonomische Theorie von Marx
auf den ersten Band des »Kapital« zu verkürzen, fortsetzt. Wo doch gerade der dritte Band
mit seinen umfänglichen Ausführungen zum
Geld, zum Geldkapital, zum Kredit, zum Zins,
zum fiktiven Kapital usw., insgesamt mehr als
350 Seiten, viele Ansatzpunkte dafür bietet,
um den gegenwärtigen Kapitalismus als geldund zinsgesteuerte Wirtschaftsordnung zu
begreifen. Autoren wie Georg Simmel (1900)
oder Rudolf Hilferding (1910) waren da schon
weiter und haben dem dritten Band des »Kapital« die entsprechende Aufmerksamkeit gezollt.
Es steht zu vermuten, daß die Konzentration
auf den ersten Band und die inhaltliche Akzentsetzung bei Haug auf das in erster Linie
philosophische Herangehen des Autors an das
Marxsche Werk zurückzuführen ist. Ein Ökonom, ein Soziologe oder ein Historiker hätte
vermutlich andere Schwerpunkte gesetzt. Ein
wenig beißt sich die Anlage der zwölf Vorlesungen aber doch mit dem selbst formulierten
Anliegen der Publikation, welches darin gesehen wird, »Fundamente« zu legen, »Funda-
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mente für nichts Geringeres als die gedankliche Durchdringung der vom Kapital bestimmten gesellschaftlichen Welt, in der wir
leben und die als Totalität unsere thematischen
Arbeitsfelder und die Verhältnisse unter denen
wir arbeiten, prägt...« (S. 24). Diese Verhältnisse aber werden heute ganz wesentlich vom
Geld, von den monetären Kategorien, geprägt
ebenso wie der postfordistische Kapitalismus
vom Finanzkapital bestimmt wird. Wie aber
soll das Buch seinen Anspruch, »den grundlegenden Praxisbezug der marxschen Theorie
herauszustellen« (S. 193), heute einlösen, wenn
wesentliche Essentials dieser Theorie, die für
die Analyse des gegenwärtigen Kapitalismus
von ausschlaggebender Bedeutung sind, weitestgehend ausgespart bleiben? – Vielleicht
liegt hier sogar eine Erklärung für die Schwäche
der Linken, wenn es um die Kritik des Finanzmarkt-Kapitalismus geht und um die Formulierung geeigneter alternativer Konzepte. Das
Marxsche »Kapital« mit Haug lesen, sollte
deshalb heute auch heißen, über ihn hinauszugehen und sich Fragen zuzuwenden, die in
dieser Einführung entschieden zu kurz kommen.
ULRICH BUSCH

Sike Satjukow,
Rainer Gries (Hrsg):
Unsere Feinde. Konstruktionen
des Anderen im Sozialismus,
Leipziger Universitätsverlag
Leipzig 2004, 557 S. (44 €)
Die Herausgeber des Sammelbandes von
Beiträgen einer Tagung – eine Historikerin
und ein Kulturwissenschaftler – bringen sich
selbst mit »Feindbilder des Sozialismus. Eine
theoretische Einführung« ein. Im Verlauf ihrer
Darlegungen geben sie an; »Grundfragen«
nachzugehen: »Welches politische, soziale
und kulturelle Leistungsvermögen ist mit
den Feindbildern des Sozialismus verbunden?
Und wie ist diese Leistung des Feindnarrativs
zu historisieren und zu kontextualisieren?«
(S. 14) Hier eingeordnet werden »Überlegungen sowohl zu den psycho-sozialen Voraussetzungen der Feindbild-Konstruktion angestellt
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als auch zu den sozialisatorischen Prozessen,
die jene Individuen herausbilden, welche an
den Konflikten zwischen dem jeweiligen
›Wir‹ und den ›Anderen‹ mitwirken« (S. 17).
Der ›Andere‹ wird in diesem Konzept als
Feind behandelt. Dagegen bleibt die Dialektik
zwischen den Bildern von Freund und Feind
im Bild vom ›Anderen‹ unbeachtet. Das
Freundbild erweitert das Gruppenselbstbild
des ›Wir‹«.
Methodisch der Hermeneutik verpflichtet,
stützen sich die Herausgeber verständlicherweise auf den Begriffsapparat einer psychoanalytischen Sozialpsychologie. Individuelle
Befindlichkeiten (u. a. »existenzielle Ängste «
(S. 17), »Selbstwertproblematik des Einzelnen«
(S.18)), die in ›Wir‹-Gruppen positiv ausgelebt werden, werden im Wechselverhältnis zu
Feindbildern erörtert. Dass die »materiellen
Realitäten und Ressourcen, neben politischen
und ökonomischen Rivalitäten wirken« (S. 18)
wird zwar erwähnt, aber in den Texten in der
Regel nicht konkret ausgebaut. Damit gehen
sachlich maßgebliche Elemente für Historisierung und Kontextualisierung verloren. Statt
dessen werden aus der wissenschaftlichen Literatur bekannte interessante Aspekte der
öffentlich wirksamen Bildgestaltung unter
besonderer Berücksichtigung von Werbetechniken aufgegriffen. Wenn auf diesem Gebiet
kontextualisiert und historisiert wird, dann ist
das unzureichend, um dem historischen Phänomen »Feindbild des Sozialismus« beizukommen.
Zwei im Diskurs zur Friedensforschung in
der DDR behandelte Feindbild-Themen werden nicht reflektiert: Seinerzeit galt einerseits
die Aufmerksamkeit – dies im Anschluß an die
Friedensforschung in der BRD – der gegenseitigen Steigerung von Negativität des Feindbildes und Positivität des nationalen Selbstbildes, zum anderen der Ausdifferenzierung von
»Völker, Rassen und Staaten verhetzenden
Feindbildern« als einem zurückzuweisenden
Ideologem gegenüber dem für die kämpferische Auseinandersetzung auf beliebiger materieller oder geistiger Ebene unabdingbaren
realitätsechten Bild vom Gegner.
Wenn auch Wendungen auftreten, in denen
Feindbilder aus der DDR bzw. UdSSR und aus
der BRD bzw. den USA ins Verhältnis gesetzt werden (z. B. S. 21, 24, 31), so sind die
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ins einzelne gehenden Erörterungen einseitig
und durch zufällige Auswahlen gestützt, so
dass beim Lesen ein schaler Nachgeschmack
entsteht, dass die Autoren noch vom antikommunistischen Feindbild infiziert sind.
Die 25 weiteren Beiträge des Sammelbandes verteilen sich auf folgende Kapitel: Feindbilder in der DDR (11), Feindbilder in der
Sowjetunion (8), Feindbilder in der Volksrepublik Polen (4), in Ungarn (1) und in Albanien (1).
Thomas Haury gibt seinem Beitrag den
Untertitel »Spezifika des Wechselspiels von
kommunistischem Selbst- und Feindbild in
der frühen DDR«, der vermuten läßt, dass
tatsächlich versucht wird, die dialektische Verzahnung von Feindbild und Selbstbild herauszuarbeiten. Dem ist nicht so. Es werden
schlicht Textstellen aus propagandistischen
bzw. agitatorischen Veröffentlichungen der
40er/50er Jahre aufgelistet. Wenn, wie einleitend kund getan, die Leistung von FeindbildKonstruktion erfasst werden soll, dann kann
der Verfasser nicht bei Texten von Hager,
Hoffmann, Honecker, Norden o. ä. stehen
bleiben, ohne die geschichtliche Situation in
Rechnung zu stellen: Spaltung der Welt in
zwei Lager, die in den zwei deutschen Staaten
unmittelbar aufeinander prallen, Koreakrieg
u. ä. m. Des weiteren macht z. B. der Aufstand
vom 17. Juni 1953 deutlich, dass ein antiimperialistisches Feindbild in der Bevölkerung
nicht gegriffen hatte. Hier fehlen offensichtlich der soziologisch geschulte Blick auf die
Realität und die kritische Beurteilung der als
Beleg herangezogenen Texte hinsichtlich der
in der Einleitung des Bandes reflektierten qualitativen Güte von Feindbildern mittels »oral
history« hätte hier einiges aufgeklärt werden
können. Noch leben genügend Zeitzeugen, die
Auskunft geben können. Auffällig ist, daß der
Autor, wie dies auch in anderen Beiträgen der
Fall ist, die aus religiösen Traditionen stammende und besonders von USA-Präsidenten
gepflegte Redeweise von Gut und Böse den
sozialistischen Texten unzutreffender Weise
anhängt.
Christian Lotz und Katja Naumann teilen
erste Ergebnisse aus einem solide angelegten
»Forschungs- und Kunstprojekt« eines »Leipziger Kreises« (S. 149) mit zum Thema:
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»Parteipolitische und gesellschaftliche Auseinandersetzungen in der Nachkriegszeit
Deutschlands«. Quellenmaterial liefern die
Vorstandsprotokolle der Parteien und Tagebuchaufzeichnungen aus der Leipziger Bevölkerung im Zeitraum 1945 bis 1947. Fazit ist:
»Die Feindbegriffe der Parteiführungen passen in keiner Weise zu den Feindbildern des
Alltags«. Es »ist weder eine Bezugnahme aufeinander, noch eine Anpassung aneinander zu
beobachten.« (S. 163)
Zu »Das Feindbild der Nationalen Volksarmee und die Probleme seiner Implantierung« stützt sich Christian Th. Müller auf
Agitations- und Schulungsmaterial sowie auf
soziologische Analysen innerhalb der NVA. In
der Deutung der Ergebnisse und der Beurteilung der Leistung der Feindbild-»Implantierung« läßt der Verfasser wissenschaftliche
Vorsicht walten. Überraschend ist, dass er in
der Fußnote 32, S. 253, in der er einen Satz
aus »Feindbild und neues Denken – ein Widerspruch? Überlegungen zum politischen
Umgang mit dem Begriff Feindbild« zitiert,
beim Quellennachweis statt des Autorennamens (H. Metzler) den des Herausgebers
(Kh. Lohs) angibt.
Die vorangehende Auswahl von Beiträgen
wurde getroffen, um das geistige Spannungsfeld, in dem sich die Texte des durch die
Stiftung »Aufarbeitung der SED-Diktatur«
geförderten Sammelbandes bewegen, zu verdeutlichen. Sein Gedankengut ist einer Auseinandersetzung wert.
HELMUT METZLER
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UTOPIE kreativ, H. 188 (Juni 2006) – Summaries

JÖRN SCHÜTRUMPF
1956 or: The Reformability of Stalinism
Looking back at the history of Socialism, Bolshevism and Stalinism, that
has developed since 1917, the author draws the conclusion that the long period between Stalin's death in 1953 and the demise of Soviet State socialism
in 1989/91 should be viewed as the consummation of the period of decline
of the 1917 revolution, characterized by the efforts of the heirs of the revolution, in preparation for the roles they would assume in a raging Russian
capitalism. Khrushchev, the author says, reformed what he could in 1956,
but the opportunity for building democratic socialism had long since passed.

WOLFGANG SCHELER
The Ability to Make War and Peace:
The World Community after the Turning Point
Many of the wars, which have been fought since 1990 – the author says –
can be described as wars of secession, wars for independence, civil wars,
ethnic and religious wars made possible by the demise of the previous world
order. But the dominant wars of this new period are those which are waged
by the capitalist centers against the periphery, imperialist wars for the transformation of the world order. But even now, the ability to make war is
contrasted by the ability to make peace, nurtured simultaneously by the
same social order. War is no natural law, but remains a result of political
policy.

JÜRGEN LEIBIGER
The Demographic Turning Point
and The Financing of the Welfare State
The author contradicts the viewpoint, expounded upon by neo-liberals, that
there is no alternative to the further rollback of the welfare state. He pleads
for a single social security system, structured by the abolition of an income
threshold, above which dues are wavered; the abolition of restrictions in the
mandatory security; the inclusion of public officials, freelancers and the
self-employed in the mandatory social security; and the inclusion of all
forms of income into the basis of assessment.

ILJA SEIFERT
Policy for the Disabled:
Large Objective and Small Steps
The life of disabled persons – the author says – mirrors the general deficits
in the society. Therefore, improvements for the disabled are improvements
for the society as a whole. From 1998 to 2005, the red-green coalition
promised a paradigm shift: away from the patronizing treatment toward that
of self-determined participation. The promise remains unfulfilled, and the
new CDU-SPD-Government coalition accord does not give grounds for
optimism. Those whose want to economize at all costs, are indifferent to the
possibility of improving the quality of life for all.
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UTOPIE kreativ, H. 188 (Juni 2006) – Summaries

NINO DAVID JORDAN
Land of Milk and Honey or Land of Famine?
Against the Accommodating Contrast
This is one of several articles in the discussion on the unconditional basic
income. Debating the approach taken by Ulrich Busch (UTOPIE kreativ No.
181, November, 2005), the author pleads for the recognition of the premise,
that the overwhelming majority of people want to work – either for self-fulfillment or for obtaining supplementary goods. The insinuation that, without
a »discipline of hunger«, people would no longer work, must be regarded as
absurd. An unconditional basic income would enable people to begin to
create self-determined economic systems.

KARL REITTER
Basic Income Rather Than Land of Milk
and Honey. An Answer to Ulrich Busch
This is another article discussing Ulrich Busch’s approach in the debate.
(See Jordan summary above). The author maintains that the concept of unconditional basic income is not focused on consumption but rather on the
possibility of throwing a »wrench into the works« of class production, refusing wage labor, rebelling against the process that groups people into classes and countering the embodiment as a working class within a capitalist
production.

BERND HÜTTNER
Recognition, Redistribution, Justice.
Problems of a Post-Fordist Left
The author analyses the presence of a social and a cultural left in Germany:
a social left of the workers movement and the traditional left parties, on the
one hand – and a cultural left of the new social movements, on the other. He
demonstrates how their variations can be discerned and are concretized in
distinct ways of thinking and acting. He demands that the new »left party in
the making« should include both of these traditions.

WILLI BEITZ
Mikhail Sholokhov – a terra incognita?
In the fifties and sixties of the twentieth century, Mikhail Sholokhov was
undoubtedly one of the most appreciated Soviet writers worldwide. He was
awarded the Nobel Prize in 1965. But when in 1974, Solzhenizyn publicly
repeated in Paris the legend that »Silent Flows the Don« was plagiarized,
none of the Slavists of West Germany defended Sholokhov and East German literary specialists also buried their heads in the sand. Using previously
unknown material, this author attempts to find a balanced approach to this
famous writer.
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