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Ein Büchlein von 1973 und die Zukunft
Um etwas über die Zukunft zu erfahren, besser: darüber,
wie sich eine Gesellschaft mit den möglichen Zukünften
befasst, ist es mitunter ganz hilfreich, in die Vergangenheit
zu blicken.

1973 erschien im Hanser-Verlag ein kleines Buch in
gelbem Einband: »Ansichten einer künftigen Futurologie«.
Es ging um »Zukunftsforschung«, die Kritik ihrer
kapitalistischen Spielarten, um die Erneuerung einer
kritischen Hinwendung zur Zukunft, die mehr sein sollte
als bloß hoffende Anrufung des Kommenden oder
apokalyptische Sorge vor dem Untergang. Immerhin
waren gerade »Die Grenzen des Wachstums« erschienen,
eine Studie über die Folgen der Industrialisierung und des
Raubbaus an der Natur.

»Not macht erfinderisch«, hob damals der erste Text jenes
kleinen, gelben Bändchens an. Die Not, damit waren die
Begrenztheit natürlicher Ressourcen gemeint, »die
Verschärfung der Gegensätze zwischen immer weniger
reichen und immer mehr armen Völkern«. Not, so hieß es
1973, das ist »Ausbeutung, Unterdrückung und
Entdemokratisierung«. Als erfinderisch galt seinerzeit »die
systematische und kritische Behandlung von jenen
Zukunftsfragen, die uns angesichts der Grenzen des
Wachstums und angesichts inhumaner gesellschaftlicher
Verhältnisse gestellt sind«.

Den Begriff »Futurologie« dafür zu verwenden, geht auf
Ossip K. Flechtheim zurück, der als Linker schon Anfang
der 1940er an das Thema herangegangen war – und
später sowohl die Zukunftsforschung des kapitalistischen
Westens als auch die in den realsozialistischen Staaten
betriebene Prognostik als technokratisch kritisierte. Seine
Antwort: eine »Befreiung der Zukunft«. Was 1973 in dem
Hanser-Büchlein versammelt wurde, Namen wie Bart van
Steenbergen, Oskar Neumann und Robert Jungk, bezog
sich darauf: auf eine Futurologie als praktizierte
Gesellschaftskritik.

Damit gerieten die kritischen Futurologen auf den besten
Platz, den man sich vorstellen kann: den zwischen allen
Stühlen. Den Generalstrategen kapitalistischer Planung
waren sie zu links, den Funktionären des Realsozialismus
und auch marxistischen Theoretikern im Westen zu
bürgerlich. Der Marxismus sollte doch selbst »die
Wissenschaft von der Zukunft« sein, wie es damals in
einem in der DDR erschienenen Buch hieß.

Zurück in die Gegenwart, besser: in das, was damals noch
als Zukunft galt. Die Autoren des Futurologie-Bändchens
werden sich trotz aller Anstrengungen keine Vorstellung
davon gemacht haben können, wie die Welt 2015
aussieht. Erfolgreich in dem Sinne, dass das, was sie als

»Not« markierten, durch das »Erfinderische« bereits
überwunden wäre, waren sie auch nicht.

Immer noch gilt, »dass eine Fortsetzung des Bestehenden«
die Zukunft gefährdet, »dass es so nicht weiter gehen
darf«, wie es die Vorsitzenden der Linkspartei, Katja
Kipping und Bernd Riexinger, in einem Text »über
Zukunft« formuliert haben. Dass sich eine linke politische
Kraft Gedanken über die Zukunft machen muss, erscheint
zunächst banal. Doch sie ist erstens oft zur Verteidigung
des Bestehenden gegen Verschlechterungen gezwungen.
Sie hat zweitens die Erfahrung mitzudenken, dass nicht
alles Fortschritt ist, was Fortschritt sich nennt. In der
Vergangenheit der Linken liegt drittens eine Erblast: Ihr
Versprechen, »Geschichte zu machen«, ist aus
emanzipatorischer Sicht als uneingelöst zu betrachten.

Und immer gilt: »Die Zukunft ist ein Feld von
Auseinandersetzungen.« Welche das sind, woran sich auf
welchem Weg etwas ändern lässt und welche Visionen vom
Morgen, vom Übermorgen die Linke hierzulande hat – all
das ist Thema in der »Linken Woche der Zukunft« vom 23.
bis 26. April in Berlin. Unter diesem Dach werden
Veranstaltungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der
Linksfraktion im Bundestag und der Linkspartei stattfinden
– Diskussionen über die Zukunft der Arbeit, über Gleichheit
als Chance, über die Zukunft der Daseinsvorsorge, die
Produktion der Zukunft und die Aneignung der
Demokratie. Auf Podien, in Workshops, zum Mitmachen.
Wer sich anmelden möchte, findet alle Informationen unter
linke-woche-der-zukunft.de oder in diesem Heft.

Die Debatte über Fragen einer linken Zukunft – die immer
auch Fragen einer Zukunft der Linken sind – gibt es
natürlich schon länger. Das kleine, gelbe Bändchen aus
dem Hanser-Verlag ist dafür nur ein Beispiel. Was uns bei
»neues deutschland« an der Zukunft, an den Potenzialen
des Morgen und an den Risiken des Kommenden unter
anderem interessiert, kann man in dieser Ausgabe lesen.
Oder im Internet unter dasND.de/linkeZukunft.

Und eines darf dann auch noch zitiert werden – aus dem
Hanser-Buch von 1973: »Futurologie, will sie nicht in
unverbindlicher Kritik verharren, hat bewusst politisch zu
sein, hat Anweisungen zur Emanzipation des Menschen zu
liefern, hat einer permanenten humanen Revolution das
Wort zu sprechen.« Nun, eine Politik der »Anweisungen«
wird man heute nicht mehr anstreben wollen – im Lichte
der Erkenntnis, dass es schon die Selbstbetätigung der
Vielen sein muss, die eine wirkliche Befreiung möglich
macht. Der Rest bleibt: eine Zukunftsaufgabe.

Tom Strohschneider
Chefredakteur
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»Etwas, das auf ein
ganz anderes Morgen zielt«
Katja Kipping und Bernd Riexinger im Gespräch über Befreiungspotenziale
im Kapitalismus, das Konservative am Linkssein, die Aneignung der Zukunft und
Revolutionen, die nicht von Robotern gemacht werden

Wisst Ihr eigentlich, wie oft der Begriff
»Zukunft« im Programm der Linkspar-
tei auftaucht?
Katja Kipping: Hm, gute Frage.
Bernd Riexinger: Ich vermute: nicht so
oft. (lacht)

Acht Mal ist von »Zukunft« im Pro-
gramm die Rede. Die gesellschaftliche
Linke hat sich einmal als die Kraft der
Zukunft verstanden, es handelte sich
um eine von Fortschrittsoptimismus
beseelte Bewegung. Man versprach sich
etwas von dem Morgen. Wo ist das ge-
blieben?
Bernd Riexinger: Die LINKE ist belastet
mit dem gescheiterten Sozialismus-Ver-
such. Dieses Scheitern hat uns bis heute
eine Perspektive der kritischen Bewälti-
gung unserer Vergangenheit aufge-
zwungen, deshalb wird oft zurückge-
blickt – statt in die Zukunft. Ich glaube
aber auch, dass man mit den Ideen, die
in der alten Arbeiterbewegung als das
Kommende, als das Paradies hinterm Ho-
rizont betrachtet wurden, heutzutage
nichtmehr so viele Leute begeistern kann.

Weil es gescheitert ist? Oder weil es
nicht mehr aktuell ist?
Bernd Riexinger: Weil es gescheitert ist.
Es war eben kein Paradies. Aber das Prob-
lem geht darüber hinaus. Die Menschen
glauben nicht mehr an Paradiese. Was sie
sich für die Zukunft versprechen, ist Re-
sultat der gegenwärtigen Auseinander-
setzungen, auch der schlechten Erfah-
rungen die sie hier und heute machen.
Katja Kipping: Sich mit der Zukunft zu
beschäftigen, heißt ja nicht, sich von der
eigenen Vergangenheit abzulösen. Wenn
wir heute über das entferntere Morgen
reden, dann aus der tiefen Überzeugung
heraus, dass die Linke niemals ge-
schichtslos sein darf. Zugleich wissen wir,
dass eine linke Bewegung ihre Poesie
nicht aus der Vergangenheit beziehen
kann. Sondern die muss aus der Zukunft
kommen.

In der Gegenwart sind die Linken heu-
te meist dazu verdammt, eine noch
schlechtere Zukunft zu verhindern. Im-
merzu wollen die Herrschenden noch

mehr Sozialstaat wegkürzen, noch
mehr Überwachung installieren, noch
mehr Rüstungsgüter produzieren. Sind
Linke auf diese spezielle Weise dazu
verdammt, konservativ zu sein?
Katja Kipping: Nein, weil das nichts mit
dem Konservatismus der Bürgerlichen
oder dem der Eliten zu tun hat. Wobei
man sagen muss, es gibt ja gar nicht mehr
so viele wirklich Konservative in dem Sin-
ne, dass man sich für den Erhalt von et-
was einsetzt. Richtig ist: Die Linken sind
in den vergangenen Jahrzehnten in die
Defensive gedrängt worden. Das hat zu
einer Konzentration auf Abwehrkämpfe
geführt, die notwendig waren. Jedoch
muss es uns um mehr gehen, als nur da-
rum Schlimmeres zu verhindern. Dazu
braucht es aber einen utopischen Über-
schuss, etwas, dass auf ein ganz anderes
Morgen zielt. Schon heute.
Bernd Riexinger: Die Linkspartei wie sie
heute existiert ist aus Abwehrkämpfen
entstanden. Im Osten als PDS gegen den
Ausverkauf nach der Wende, im Westen
wurde sie stark in den Versuchen, die
Agenda 2010 der rot-grünen Bundesre-
gierung zu verhindern. Das ist nichts
Schlechtes gewesen, im Gegenteil. Aber
ich glaube auch, dass es die Schwäche der
LINKEN ist, zu wenig Optimismus für ei-
nes bessere Zukunft zu verbreiten. Wir
müssen die Frage beantworten können:
Wo wollen wir ei-
gentlich hin. Zu-
mindest brauchen
wir Fragmente,
Grundideen, die dazu
geeignet sind, für eine
bessere Zukunft zu begeis-
tern.

Wenn Linke über die Zukunft
reden, klingt das meist nicht so
optimistisch. Man erfährt dann
eher, was alles droht, was noch
schlimmer wird und so fort. Das ande-
re Morgen, eine alternative Zukunft,
wird zwar nicht für unmöglich gehal-
ten, es gibt sogar eine eigene Sprache
dafür, da ist dann von Transformatio-
nen und dergleichen die Rede. Aber
wenn man ehrlich ist, klingt das meist
nicht sehr selbstbewusst.

Bernd Riexinger: Was angesichts der
Kräfteverhältnisse doch kein Wunder ist.

Aber warum fällt es so schwer, über Zu-
kunft positiv zu reden?
Katja Kipping: Ich sehe das gar nicht so.
Außerdem darf man auch nicht naiv sein,
was die bestehenden Macht-, Herr-
schafts- und Eigentumsverhältnisse an-
geht. Es bringt ja nichts, sich diese schön
zu reden nach dem Motto: Wenn wir alle
nur ein bisschen mehr wollen, lösen wir
den Kapitalismus ab.

Wie sonst?
Katja Kipping: Der erste notwendige
Schritt besteht darin, herauszukommen
aus dem Hamsterrad der alltäglichen
Kämpfe und des Klein-kleins. Angesichts
all der Zumutungen und der Geschwin-
digkeit von Politik rennen die Leute sonst
immer schneller – und wundern sich, wa-
rum sie nicht vorankommen. Der zweite
und damit verbundene Schritt besteht da-
rin, sich über den Kompass klar zu wer-
den, also über die Richtung, in die es ge-
hen soll. Dazu muss man wiederum das
Bestehende schonungslos analysieren
und begreifen, wie es sich bis hierher ent-
wickeln konnte. Da stecken dann also
auch wieder alle drei Dimensionen drin:
Gestern, Heute, Morgen. Drittens sollten
wir mehr dazu ermuntern, dass etwas
ganz anderes möglich ist. Dabei geht es

nicht um irgendeinen fertigen
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Utopie-Entwurf von einer Partei oder gar
von zwei Vorsitzenden. Sondern um das,
was Peter Weiss in der »Ästhetik des Wi-
derstands« schreibt: »Wenn wir uns nicht
selbst befreien, bleibt es für uns ohne Fol-
gen.«

Womit kann man denn ermuntern?
Eswar ja in derVergangenheit auch
nicht so, dass die Linke die Er-
oberung der Zukunft verhin-
dern wollte. Aber sie hat
auch nicht unbedingt Lust
darauf gemacht.
Bernd Riexinger: Wir
können Antriebskraft
gewinnen aus dem
Gedanken, dass
die heutige
Entwicklung
der Pro-

duktivkräfte, der Entwicklungsstand der
Gesellschaft, längst schon ganz andere
Möglichkeiten eröffnet hat für das Leben
aller. Wir haben es ja eher mit einem Wi-
derspruch zwischen der Möglichkeit und
der Wirklichkeit zu tun. Beispiel Arbeits-
zeit: Schon heute könnte es so sein, dass
die Arbeitszeit viel stärker um das Leben
kreist und nicht die Lebenszeit um die Ar-
beit. Wir hätten schon heute die Mög-
lichkeit, bedarfsorientierter zu wirt-
schaften statt die Wirtschaft nach den
Profitinteressen von Wenigen zu organi-
sieren. Die Technik würde uns schon heu-
te erlauben, dass alle Menschen Zugang
zu Bildung und Kultur haben. Und dann
stellt man sich einmal vor, was vor die-
sem Hintergrund in Zukunft noch alles
möglich wäre! Diesen Widerspruch zwi-
schen Möglichkeit und Wirklichkeit deut-
lich zu machen, das könnte eine An-
triebskraft sein. Unsere Utopie wäre so-
zusagen, für gesellschaftliche Verhält-
nisse einzutreten, in denen das Mögliche
auch wirklich möglich wird.

Ein Leben, dem Stand der Produktiv-
kräfte entsprechend. Nur eben für alle,
nicht für wenige. So in etwa?
Katja Kipping: Die Formel vom »Stand
der Produktivkräfte« ist zwar schon älter,
aber ich glaube sie ist aktueller denn je.
Nicht im Sinne eines für die sozialen Wi-
dersprüche blinden Technikoptimismus.

Wir sagen keineswegs, dank 3D-Drucker
und Internet schafft sich der Kapitalis-
mus von alleine ab. Dazu hat er sich in
der Vergangenheit als zu krisenfest er-
wiesen. Aber der Stand der Produktiv-
kraftentwicklung, die damit einherge-
henden neuen Kommunikations- und
Produktionsweisen haben die Gesell-
schaft ja zweifellos schon verändert.

Es gibt noch mehr Dinge, die zu Waren
gemacht worden sind.
Katja Kipping: Das ist nur eine Seite der
Medaille. Es steckt auch viel linkes Po-
tenzial darin. Um ein Beispiel zu nennen:
Das Internet trägt die Möglichkeit in sich,
den klassischen hierarchischen Struktu-
ren der Gesellschaft etwas entgegenzu-
setzen. Heute ist es möglich auch für klei-
nere Gruppen, selbstbestimmte TV-Me-
dien via Internet anzubieten. Natürlich
sehen wir auch, dass immer wieder ver-
sucht wird, diesen Potenzialen die Fes-
seln der alten Produktions- und Eigen-
tumsverhältnisse anzulegen.

Der Kapitalismus als Befreiungsma-
schine?
Bernd Riexinger: Nein. Aber laut Karl
Marx bricht dann eine neue Epoche
an, wenn die weitere Entwicklung
der Produktivkräfte im Wider-
spruch zu den Produktionsver-

hältnissen steht.

Ist es soweit?
Bernd Riexinger: Das passiert doch nicht
an einem vorhersagbaren Termin und
auch nicht überall gleichzeitig. Aber blei-
ben wir doch bei dem Beispiel Internet:
Heute werden künstlich Bezahlsysteme
errichtet, es werden mit großem Auf-
wand Zugriffsrechte erteilt oder ver-
wehrt, und das, obwohl die Inhalte doch
allen zur Verfügung stehen könnten. Die
Vergesellschaftung zumindest von einem
Teil der Produktivkräfte ist viel weiter vo-
rangeschritten als die Eigentumsverhält-
nisse das zulassen. Wir müssen besser
werden, die Leute auf solche Widersprü-
che hinzuweisen, darüber aufzuklären,
dass es kein Naturgesetz ist, zum Beispiel
Geld dafür zu bezahlen, Zugang zumWis-
sen aller zu bekommen.

Die Leute werden Euch wohl antwor-
ten, dass das schön und gut ist, dass sie
aber gerade andere Sorgen haben als
über Widersprüche nachzudenken, die
aufzulösen noch eine Weile dauern
wird. Viele Menschen sind, um es mal
drastisch zu formulieren, zu arm und
zu sehr in Unsicherheit gehalten, als
dass sie sich mit der Veränderung die-
ser entwürdigenden Verhältnisse be-
fassen wollten.
Bernd Riexinger: Katja hat schon darauf
hingewiesen, dassman die Aneignung der
Zukunft und die Kämpfe im Heute nicht
voneinander trennen kann. Die finanz-
getriebene Form des Kapitalismus nährt
sich vor allem davon, dass gesellschaftli-
cher Reichtum in die Hände weniger um-
verteilt wird, dass soziale Spaltungsli-
nien vertieft werden, dass die Wohl-
standsversprechen für einen immer klei-
ner werdenden Teil der Bevölkerung er-
reichbar erscheinen. Klar: prekäre Ar-
beit, prekäre Lebensverhältnisse domi-
nieren immer mehr. Immer mehr Leute
werden an den Rand gedrängt. Und es ge-
hört zu einer linken Zukunftspolitik, ei-
nen Ausweg daraus aufzuzeigen. Nicht als

Versprechen für irgendwann. Sondern als
Teil der Rückeroberung der Gesellschaft,
die heute schon beginnt und von der die
Menschen auch schon bald spüren, dass
sich was zu ihren Gunsten verändert.

Einerseits beschreiben Linke den Kapi-
talismus als zukunftsunfähig. Ande-
rerseits muss die Aneignung einer an-
deren Zukunft in diesen Verhältnissen
beginnen. Hier scheint ein altes Di-
lemma der Linken auf: Revolution oder
Reform?
Katja Kipping: Ich glaube, wir sind in der
Debatte schon viel weiter. Teilweise wird
dieser Gegensatz in der Linken noch auf
eine instrumentelle Weise aufgerufen, es
geht dann gar nicht um die Schwierig-
keiten linker Veränderung, sondern um
Affekte oder innerparteiliche Konflikte.
Ich bin große Anhängerin einer revoluti-
onären Realpolitik, man kann das auch
anders beschreiben als eine Politik, die auf
Transformationspfaden vorankommt. Wo
gibt es heute Andockpunkte für eine an-
dere Zukunft? Was ist jetzt realisierbar
unter der Voraussetzung, dass das Er-
gebnis immer auch Teil einer größeren
Veränderung sein muss? Das sind Fra-
gen, die mich interessieren. Vielleicht ist
es hilfreicher, sich anzuschauen, was in
kleinen Commons-Projekten passiert. Da
wird einer Wirklichkeit, die nur Tausch-
werte kennt, etwas Praktisches entge-
gengesetzt. Etwas, das auf Gebrauchs-
werte orientiert ist, und in dem die Idee
wieder zur Wirklichkeit drängt, dass et-
was uns allen gehören kann. Oder der
Trend zur Rekommunalisierung, in dem
sich ein anderer Umgang mit Öffentlich-
keit widerspiegelt.

Das wäre dann so etwas wie Fort-
schritt? Oder ist der Begriff unrettbar
verbrannt?
Bernd Riexinger: Der Begriff »Fort-
schritt« ist tatsächlich missbraucht wor-
den, er wurde, reduziert auf seine rein
technologische Seite und er wurde im-
mer stärker unter neoliberalen Vorzei-
chen begriffen – Fortschritt war dann ir-
gendwann vor allem eine Entwicklung,
die Markt undWettbewerb huldigte. Aber
ich glaube, DIE LINKE kann auf den Fort-
schrittsbegriff nicht verzichten. Sie muss
den Begriff erweitern, umdeuten und sel-
ber besetzen. Und sie muss herausarbei-
ten, dass eben technologischer Fort-
schritt und Produktivkraftentwicklung
nicht automatisch identisch ist mit sozi-
alem Fortschritt. Immer mehr Bereiche –
von Luft über Wasser und Regenwald bis
hin zur Liebe – werden an Effizienz und
Profit ausgerichtet. Das Wachstum nimmt
im Finanzkapitalismus immer mehr für
die Menschen und die Natur zerstöreri-
sche Formen an.

Bleiben wir kurz beim technologischen
Fortschritt: Ob Technologie gut oder
schlecht ist, hängt also von der Art und
Weise ab, wie sie gesellschaftlich ge-
nutzt, eingesetzt und angeeignet wird?
Katja Kipping: Der technische Fort-
schritt hat Potenziale und diese Potenzi-
ale bleiben in den momentan herrschen-
den Produktions- und Reproduktions-
verhältnissen gefesselt. Der positive Be-
zug zum technischen Fortschritt bein-
haltet also die Überzeugung, dass sich die
Menschen diese Potenziale wirklich an-
eignen können. Es gibt aber meines Er-
achtens noch ein anderes Problem mit

»Der Begriff ›Fortschritt‹ ist missbraucht worden,
er wurde reduziert auf seine rein technologische
Seite und er wurde immer stärker unter neo-
liberalen Vorzeichen begriffen. Aber ich glaube,
DIE LINKE kann auf den Fortschrittsbegriff nicht
verzichten. Sie muss den Begriff erweitern,
umdeuten und selber besetzen.«

Bernd Riexinger
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dem Begriff »Fortschritt«: Er ist einerseits
durch die Sozialdemokratie reformistisch
überformt, andererseits in den Dienst
staatssozialistischer Autorität gestellt
worden. Er klingt nach demGestern, nach
einem schon erreichten Zustand. Wir
müssen aber klar machen, dass für die Zu-
kunft, die wir wollen, weder die Bun-
desrepublik der 1970er Jahre, noch die
DDR eine Blaupause ist.
Bernd Riexinger: Wenn wir von den Po-
tenzialen der Technologie sprechen, dür-
fen wir natürlich nicht vergessen, dass es
destruktive Techniklinien gibt. Die Atom-
kraft zum Beispiel, oder die Rüstungs-
technologie. Was ich damit sagen will:
Ganz so einfach, dass man nur selbst die
Verfügung über etwas bekommen muss,
und dann ist alles in Ordnung, ist es nicht.
Es existieren jede Menge gefährliche, un-
brauchbare Entwicklungsmuster, die in
einer linken Zukunft abgebrochen wer-
den müssen. Zum Beispiel durch kosten-
freien öffentlichen Nahverkehr und eine
ökologische und soziale Mobilitätswen-
de.
Katja Kipping: Das hat auch was mit der
Organisation von Produktion zu tun, auch
mit dem Anspruch, wie demokratisch die
Kontrolle über so etwas ausgestaltet sein
kann.
Um beim Atomkraftwerk zu bleiben:

dafür braucht man zentrale Steuerungs-
institutionen, einen Großkonzern oder
einen Staatsbetrieb. Mal von den ökolo-
gischen Gefahren abgesehen: Wirkliche
Mitbestimmung der Produzenten und
Verbrauchern ist da praktisch nicht mög-
lich. Die Alternative heißt Dezentralisie-
rung, gerade im Energiebereich läuft die-
se Entwicklung ja auch schon. Block-
heizkraftwerke, Windrad-Genossen-
schaften, Bürger-Energienetze – hier wird
die Selbstermächtigung der Vielen er-
möglicht.
Das Problem ist zumindest derzeit

noch: Dezentrale, kleinräumige Wirt-
schaftskreisläufe bringen keine Güter
hervor, deren Herstellungsvorausset-
zungen sehr komplex sind, was die Be-
schaffung von Rohstoffen, die benötigten
Bauteile usw. angeht. Ein Zusammen-
hang freier Produzenten ist im ökologi-
schen Landbau längst Realität. Aber bei
der Herstellung eines Computers stößt
das noch an Grenzen.
Bernd Riexinger: Es geht ja auch nicht
darum, die gescheiterte maoistische Idee
»in jedem Dorf ein Stahlwerk« wieder
aufzuwärmen. Aber klar: Die Frage, was
in dezentralen Produktionskreisläufen
möglich ist und was nicht, gehört zu der
Diskussion über eine linke Zukunft dazu.
In den Bereichen Ernährung, Gesund-
heit, Sorgearbeit, Bildung und Mobilität
wird man schneller regionale Strukturen
demokratischer Produzenten und Ver-
braucher erreichen als in anderen. Wir
müssen vor allen Dingen anfangen, das
auszuprobieren, zu fördern, daraus zu
lernen. Und nicht nur darüber zur reden.

Es gibt ein Problem: Die Leute schei-
nen eine große Angst vor Veränderun-
gen zu haben, die in Widerspruch zu ih-
rer Meinung über die Zukunftsfähig-
keit des Kapitalismus steht. Einfacher
gesprochen: Die Leute sagen, das ge-
genwärtige Gesellschaftssystem bringt
nur wenigen etwas und den vielen gro-
ßen Ärger. Aber dann wählt trotzdem
eine Mehrheit Angela Merkel, weil die
dafür steht, dass sich nichts verändert.

Was ja auch etwas mit Sicherheit zu tun
hat.
Bernd Riexinger: Das ist ein Abbild die-
ser unsicheren Zeit. Für die Linken ist das
natürlich eine große Herausforderung,
wenn viele der Meinung sind, ihnen wer-
de Sicherheit von denen geboten, die in
Wahrheit für die reale Unsicherheit ver-
antwortlich sind. Instinktiv wissen die
Leute: So geht es nicht weiter. Aber sie
haben kein Vertrauen in eine andere Zu-
kunft. Es fehlt die Vorstellungskraft, wie
man etwas ändern kann und wohin die
Reise gehen soll. Da gibt es praktisch kei-
ne wahrnehmbare gesellschaftliche De-
batte darüber.
Katja Kipping: Angela Merkel setzt auf
Passivierung. Das führt einerseits zu ganz
ordentlichen Wahlerfolgen für die Uni-
on. Andererseits aber verstärkt es die Be-
wegung vieler Menschen, innerlich der
Demokratie zu kündigen. Deshalb brau-
chen wir dringend auch wieder mehr Po-
larisierung. Man muss klar machen, dass
das hier nicht das Ende der Geschichte ist,
dass es Kräfte gibt, die sich dagegen weh-
ren, die etwas ganz anderes wollen.

Aber das versuchen doch Linke seit eh
und je. Mit geringem Erfolg.
Katja Kipping: Ich sehe die gegenwärti-
ge Lage nicht nur negativ. Schau doch
einmal zurück: Vor 25 Jahren waren fast
alle fest davon überzeugt, der Kapitalis-
mus sei das Ende der Fahnenstange. Das
ist heute nicht mehr so. Von Blockupy an-
gefangen über die ganzen Bürgerinitiati-
ven bis hin zu uns, einer Partei, die es ge-
schafft hat, unterschiedliche Stränge der
Linken miteinander zusammenzubrin-
gen, gibt es viele und ich denke: eine
wachsende Zahl von Projekten, wo die
Leute versuchen, ihr Leben, ihre Zukunft
wieder selbst in die Hand zu nehmen. Das
sind alles Beispiele eines Aufbegehrens,
weil die Leute nicht alles der Verwertung
überlassenwollen. Oder schauenwir über
den Tellerrand hinaus: die Entwicklung
in Griechenland, der Aufstieg von Pode-
mos. Die Linke in Europa ist gar nicht so
schwach, wie sie mitunter selbst von sich
spricht. Auf diesem Fundament reden wir
heute über die Alternativen und über We-
ge zu einem lustvollen, ökologischen So-
zialismus. Deshalb meinen wir auch, es
ist genau der richtige Zeitpunkt für eine
»Linke Woche der Zukunft«.

Hat der Kongress nicht auch eine ba-
nale Funktion: als PR-Maßnahme für
die Linkspartei?
Bernd Riexinger: Wenn es uns Auf-
merksamkeit verschafft, warum denn
nicht. Aber wir haben so
etwas noch nie gemacht.
Es geht doch auch darum,
eine Diskussion über Inhalte
zu befördern, Lust auf den Blick
nach vorn zu machen, nicht im-
mer alles nur in den Kategorien der
Auseinandersetzungen zu belassen,
die wir ohnehin schon zur Genüge füh-
ren. Wir brauchen viel mehr attraktive
intellektuelle Debatte über die gesell-
schaftliche Wirklichkeit, über unsere Zu-
kunftsvorstellungen. Und der Kongress ist
ein erstes Forum dafür. Mehr nicht. Aber
auch nicht weniger.
Katja Kipping: PR-Maßnahme klingt

so negativ. Es ist doch so, dass das Image
der LINKEN in der Öffentlichkeit schlech-
ter ist, als die Partei tatsächlich agiert. Es
gibt in dem, was wir tun, so viele An-

knüpfungspunkte für eine andere Zu-
kunft und eben auch für Leute, die sich
für eine andere Zukunft interessieren. Die
Menschen entscheiden über ihr Leben
doch nicht ausschließlich nach Rational-
choice-Methoden und gucken egoistisch,
was ist jetzt für mich das beste und ma-
teriell sicherste. Sondern es gibt ein Da-
rüber hinaus, ein Trotz alledem. Wir ha-
ben Wähler, die wissen, dass sie höhere
Steuern zahlen müssten, wenn wir die
Entscheidung darüber treffen könnten.
Was ich sagen will: Es gibt dieses Be-
dürfnis nach etwas Anderem. Und ob und
wann das eine größere Dynamik entfal-
tet, das kann niemand mit 100-prozenti-
ger Genauigkeit prognostizieren. Das
kann man auch nicht am Reißbrett ent-
werfen. Aufgabe von uns ist es aber, eine
Partei darauf vorzubereiten, dass es die-
se Dynamik mal gibt. Wir können uns da-
rauf freuen, aber wir sollten dann auch
ein paar Antworten haben.

Wenn Du sagst, die »Linke Woche der
Zukunft« soll die Partei auf diese Zu-
kunft vorbereiten – heißt das denn: Sie
ist noch nicht darauf vorbereitet?
Katja Kipping: Das würde ich nicht sa-
gen. Aber es wäre auch falsch, darüber
hinwegzusehen, dass das politische All-
tagsgeschäft bei uns sehr dominant ist, es
zieht viel Energie. Unsere Fantasie sollte
darüber hinausgehen, anders werden wir
auf dem eigentlichen Feld der Auseinan-
dersetzung – also in der Gesellschaft –
nicht erfolgreich sein. Dort haben wir
mehr zu gewinnen als wenn wir unterei-
nander um ein paar Delegiertenmandate
streiten.

Bernd Riexinger: Es ist ja klar, die Zu-
kunftsfähigkeit der LINKEN geht nicht
jetzt erst los. Das wäre doch vermessen
gegenüber denen in der PDS oder der
Wahlalternative, die sich auch Gedanken
über die Zukunft gemacht haben. Nur ist
es eben auch so, dass die Welt sich wei-
terdreht, dass es neue Fragen gibt. Wir
haben schon kurz Spanien angespro-
chen. Der Aufstieg von Podemos auf der

einen Seite und die Schwäche

»Es gibt dieses Bedürfnis nach etwas Anderem.
Und ob und wann das eine größere Dynamik
entfaltet, das kann niemand mit 100-prozentiger
Genauigkeit prognostizieren. Das kann man
auch nicht am Reißbrett entwerfen.«

Katja Kipping
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der Izquierda Unida als »etablierte Lin-
ke« auf der anderen ist ein Beispiel da-
für, dass sich die Grundlagen für linke Or-
ganisationen und Repräsentation verän-
dern. Wir müssen also auch überlegen,
was machen wir in einer solchen Situati-
on. Würde uns das Schicksal von Iz-
quierda Unida ereilen – oder wären wie
dazu in der Lage, eine Kraft wie Pode-
mos zu werden?
Katja Kipping: Zumindest was die Dy-
namik und die Zustimmung angeht,
sollten wir alles dafür tun, den Erfolg
von Podemos zu teilen.
Bernd Riexinger: Es geht ja
nicht darum, einfach Pode-
mos nachzumachen. Das
ginge ohnehin nicht, auch
weil wir uns nicht aus
unserer linken Iden-
tität und Ge-
schichte steh-
len wollen.
Aber klar.

Die Frage wird
dann sein: Ist
man, wenn es
soweit ist, Be-
standteil eines
Aufbruchs, spielt
man seine Rolle da-
rin – oder nicht? Ich

glaube, wir können nicht so tun,
als ob wir in allen Bereichen schon gut ge-
rüstet wären.
Katja Kipping: Podemos hat natürlich
den Vorteil des Neuen, die Attraktivität
des Anderen. Es macht ja einfach Freude,
sich das im Internet anzugucken, wie die
auftreten, was die tun. Aber klar sollte
auch sein, da hat Bernd etwas wichtiges
angesprochen: Wir sagen ausdrücklich
nicht wie Podemos, wir seien weder links
noch rechts. Uns ist diese Unterschei-
dung zentral, sich davon zu verabschie-
den wäre auch ein Abschied aus der Po-
litik.
Bernd Riexinger: Man kann die Ver-
hältnisse ohnehin nicht einfach mitei-
nander vergleichen. Auch zwischen SY-
RIZA in Griechenland und Podemos in
Spanien gibt es schon wieder riesige Un-
terschiede, weil die gesellschaftliche Ba-
sis eine völlig andere ist. Aber beide ha-
ben es geschafft, viele junge Leute anzu-
sprechen und zu begeistern. Das können
wir auch. Aber wir müssen es noch viel
besser können: auf Menschen in Bewe-
gungen zuzugehen, auf jene, die sich vor
Ort engagieren, auf Gewerkschafter. Das
gelingt nicht, wenn man sich auf die Ta-
gespolitik beschränkt, die eine Partei na-
türlich auch machen muss. Wir müssen
unseren Horizont erweitern.

Podemos ist ein gutes Beispiel. Es stellt
der Zukunftsfähigkeit der klassischen

Partei als Organisationsform, als Be-
hältnis für Traditionspflege, Theoriear-
beit, als Agentur für parlamentarische
Repräsentation ein eher schlechtes
Zeugnis aus. Die Leute wollen – siehe:
Izquierda Unida – lieber das Neue.
Katja Kipping: Das sehe ich nicht so. Ers-
tens hat sich im Entstehungsprozess von
Podemos unter Führung von Pablo Igle-

sias etwas durchgesetzt, dass der
Parteiform sehr ähnlich ist. Zweitens
hat es schon zuvor verschiedene Auf-
brüche gegeben, komplett mit Par-
teilogik zu brechen – die sind aber
gescheitert. Der verbindliche und
verbindende kollektive Willensbil-
dungsprozess ist drittens eine gro-
ße Errungenschaft – wenn es nicht
als Durchstellen von oben nach un-
ten missverstanden wird. Ich halte
es für vielversprechender, von ei-
nem Prozess der Kooperation zwi-
schen den Vielen auszugehen. In
einer Mosaik-Linken haben un-
terschiedlichste Formen ihren
Platz – und diese unterschiedli-
chen Formen habe an bestimm-
ten Stellen auch jeweils ihre ge-
sellschaftliche Berechtigung.
Aber ist die Form Partei, um
noch einmal auf die Zukunft
zurückzukommen, nicht eher
hinderlich, das entferntere
Morgen in sich aufzuheben?
Eine Partei unterliegt be-
stimmten Zeitrhythmen,
ständig ist irgendeine Wahl,
entweder in der Partei oder
im Parlament, die dort be-
sprochenen Fragen sind in

der Regel auf das Jetzt beschränkt. Man
denkt halt ungern darüber nach, was in
20 Jahren passiert, wenn man erst mal
die nächsten Wahlen, erst mal den
nächsten Parteitag bewältigen muss.
Oder nicht?
Bernd Riexinger: Ich halte eine linksplu-
ralistische Partei wie die unsere, die ver-
schiedene Strömungen und historische
Tendenzen vereinigt, für einen enormen
Fortschritt. Aber man muss sich immer
weiterentwickeln wollen. Etwa was das
Verhältnis von Gesellschaft und Partei an-
geht, auch die Frage von Bewegung und
Partei stellt sich immer wieder neu. Das
hat dann natürlich auchAuswirkungen auf
die Organisationsform. Das Modell einer
Partei, die vertikal aufgebaut ist und an
deren Spitze charismatische Führer wie
teils in Lateinamerika stehen, das ist nicht
das Modell der Zukunft. Demokratischer
Sozialismus heißt für mich: ein emanzi-
patorischer Ansatz, der die Selbster-
mächtigung der Vielen voranbringt. Was
dazu jeweils organisatorisch, also die Form
der Partei betreffend, am sinnvollsten ist,
muss stets neu diskutiert werden.

Bis die Verhältnisse so sind, dass sie sich
selbst abschafft, die Partei?
Bernd Riexinger: Das wäre nicht
schlimm, wenn wir unsere gesellschaftli-
chen Ziel einer demokratischen sozialis-
tischen Gesellschaft erreichen würden.
Eine Partei ist ja kein Selbstzweck, son-
dern eine Organisation, die diesen Pro-
zess bis zur Erreichung der Ziele unter-
stützt.
Katja Kipping: Ich habe das Gefühl, es
ist noch ein längerer Weg bis dahin.
Bernd Riexinger: Konservative würden
jetzt sagen, bis zu unserer Rente reicht
es.

Katja Kipping: Es kommt aufs Renten-
eintrittsalter an. Aber mal zurück zum
Ernst des Themas: Ich glaube, eine linke
Organisation wird ihre Ziele nie endgül-
tig erreichen in dem Sinne, dass dann al-
le Probleme überwunden, alle Fragen be-
antwortet sind. Es geht immer weiter.

Wir haben jetzt viel über eine Zukunft
gesprochen, die in den Begriffen und
Vorstellungen von heute schon exis-
tiert. Also über eine Welt, die sich von
der gegenwärtigen vor allem darin un-
terscheidet, dass Ausbeutung, Herr-
schaft, Ungerechtigkeit und Irrationa-
lität weitestgehend überwunden sind.
Aber es gibt noch eine andere Zukunft.
Eine, in der Roboter vielleichtmehr sind
als Maschinen, in der die synthetische
Biologie anderes Leben ermöglicht.
Muss das nicht auch ein Thema für Lin-
ke sein?
Katja Kipping: Ich lese gern einmal po-
litische Science Fiction. Man muss darü-
ber keine grauen Haare bekommen, dass
man das, was darin als möglich er-
scheint, im eigenen politischen Denken
vielleicht noch nicht alles integriert hat.
Die Leute, die in 20 oder 30 oder noch
viel mehr Jahren Politik machen, werden
diese Fragen beantworten.
Bernd Riexinger: Wir können jeden-

falls nicht davon ausgehen, dass sich »die
andere Seite« keine Gedanken über die-
se Zukunft macht. Das ist für uns eine
Herausforderung. Über das Morgen der
Produktion etwa werden heute schon
Weichen gestellt, teilweise unter hübsch
klingenden Bezeichnungen wie »In-
dustrie 4.0«. Wir werden auch mehr über
3D-Drucker und digitale Revolution re-
den müssen. Wir sollten dabei aber nicht
in die Falle tappen und diese Entwick-
lung als rein technische Angelegenheit
begreifen. Die Neoliberalen müssen sich
keine Gedanken darüber machen, wie
eine Gesellschaft damit umgeht, wenn
allein die fortschreitende Roboterisie-
rung der Produktion ein Fünftel der Ar-
beitskräfte freisetzt. Die werden be-
haupten, das sei angesichts der Demo-
grafie alles kein Problem. Aber das ist
Quatsch.
Katja Kipping: Und vergessen wir

nicht – es wird auch Revolutionen geben,
bei denen es nicht um Digitales oder Ro-
boter gibt. Etwa kulturelle Revolutionen
oder Umbrüche in den Geschlechterver-
hältnissen. Das läuft ja längst, und na-
türlich gibt es auch Rollbacks und Ver-
suche, das Emanzipatorische aufzuhal-
ten, zurückzudrängen.

Angenommen, wir würden dieses In-
terview in der Zukunft führen, von der
wir jetzt gerade gesprochen haben,
worum würde sich das Gespräch dre-
hen?
Bernd Riexinger: Ich hoffe, dass wir den
Generationen, die dann über die Zu-
kunft diskutieren, bessere Vorausset-
zungen hinterlassen haben, als jene, die
wir heute vorfinden.
Katja Kipping: Ich glaube egal, wel-

che Fortschritte bis dahin soziale und so-
zialistische Bewegungen erkämpft ha-
ben, es wird immer eine Notwendigkeit
geben, sich einen Kopf darüber zu ma-
chen, wie man die Verhältnisse zum Tan-
zen bringt bzw. wie die Party weiterge-
hen soll.

Das Gespräch führte Tom Strohschneider



23. April

15:00	Die	Zukunft	wiegt	140	Gramm	–	Mobile	
Video	Reporting	erlernen	/	Zukunft	selber	
machen
Kameradistinnen
FMP1,	Besprechungsraum	beim	Münzbergsaal

18:00	 Lesung:	Zukunftsrede	von	Volker	Braun
Volker Braun
Grüner	Salon,	Volksbühne,	Übertragung	in	Rosa-
Luxemburg-Saal	des	Karl-Liebknecht-Hauses

19:00	Womit	zieht	die	neue	Zeit?	Commons,	
Share-Economy	und	4	in	1	–	Alternativen	
zum	Kapitalismus
Frigga Haug, Anke Domscheit-Berg, Katja Kipping
Grüner	Salon,	Volksbühne,	Übertragung	in	Rosa-
Luxemburg-Saal	des	Karl-Liebknecht-Hauses

21:00	 Lesung	mit	Ingo	Schulze
Ingo Schulze
Karl-Liebknecht-Haus,	Rosa-Luxemburg-Saal

22:00	Dath	liest
Dietmar Dath
Grüner	Salon,	Volksbühne,	Übertragung	in	Rosa-
Luxemburg-Saal	des	Karl-Liebknecht-Hauses

21:00	 	Stand-up	Performance	mit	Margarita	
Tsomou
Margarita Tsoumo, Dmitry Vilensky
Grüner	Salon,	Volksbühne

24. April

10:00	Begrüßung	durch	die	Parteivorsitzenden:	
Manifest	für	die	Zukunft
Katja Kipping, Bernd Riexinger
FMP1,	Münzenbergsaal

10:30	 Eröff	nungspodium:	So	wie	es	ist,	
bleibt	es	nicht.	Mit	dem	gegenwärtigen	
Kapitalismus	gibt	es	keine	Zukunft
Birgit Mahnkopf, Barbara Ehrenreich, 
Hans-Jürgen Urban, Volker Lösch, 
RoseAnn DeMoro
FMP1,	Münzenbergsaal

14:00	Wie	wollen	wir	arbeiten,	wie	wollen	wir	
leben?
Klaus Ernst, Nicole Mayer-Ahuja, 
Bernd Riexinger, Claudia Weinkopf, 
Gabriele Winker, Arlie Russel Hochschild, 
ein/e Vertreter/in der NGG
FMP1,	S1

14:00	Können	wir	uns	das	1	%	Superreiche	
noch	leisten?	–	Zur	Notwendigkeit	von	
Umverteilung
Rudolf Hickel, Sahra Wagenknecht, 
Raul Zelik, Ulrike Herrmann
FMP1,	Münzenbergsaal

14:00	Piketty	und	die	Folgen	–	neue	Chancen	im	
alten	Verteilungskampf?
Dorothee Spannagel, Mechthild Schrooten, 
Georg Fülberth, Ingo Stützle
FMP1,	S2

14:00	Bodenlos	–	Wie	die	Bäuerin	zu	Land	kommt	
–	Plan	B	konkret
Carolin Callenius, Georg Janßen, 
Kirsten Tackmann, Willi Lehnert
FMP1,	S7

14:00	Gespräch	über	Gleichheit	und	Gerechtigkeit
Stephan Lessenich, Wolfgang Engler
FMP1,	Salon

14:00	 Zukunft	ohne	Arbeit?	Kontroverse	um	den	
Arbeitsbegriff	
Hans Jürgen Arlt, Ralf Krämer, Birgit Mahnkopf
FMP1,	S3

14:00	Der	Beschiss-Atlas.	Einführung	ins	Projekt	
und	die	Ausstellung	im	Foyer
Ute Scheu, Yvonne Kuschel
FMP1,	Foyer

14:00	 Tarifeinheit	und	Streikrecht
Detlef Hensche
FMP1,	S4

14:00	Nulltarif	im	ÖPNV.	Schnapsidee	oder	Basis	
lebenswerter	Städte?	–	Plan	B	konkret
Michael Brie, Sabine Leidig, Martin Delius
FMP1,	S4

Volker Braun
1939, Schriftsteller

Anke Domscheit-Berg 
1968, Netzpolitikerin

Ingo Schulze
1952, Schriftsteller

Dietmar Dath
1970, Journalist und 
Schriftsteller

Margarita Tsomou
1977, Journalistin, 
Performerin, Kuratorin

Barbara Ehrenreich 
1941, Journalistin und 
Autorin

Hans-Jürgen Urban 
1961, GewerkschafterAngaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten
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16:30	Prekarisierung	der	Arbeit	–	Ursachen	und	
Gegenstrategien.	Einführung
Sabine Vogel
FMP1,	S5
24. April

16:30	 Zukunft	der	sozialen	Sicherung:	sicher,	
sozial	und	geschlechtergerecht	gestalten
Gerhard Bäcker, Hannelore Buls, Katja Kipping, 
Ralf Krämer, Stephan Lessenich, Katrin Mohr
FMP1,	Saal	2

16:30	Gute	Arbeit	–	Würde	–	Gesundheit	–	
Gestaltung
Ursula Huws, Klaus Pickshaus, Dieter Sauer, 
Harald Weinberg
FMP1,	S1

16:30	Mit	Steuern	umsteuern:	von	privat	zu	
öffentlich,	von	oben	nach	unten.	Leichter	
gesagt	als	getan?
Axel Troost, Cansel Kiziltepe, Lisa Paus,  
Daniela Trochowski
FMP1,	Münzenbergsaal

16:30	Antworten	auf	die	Sorge-Krise:	Care	
Revolution
Gabriele Winker, Anh-Thy Nguyen,  
Cornelia Möhring
FMP1,	S7

16:30	Kreativ	und	prekär.	Austausch	über	
Erfahrungen	mit	Arbeitsstress,	
Selbstausbeutung	und	Gegenwehr
Volker Lösch
FMP1,	S4

16:30	Warum	es	so	schwierig	ist,	über	Gleichheit	
zu	sprechen
Georg Hubmann, Wolfgang Storz,  
Ulrike Herrmann, Karsten Peters
FMP1,	S2

16:30	Neue	Politik	der	Arbeitszeit	
Steffen Lehndorff, Stefanie Graefe, Hilde Wagner, 
Jan Richter
FMP1,	S	3

16:30	Akademisch	und	prekär?	Strategien	für	eine	
alternative	Hochschule	der	Zukunft
Christian Schaft, Sonja Staack, Alex Demirovic, 
Malte Pannemann
FMP1,	S6

16:30	 Film:	David	Harvey	erklärt	die	Krise		
in	10	Minuten
Einführung: Thomas Sablowski,  
Antonella Muzzupappa
FMP1,	Foyer

16:30	Mehr	Lohn	statt	Verzicht.	Spaltung	der	
Belegschaft	verhindern
Dirk Hierschel, Thorsten Schulten,  
Sybille Wankel, Christian Christen
FMP1,	Salon

19:30	 Für	ein	Europa	jenseits	von	Austerität	und	
Prekarität
Hilary Wainwright, Steffen Lehndorff und 
Vertreter von SYRIZA und Podemos
FMP1,	S1

19:30	Die	Arbeit	mit	Menschen	aufwerten!	Gegen	
die	Ökonomisierung	des	Sozialen!
Thomas Böhm, Barbara Fried 
Dana Lützkendorf, Alexander Wegner, 
Pia Zimmermann, Harald Weinberg
FMP1,	S1

19:30	 Solidarische	Brücken	bauen	–	Neue	
Bündnisse	in	einer	gespaltenen	Arbeitswelt,	
Perspektiven	eines	gesellschaftlichen	
Aufbruchs	für	»gute	Arbeit«
Nicole Mayer-Ahuja, Klaus Dörre,  
Jutta Krellmann
FMP1,	S2

19:30	Die	Arbeit	der	Zukunft:	Kampf	um	die	
Mitbestimmung,	demokratische	Produktion	
in	Genossenschaften	und	Belegschafts-
betrieben
Carl Davidson USA, Adrian Mengay,  
Richard Detje
FMP1,	Münzenbergsaal

19:30	Das	1	Prozent	entmachten.		
Einstiege	finden
Birger Scholz, Markus Henn,  
Mechthild Schrooten, Klaus Peter Kisker,  
Ueli Mäder
FMP1,	S3

19:30	Kämpfe	im	Prekären:		
neue	Streiks	und	online-Aktivismus
Nadine Müller
FMP1,	S5

19:30	 Staatsschulden	–	was	sie	sind	und		
wie	sie	funktionieren
Axel Troost, Norbert Reuter
FMP1,	S6

19:30	 »Was	sich	nicht	organisch	fügen	will,		
soll	wenigstens	anschaulich	klaffen«	
Gramsci-Lesung	mit	Musik
Bernd Röttger, Angelika Uminski – und Jazz
FMP1,	RLS	Salon

19:30	Digitalisierung	von	Arbeit	demokratisch	
gestalten
Dieter Sauer, Ursula Huws, Klaus Pickshaus
FMP1,	Saal	2

21:00	Die	Zukunft	tanzen	–	einmal	querbeet		
durch	den	Kantinenfloor
DJ Lutz
Kantine

Raul Zelik
1968, Schriftsteller  
und Politologe

Ulrike Herrmann 
1964, Journalistin 
und Autorin

Mechthild Schrooten 
1961, Wirtschafts-
wissenschaftlerin

Georg Fülberth 
1939, Politikwissen-
schaftler und Autor

Rudolf Hickel
1942, Wirtschaftswissenschaftler

Stephan Lessenich
1965, Soziologe

Volker Lösch
1963, Theaterregisseur

8 April 2015 Linke Zukunft Beilage der Tageszeitung neues deutschland



25. April

10:00	Begrüßung	des	Tages
Gregor Gysi
FMP1,	Münzenbergsaal

10:15	 Sattes	Grün	und	kräftiges	Rot.	Kann	
zusammen	wachsen,	was	zusammen	gehört.
Ulrich Brand, Sabine Leidig, Norbert Reuter, 
Ulrike Röhr, Hans Thie
FMP1,	Saal	2

10:15	 Commons,	öffentliche	Daseinsvorsorge,	
solidarische	Ökonomie,	soziale	Infrastruktur
Hilary Wainwright, Caren Lay, Elisabeth Voss, 
Sabine Zimmermann
FMP1,	Münzenbergsaal

10:15	Wirtschaft	muss	den	Menschen	
dienen	–	Wirtschaftsdemokratie	und	
bedarfsorientierte	Produktion	
Beat Ringger, Heinz Bierbaum, Kai Burmeister, 
Alex Demirovic
FMP1,	S1

10:15	 Zukunft	des	Öffentlichen:		
Prekarisierung	von	Kunst	&Kultur	–	und	
mögliche	Gegenstrategien?
Angela Meyenburg, Kulturloge Berlin
FMP1,	S7

10:15	Plan	B	konkret:	Sauberer	Produzent		
und	effizienter	Dienstleister.		
Ökostadtwerke	als	Schaltstellen	der	
künftigen	Energieversorgung?
Fabian Schmitz-Grethlein, Uwe Witt, Harald Wolf, 
Christine Kühnel 
FMP1,	S3

10:15	 Lesung	mit	Musik:	Kommunismus	für	Kinder.	
Wie	endlich	alles	anders	wird
Bini Adamczak, Tanja Kämper
FMP1,	Salon

14:30	Die	Köchin	übernimmt	die	Führung.	
Solidarische	Ökonomie	als	Labor	für	die	
Zukunft?
Shai Hoffmann, Adrian Mengay, Ute Scheub, 
Caren Lay
FMP1,	Münzenbergsaal

14:30	Recht	auf	Stadt.	Städte	der	Zukunft
Tashy Endres, Peter Birke, Andrej Holm
FMP1,	Saal	2

14:30	Mobilitätswende	statt	Autowahn.	Wie	geht	
das	zusammen	mit	den	Beschäftigten?
Stefan Krull, Sabine Leidig, Winfried Wolf,  
Fani Zaneta 
FMP1,	S5

14:30	Organisierung	in	sozialen	Brennpunkten
Robert Maruschke
FMP1,	S2

14:30	Kein	Profit	mit	unseren	Krankenhäusern!	
Widerstand	gegen	Privatisierung	und	
Schließung
Nils Böhlke, Urte Sperling, Dorit Hollasky, 
Anneliese Urschll
Moderation: Jan Latza, Berlin
FMP1,	S4

14:30	Postblockupy:	Strategien	gegen	Krise	und	
Prekarität	in	Europa.	Wie	weiter	mit	den	
Krisenprotesten	und	der	Organisierung?
Mario Neumann, Werner Rätz, Jana Seppelt, 
Moritz Warnke
FMP1,	S3

14:30	Nichts	zu	verlieren	außer	ihre	Ketten.	
Organisierungen	gegen	Ungleichheit	Armut	
und	Niedriglohn
Fancis Fox Piven, Jon Liss, Christina Kaindl, 
Robert Maruschke
FMP1,	Salon

14:30	Aneignung	des	Gemeinsamen	und		
Re-Kommunalisierung	–	Beispiele	aus	
der	Praxis:	Mietshäuser-Syndikat,	
Rekommunalisierung	in	Thüringen,	
Refugeecamps
Frank Kuschel, Jan Bleckert, Gilbert Siegler
FMP1,	S7

14:30	Mehr,	oder	weniger?		
DIE	LINKE	im	Wachstumsdilemma
Tadzio Müller, Steffen Kühne
FMP1,	S1

14:30	Politischer	Spree-/Stadtspaziergang	
Caren Lay

16:45	 »Stadtlabor	Uferweg«	–		
Politischer	Spree-	und	Stadtspaziergang
Eberhardt Elfert, Caren Lay, Sven Diedrich
FMP1,	Eingang

10:00	 open	space	und	Begegnungsraum:		
Partei	der	Zukunft
FMP1,	S6

17:00	 In	die	Zukunft	investieren.	Ungleichheit	mit	
öffentlicher	Infrastruktur	bekämpfen	
Bernd Riexinger, Marlis Tepe, Renate Sternatz 
FMP1,	S4

17:00	Krise	der	Demokratie	und	ihre	
Wiederbelebung.	Demokratie	in	der	
Mühle	von	Freihandelspolitik	und	
Marktkonformität
Frank Deppe, Gregor Gysi, Janine Wissler, 
Andreas Fisahn
FMP1,	Münzenbergsaal

17:00	AfD,	PEGIDA	–	Neuformierung	der	
politischen	Rechten	in	Deutschland	und	der	
Umgang	der	Linken	damit
Sebastian Friedrich, Mitarbeiter am Duisburger 
Institut für Sprach- und Sozialforschung, 
Karin Priester, ehem. Prof. für Soziologie an der 
Uni Münster
Petra Pau, MdB, Vizepräsidentin des 
Bundestages, Martina Renner, MdB
Ulla Jelpke, MdB
FMP1,	Saal	2

17:00	 Zukunft	der	Partei?	Jung,	aktiv	und	links
FMP1,	S1

17:00	Vielfalt	und	Migration:	Selbstermächtigung	
gegen	Integration	und	Toleranz
Serhat Karakayali, Manuela Bojadzijev
FMP1,	S2

Wolfgang Engler 
1952, Kultursoziologe 
und Publizist

Cansel Kiziltepe
1975, Bundestags-
abgeordnete der SPD

Detlef Hensche
1938, Jurist und ehemaliger Vorsitzender  
der Gewerkschaft IG Medien

Elisabeth Voss, 
Betriebswirtin und 
Publizistin

Alex Demirovic
1952, Sozialwissen-
schaftlerAngaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten
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17:00	Die	Zukunft	gestohlen?	Demokratie	und	
Alter
Matthias W. Birkwald, Ingeborg Simon,  
Josefine Heusinger
FMP1,	S3

17:00	Recht	auf	Rausch
Frank Tempel, Klaus Lederer
FMP1,	S5

17:00	Alle	bestimmen	mit	–	wie	eine	
BürgerInnenbeteiligung	in	der	Verwaltung	
funktionieren	kann
Christina Emmrich, Michael Faber,  
Carsten Herzberg, Hendrike Klein, Felicitas Weck
FMP1,	S7

17:00	Wie	über	Zukunft	sprechen?		
Die	Notwendigkeit	einer	radikalen	
ökosozialistischen	Perspektive		
für	die	LINKE
Raul Zelik, Elmar Altvater
FMP1,	RLS	Salon

19:30	Gerechte	Übergänge.	Strukturwandel		
in	den	(Kohle)Regionen
Ulla Lötzer, Tadzio Müller
FMP1,	S3

19:30	 In	Zukunft:	Verbindende	Partei	und	
Mosaiklinke
Michael Brie, Christina Kaindl, Thomas Seibert, 
Giorgos Chondros
FMP1,	Münzenbergsaal

19:30	 »Echte	Demokratie«	gegen	die	
Repräsentationskrise?		
Neuerfindung	der	Demokratie	zwischen	
Internet,	Räten	und	Streikrecht
David Salomon, Raul Zelik, Alex Demirovic, 
Susanne Henning-Wellsow
FMP1,	Saal	2

19:30	 Linke	Bildung	von	unten?		
Wie	entsteht	aus	Alltagserfahrungen		
linkes	Denken	und	Handeln?
Uwe Hirschfeld, Heinz Hillebrand, Silke Veth
FMP1,	S3

19:30	 Zur	strategischen	Rolle	der	Jungen		
in	den	linken	Parteien	SYRIZA,	Podemos	
und	DIE	LINKE
Sophie Dieckmann, Isabelle Vandré,  
Malte Fiedler, Miguel Sanz, Nikos Tsanakis
FMP1,	S4

19:30	Digitale	Revolution?
Christian Fuchs, Anke Domscheit-Berg,  
Halina Wawzyniak, Julia Schramm
FMP1,	RLS	Salon

19:30	Ankommen	–	Teilhaben	–	Bleiben:		
LINKE	flüchtlingspolitische	Vorschläge	für	
Länder	und	Kommunen	am	Beispiel	Berlin
Elke Breitenbach, Sabine Berninger,  
Vertreter/in einer Flüchtlingsorganisation,  
Jule Nagel
FMP1,	S6

21:30	Performance	Bernadette	LaHengst	und	
RaperInnen	
FMP1,	RLS	Salon

26. April

10:00	Begrüßung	des	Tages:		
Dagmar	Enkelmann
FMP1,	Münzenbergsaal

10:15	 Zeit	für	einen	neuen	Linkspopulismus
Chantal Mouffe, Íñigo Errejón 
FMP1,	Münzenbergsaal

10:15	Die	nächste	LINKE.	Erfahrungen,	
Experimente	und	Visionen
Martin Delius, Horst Kahrs, Jule Nagel,  
Anne Roth, Stefan Hartmann
FMP1,	Saal	2

10:15	Herrschaftsfreie	Zukunft	in	Gesellschaft	und	
Alltag	–	Vision	oder	Möglichkeit?
Bini Adamczak
FMP1,	S7

10:15	Organisieren	um	zu	gewinnen:	neue	
Methoden,	Strategien,	neue	Kultur	einer	
Politik	der	ersten	Person?	
Robert Maruschke, Christina Kaindl,  
Pascal Meiser, Jana Seppelt
FMP1,	S2

10:15	Dmitry	Vilensky:	Post-Futurismus.		
Kultur,	Kunst	und	Zukunft
FMP1,	S3

10:15	 Linke	Politik	ist	international.	Europäische	
Kampagnen	als	Neubegründung	eines	
politischen	Raums	von	unten
Michael Efler, Ulrike von Wiesenau,  
Lucile Falgueyrac, Helmut Scholz 
Moderation: Martin Kaul
FMP1,	S1

10:15	Wie	über	die	Zukunft	sprechen:	
Diskussion	um	»Futuring«	und	»Doppelte	
Transformation«
Dieter Klein, Rainer Rilling
FMP1,	RLS	Salon

12:30	Abschlusspodium:	Ökologisch,	lustvoll	und	
demokratisch	–	Zur	Zukunft	des	Sozialismus	
im	21.	Jahrhundert
Bernd Riexinger, Alex Demirovic,  
Hilary Wainwright, Álvaro García Linera (angefr.)
FMP1,	Saal	2

14:30	Verabschiedung,	Ankündigung		
der	Kampagne,	Ausblick	auf	weitere	
Diskussionen
Raum und Zeit für Kontakte und Nach-Gespräche

Barbara Fried
1970, Soziologin und 
Redakteurin

Giorgos Chondros
SYRIZA-Politiker

Chantal Mouffe
1943, Politikwissen-
schaftlerin und Autorin

Michael Hardt
1960, Literaturtheoretiker 
und Autor

Wolfgang Fritz Haug
1936, Philosoph und Verleger

Hillary Wainwrigth
1949, Soziologin und 
AktivistinAngaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten
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Zeit für einen
großen schwarzen Schwan
Der Kapitalismus entfaltet wie keine andere Gesellschaft Zukünfte – und schließt
sie zugleich aus. Die Linke sollte das »Mögliche« oder »Wahrscheinliche« in
ihre gegenwärtige Politik hineinziehen. Dann können andere Zeiten kommen.
Von Rainer Rilling

Reklame
Die »Linke Woche der Zukunft« ist nicht
allein. Der Koalitionsvertrag der Regie-
rung heißt »Deutschlands Zukunft ge-
stalten« und präsentiert sich als Zu-
kunftswimmelbild: zukunftsweisend und
zukunftsorientiert soll dieses Deutsch-
land sein, zukunftsfest und zukunftsfähig
allemal und angefüllt mit Zukunftsauf-
gaben, -strategien, -projekten, -chancen,
-investitionen, -fonds oder -foren. Zitate
Ende.
Aus dem Bundeskanzleramt schwap-

pen seit 2008 immer mal wieder neue Zu-
kunftswellen übers Land. Es begann mit
einem Expertendialog (»Deutschland ei-
ne Generation weiter: Wie werden wir le-
ben? Wie wollen wir leben?«). Der Blick
dieser 74.711,23 Euro schweren »Zu-
kunftswerkstatt« richtete sich »nach
vorn«. 2009 legten Merkel und Sarkozy
einen Bericht über Fortschrittsmessung
vor. 2011/2012 plätscherte dann für
2.763.881,43 Euro ein »Dialog über
Deutschlands Zukunft: Wie wollen wir
zusammenleben? Wovon wollen wir le-
ben? Wie wollen wir lernen?« ins Land
und hinterließ schon vorweg eine grobe
Zielrichtung (»menschlich und erfolg-
reich«), weiter Blogs, Bilder, Bürgerdia-
loge, Bücher, Berichte, Kernexperten, Vi-
deos, Essaywettbewerbe, Koordinatoren,
Straßenumfragen, eine Jugendkonfe-
renz, 50 Bertelsmann-Dialoge und ein
Kanzlerintreffen mitsamt einer interna-
tionalen Tagung.
Ein 2. Internationales Deutschland-Fo-

rum »Was Menschen wichtig ist – Inno-
vation und Gesellschaft« mit 120 Exper-
ten kam 2015 zusammen, nachdem be-
reits 2014 das Projekt »Gutes Leben – Le-
bensqualität in Deutschland« beschlos-
sen worden war. Dessen Ziel: eine »Re-
gierungsstrategie« mit 100 Bürgerge-
sprächen.

Talk
Über den Zweck der Wellnesseffekte sol-
cher Regierungsweisheiten lässt sich
schon in den Essays von Francis Bacon
(1625) bis heute Gültiges nachlesen:
»Ein berechnendes und geschicktes
Wachrufen und Nähren von Hoffnungen
sowie Hinhalten der Menschen von ei-
ner Hoffnung zur andern«, schreibt Ba-
con, »ist eines der besten Gegenmittel
gegen das Gift der Unzufriedenheit.« Im
Kern geht es um Politikunterhaltung
durch zufriedenstellenden Zukunftstalk.
Folgt man der Schweizer Rückversiche-
rungsgesellschaft Swiss Re (»Zukunft ist
das, was sich gravierend vom Gegen-
wärtigen unterscheiden wird«), dann
handelt es sich um einen Etiketten-
schwindel.

Strategie
Daneben gibt es ein zweites Zukunfts-
genre, bei dem es jedoch nicht um poli-
tischen Konsens durch säkularisierte
Tröstung geht. Thema sind hier strategi-
sche Projekte unterschiedlichster Grö-
ßenordnung mit ernstgemeintem Ver-
wirklichungsanspruch. Sie gehen davon
aus, dass der Zukunftsraum auch plau-
sible Möglichkeitskorridore und Trends
enthält, die zeitnah oder langfristig be-
arbeitet werden können. Solche beding-
ten Zukunftsstrategien mögen zwar re-
formistisch klingen, können aber in tief-
greifende Umbauten einmünden. Hier
geht es um Interessen und machtvolle,
mittel- bis langfristige Kalküle. Beispiele
kleineren Kalibers sind etwa Prognosen
aus der politischen Meinungs- und Wahl-
forschung oder Marktumfeldanalysen für
Schlüsselprodukte.
Weiter gefasst bekommen solche Pro-

jekte ein ganz anderes Gewicht und prä-
sentieren sich als große Landnahmen des
Zukunftskontinents. Die Explosion der
neuen »Wetten auf die Zukunft« in Form
der Finanzialisierungsprozesse seit den
70er Jahren oder das noch in den Kin-
derschuhen steckende Geoengineering
stehen dafür, ebenso der stete Aufstieg
der »green economy«. Eine ähnliche his-
torische Reichweite kann man den kom-
plexen Arrangements von Industrie 4.0,
Big Data, digitaler Gesellschaft und digi-
taler Dominanz zu einem globalstrategi-
schen Projekt der Transformation der in-
formationell-industriellen Gestalt des ge-
genwärtigen Kapitalismus unterstellen.
Hier geht es nicht um die das letzte Jahr-
hundert charakterisierenden Projekte der
Durchsetzung des globalen Kapitalismus,
sondern um die Richtungsgebung und
Führung der Veränderung seiner Indust-
rie, Arbeits- und Wissensformen wie auch
um die Inwertsetzung und Finanzialisie-
rung seiner Naturverhältnisse.
Diese Umwälzungen nehmen dabei

den Charakter globaler, strategischer Zu-
kunftspolitik an. Staatlicherseits werden
die Bausteine dafür hierzulande vor al-
lem zur Technikentwicklung, Wirt-
schaftspolitik, zu Städtebau, Entwick-
lungspolitik, Umwelt- und Klimaanalyse
und zur Militär- und Sicherheitspolitik
geliefert. Daneben ist die »Corporate Fo-
resight« (Vorausschau) von Unterneh-
menwie Allianz, Daimler, Deutsche Bank,
Siemens, Munich Re, Lufthansa, Bayer,
BMW oder Volkswagen zu nennen.

Verknüpfungen
Ob uns ISIS, Ebola oder die Energiewen-
de beschäftigen, ob uns die Alltagsprob-
leme von Beruf, Familie und Altersvor-
sorge umtreiben – die Fragen »was wird«,

wie sieht die Zukunft aus und
wie kommen wir »von hier nach
dort« sind immer dabei. Neben
Talk und Strategie gibt es dabei ein
weiteres Bündel gewichtiger Verfahren
und sozialer Praxen mit nachhaltig »star-
ken« Engagements auf Zukunft hin. Sie
finden sich im individuellen Alltag eben-
so wie in mächtigen Staatsapparaten und
gesellschaftlichen Institutionen. Bei aller
Verschiedenheit verbindet sie die Absicht
und Funktion, aktiv aktuelle und zu-
künftige Gegenwart zu verknüpfen.
So betreibt der vor-sichtige Mensch

Daseins-Vorsorge, um Entwicklungen zu
beeinflussen, bevor sie unumkehrbar
werden. Krankheits- und Altersvorsorge
oder der Schutz der Natur sind Beispiele,
Versicherungen und ähnliche auch sozi-
alstaatliche Verfahren bis hin zur Fami-
lien- oder Bildungsförderung sind Insti-
tutionen und Instrumentarien dafür. Die
Angstdoktrinen der »Prävention« oder
»Präemption« (»Vorbeugen«, »Verhü-
ten«) sollen das Eintreten einer Zukunft
gleich ganz verhindern, ob mit Bomben
auf die Störenfriede angestrebter Zu-
künfte oder mit Dammbauten gegen Flut-
schäden. Die »Vorbereitung« (Präparati-
on) soll auf die negativen Folgen einer
Zukunft einstellen, deren Eintreten nicht
verhindert werden konnte. Technische
Hilfswerke oder Katastrophenschutz sind
dafür da. Resilienz schließlich soll uns
stressfrei, positiv gestimmt, stabil und wi-
derstandsfähig machen, damit wir als op-
timierte Manager der Unsicherheit alle
möglichen Schocks und den »Herausfor-
derungen« aus unsicheren Zukünften wi-
derstehen können.
Vorsorgen, Vorbeugen, Verhindern,

Vorbereiten und Resilienz wurden große
Handlungsmuster und Branchen kapita-
listischer Zukunftsbefähigung, die ge-
winn- und machtbringende Breschen in
die Unsicherheit des Zukünftigen schla-
gen sollten. Alle diese aktiv auf Zukunft
bezogenen Praxen sind durchzogen von
den Konflikten, Kämpfen und Interessen,
deren Konstellationen ihre aktuelle Ge-
genwart und vergangene Geschichte ha-
ben. Und was zukünftige Gegenwarten
sein sollen, ist umkämpft, immer.

»Alle aktiv auf Zukunft bezogenen Praxen
sind durchzogen von den Konflikten, Kämpfen
und Interessen, deren Konstellationen ihre
aktuelle Gegenwart und vergangene Geschichte
haben. Und was zukünftige Gegenwarten sein
sollen, ist umkämpft, immer.«
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Zukunft als Katastrophe
Die Beispiele stehen oft für Katastro-
phenängste. Zukunft als Katastrophe hat
eine lange Vergangenheit. Einst war es die
Zukunft des Weltgerichts der christlichen
Apokalypse, die unentrinnbar auf uns zu-
kam. Mit der bürgerlichen Moderne kehr-
te ein neues Zeitregime ein und mit ihm
ein anderes Zukunftsdenken, das bis heu-
te gilt: »Zukunft kommt nicht, sie wird ge-
macht.« (Gaston Berger). Eine histori-
sche Wendung also.
Die Veränderung zur bürgerlichen

Welt schloss auch die Veränderung der
Zeitverhältnisse ein. Die vorkapitalisti-
schen Vergangenheitsgesellschaften
transformierten sich in kapitalistische
Zukunftsgesellschaften. Das Wort Zu-
kunftsgesellschaft kommt gerade Linken
nur mit größtem Misstrauen über die
Lippen. Sie haben sich aus eigener Pra-
xiserfahrung und Wissen dazu durchge-
arbeitet, das Gegenteil zu vertreten – dass

also der Kapitalismus eine Sache
der Vergangenheit sei und über-
wunden werden müsse. Dabei wird
freilich oft ignoriert, dass die innere
Durchsetzungs-, Bewegungs- und
Wachstumslogik der politischen Ökono-
mie des Kapitalismus erstmals und un-
abdingbar die profitable Operation mit
und auf kommende Zeit braucht - also
Zukunft.
Wir haben es mit einer Gesellschaft zu

tun, die wie keine andere den Zugriff auf
Zukunft in ihre eigene ökonomische Ope-
rationsweise, ihre Handlungsmuster, Re-
flexion und Politik eingebaut hat. Sie ent-
faltet Zukünfte und schließt sie zugleich
aus. Die Ideen des Fortschritts, des Auf-
stiegs und des Zukunftsvertrauens auf die
neue Gesellschaft waren nur die eine Sei-
te der großen Veränderung. Die andere
waren Furcht, Misstrauen und Angst vor
einer Zukunft, die Strafe oder Pein, Un-
glück oder Unfall, Risiken oder Desaster
bringen könnte. Diese dunkle Seite der

Zukunft blieb und vervielfachte sich
zugleich.
Auch die Zukunftsfigur der Katast-

rophe blieb. Jetzt ist sie vom Menschen
gemacht, als soziale Katastrophe des
neuen Kapitalismus etwa, die von den
Zukunftsbildern der Ausbeutung, des
Dauerelends und der Hungersnöte be-
gleitet ist. Im Kampf um die zukünftige
Zeit entstand als Reaktion auf diese Ge-
fährdungen des neuen Ungleichheits-
kapitalismus der zeitweilig zum Sozial-
staat ausgeweitete vorsorgende Versi-
cherungsstaat. Er war und ist ein Ver-
such, durch Kalküle auf die Wahr-
scheinlichkeit des Eintretens von Er-
eignissen in der Zukunft zugleich ge-
genwärtige Risiken zu verringern. So-
zial- und Vorsorge-, Sicherheits- und
Militärstaat, care und Bunker organi-
sierten und bewirtschafteten so die Be-
züge auf wahrscheinliche Zukünfte als
profitable Geschäftsfelder und be-
standsfähige Herrschaftszonen.
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Die neue Zeit
Im neuen Kampf um
die zukünftige Zeit
etablierten sich aber
auch radikal ausgrei-
fende, sozialoptimistische und rebellisch-
revolutionäre Bewegungen, Aktionen und
Apparaturen der Landnahme alternativer
Zukünfte. Für sie ist die eine Katastrophe
akut – dass es so weitergeht mit diesem
Kapitalismus. Ihr Programm war ein neu-
er großerWandel – auch der Zeit. Ihre Zu-
künfte sind neue Möglichkeiten. Ihre
Instrumente waren die Kritik der Aus-
beutungs- und Marktökonomie der Zeit,
der sie Planung, Regulierung, radikalen
Gesellschaftsumbau, Emanzipation und
Sozialismus entgegenstellten. Und es wa-
ren die immer neuen Arbeiten an »der Be-
ziehung zwischen unserem Endziel und
dem alltäglichen Kampfe« (so Rosa Lu-
xemburg 1898). Ihre Poesie schöpften sie
aus ihren eigenen Gegenwartszukünften
in der Hoffnung und oft Gewissheit, dass
sie ihrer künftigen Gegenwart, die noch
nicht da war, nahekämen.

Ausweitung der Kampfzone
Die dunkle Seite der Zukunft schwand je-
doch nicht. Im Gegenteil – katastrophi-
sche Zukünfte wurden neu skaliert. In den
Blick des letzten Jahrhunderts kommen
nun weitreichende und unkalkulierbare
Großrisiken (Atomkrieg, nuklearer Win-
ter, die Krise des Natur-Gesellschafts-
Verhältnisses, Klimawandel) oder groß-
technologische Unfälle (Tschernobyl, Fu-
kushima, Deepwater Horizon), die kom-
menden »Zukunft-der-Dinge«-Desaster,
globale Seuchen, politische Schocks,
grassierender Staatszerfall, Systemkri-
sen, imperiale Weltkriege.
Allein schon die katastrophalen Wir-

kungen solcher Ereignisse und der da-
raus kommende dramatische Verände-
rungsdruck erforderten, sich auf multiple
Zukünfte einzustellen, jene eingeschlos-
sen, die kaum plausibel und womöglich
krass unwahrscheinlich sind. Dort zer-
brachen Ideen der sozialen, ökonomi-
schen und technischen Beherrschbarkeit
der Zukunft. Ihre Stichworte sind End-
zeit, Zukunftslosigkeit, eine Welt ohne
uns.
Vor allem in der zweiten Hälfte des

letzten Jahrhunderts gibt es daher eine
»Ausweitung der Kampfzone« um die Zu-
kunft. Sie erweiterte den Wahrschein-
lichkeits- um den Möglichkeitsmodus. Es
geht nicht nur um wahrscheinliche, plau-
sible oder machbare, sondern zudem um
mögliche Zukünfte. Der Bruch, der hier

vollzo-
gen wurde, ist

spektakulär, denn damit wur-
de der Raum der Zukunft, der bearbeitet
werden muss, um Hegemonien über Zu-
künfte zu sichern, ungeheuer ausgewei-
tet. Die aktuelle Karriere der Worst-case-
Szenarien in der zivil-militärischen Si-
cherheitskultur steht dafür. Aber dieser
neue Modus eröffnet auch neue politi-
sche Möglichkeiten, im Kapitalismus über
ihn hinaus zu kommen.

Akteure
Der Kampf um die Zukunft hat sich also
intensiviert. Manche spezialisierte Think
Tanks wie die Prognos AG blicken mitt-
lerweile auf Jahrzehnte der Zukunftsfor-
schung zurück. Banken, Ratingagentu-
ren, Beratungsfirmen wie Roland Berger,
McKinsey oder Pricewaterhouse-Coopers
sind Zentren dieser strategischen For-
schung. Sie bilden neben den kontinu-
ierlich wachsenden und meist staatlichen
strategischen Apparaten des Militärs, der
Ökologie, der Wissenschaft und Techno-
logie, den einschlägigen Abteilungen der
Wohlfahrtsökonomie und ein paar Dut-
zend global agierenden Großkonzernen
und vor allem Banken die stark durch-
setzungsfähigen Visions-, Prognose- und
Planungscluster des Gegenwartskapita-
lismus und seiner Eliten. Hinzu kommen
die Großrisiken-, Sicherheits- und Mili-
tärforschung. Sie alle arbeiten an einer
Voraussicht des Kapitalismus in der ers-
ten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Zwei Ak-
teure hatten hier besonders gute Karten:
das Zukunftsdenken der Militärs hat
ebenso wie die Spekulation an Finanz-
märkten seit jeher mit unvorhergesehe-
nen, radikal unsicheren und nicht plau-
siblen Überraschungen gearbeitet. Die
Ernstfälle der Katastrophen sind für sie
nichts neues.

Wild Card
Allerdings haben sogar ihre Think Tanks
und Stabsabteilungen bei aller Rhetorik
über Zukunft und Vorausschau (»Fore-
casting«), extrem seltene, aber womög-
lich katastrophale »Wild cards« (Joker)
oder »schwarzen Schwäne« eine Überra-
schung ausgelassen: das »Ende des Ka-
pitalismus«. Es scheint nicht nur un-
wahrscheinlich und überhaupt nicht
plausibel, sondern geradezu denkun-
möglich und komplett abwegig zu sein.
In den ungezählten Zukunftsszenarien,
die seit ihrer Erfindung in den 1950ern
Jahren das Geschäftsfeld Zukunft ausge-

malt haben,
kommt das Ende
des Kapitalis-
mus bestenfalls
als Chaos, lä-
cherliche Stö-
rung oder als
Unterfall eines
filmischen »Ende der Welt« - Events vor
(Nova, Meteor, Aliens, Zombies, viral
mutierte Riesenspinnen etc.).
Diese Bereinigung des Zukunftsden-

kens hat sich in den letzten Jahrzehnten
gründlich durchgesetzt. Zwar wurde
zeitweise das Krisenregister aufgeblät-
tert, aber die Schockstarre von 2008 ver-
flog in einer Handvoll Wochen. Kein
Grund, Zukünfte anders als kapitalis-
tisch zu begreifen und zu kalkulieren.
Doch auch viele Linke waren seit Jahr-
zehnten für die Zukunftsbilder eines an-
stehenden dramatischen Endes des Ka-
pitalismus nicht so recht zu haben. Die
lange Abfolge tiefer Krisenerfahrungen
und häufig damit verknüpfter und im-
mer neuer Zusammenbruchstheorien,
die sich als eher unzutreffend erwiesen,
mögen das ihre dazu getan haben. Al-
lerdings scheint sich dies unter dem Ein-
druck der langen Krise des Neoliberalis-
mus zu ändern. Autoren wie Immanuel
Wallerstein, Thomas Piketty, Wolfgang
Streeck, David Harvey, Elmar Altvater
oder Harald Welzer stellen explizit die
Frage nach dem langen Ende des Kapi-
talismus.
Was geschieht, wenn so die hegemo-

niale Engführung des Zukunftsdenkens
bestritten wird? Wenn über diese be-
sonderen Zukünfte – in diesem Fall die
»Endzeiten der vielen verschiedenen Ka-
pitalismen« – gesprochen, gedacht, fan-
tasiert und sie vorgestellt, kalkuliert und
imaginiert, modelliert und erzählt, ge-
träumt oder geplant werden? Wenn Pfa-
de von hier nach dort, Visionen oder
Utopien entworfen und umkämpft wer-
den?
Dann werden diese Zukünfte durch

Benennung und Deutung gefasst und in-
dem dies hier und jetzt geschieht, wer-
den sie damit vergegenwärtigt. Sie wer-
den zu Gegenwartszukünften. Es ist die-
se Präsenz im Gegenwärtigen von etwas,
was nicht geschehen ist oder womöglich
niemals geschehen wird, die solche Ge-
genwartszukünfte zum Gegenstand des
Nachdenkens, von politischen Entschei-
dungen, Kämpfen und Bewegungma-
chen. »Mögliche« oder »wahrscheinli-
che« Zukünfte werden durch eine solche
Operation gleichsam in die Gegenwart
und deren Politik hineingezogen. Dann
können andere Zeiten kommen.



»Die Dirigenten sind jetzt wir«
Rede von Martin Gut, Vorsitzender der Rudolf-Meidner-Gesellschaft, am 1. Mai 2099,
vor den Vertretern der Union der Selbstverwalteten Betriebe Deutschlands (USBD) und
dem Verband der Kulturschaffenden (VKS)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Kunst- und Kulturschaffende,

wir stehen an der Schwelle eines neuen
Jahrhunderts. Ich könnte heute darüber
sprechen, welche Aufgaben vor uns lie-
gen, was ansteht. Doch will ich die Gele-
genheit ergreifen, um über das zu spre-
chen, was war, wie wir wurden, was wir
sind. Wie schon Johann Wolfgang von
Goethe sagte: »Eine Chronik schreibt nur
derjenige, dem die Gegenwart wichtig
ist«. Und schließlich ist heute ein ge-
schichtsträchtiges Datum, der 1. Mai, frü-
her bekannt als »Tag der Arbeit«.
Wir feiern aber nicht nur den 1. Mai.

Wir feiern dieses Jahr auch einige Jubi-
läen: Vor 30 Jahren endete die so ge-
nannte »Tarifpartnerschaft«. Vor 25 Jah-
ren wurde in Deutschland der letzte »Ar-
beitslose« gezählt. Und vor exakt 15 Jah-
ren wurde der »Kunst- und Kulturfonds«
eingerichtet, aus dem die Kulturschaf-
fenden heute ihre existenzsichernden
Einkommen erzielen. Im selben Jahr lös-
ten sich die Gewerkschaften auf und gin-
gen in der Assoziation der Beschäftigten
der selbstverwalteten Betriebe (ABS) auf.
Die Jüngeren unter uns werden sich

nicht mehr erinnern. Daher möchte ich es
an ihrer Stelle tun: Der 1. Mai war ein so
genannter Feiertag, der den Beschäftig-
ten gewährt wurde. An ihm konnten die
Gewerkschaften ihre Kampfkraft und
–bereitschaft demonstrieren. Erinnern
möchte ich damit an jene Periode, in der
wir unsere Rechte nicht einfach be-
schließen konnten, sondern sie noch er-
kämpfen mussten. Ich weiß, wie fremd
das in vielen Ohren heute klingen muss.
Aber es war tatsächlich über lange Zeit ei-
ne bittere Notwendigkeit für die Be-
schäftigten, sich gegen jene durchzuset-
zen, die »Arbeitgeber« genannt wurden.
»Arbeitgeber« - wer waren diese Leu-

te? Das ist heute schwierig zu erklären:
Es waren jene, denen die Betriebe ge-
hörten. Ich weiß, wie kurios das klingt –
wem gehört schon die Luft? Dahinter ver-
barg sich ein Weisungsrecht: Die »Ar-
beitgeber« verfügten über die Produkti-
onsmittel, über Fabriken, Maschinen, Bü-
ros, Computer und konnten damit im we-
sentlichen machen, was sie wollten. Was
wollten sie? Gewinn machen – also einen
Überschuss über ihre Kosten erzielen.
Kurz: reicher werden.
Zu den Kosten gehörte der Lohn jener,

die damals »Arbeitnehmer« hießen, oder

genauer: »abhängig Beschäftigte«. In ta-
ge- und nächtelangen harten Auseinan-
dersetzungen mussten die Gewerkschaf-
ten minimale Lohnsteigerungen durch-
setzen. Häufig gelang ihnen nicht einmal
das. Denn die »Arbeitgeber« konnten die
»abhängig Beschäftigten« mit den Milli-
onen »abhängig Nicht-Beschäftigten« er-
pressen, die damals »Arbeitslose« hießen
und die unbedingt einen Job brauchten.
Dazu kam das wachsende Heer so ge-
nannter »Prekärer«, also im wesentlichen
rechtloser Werktätiger, die ganz der Gna-
de der Eigentümer und des Staates aus-
gesetzt waren. Zu ihnen gehörten auch
viele Kulturschaffende, die sich zumeist
kaum über Wasser halten konnten. Wie
gesagt: heute eine kuriose Vorstellung.
»Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer« -

das ging lange so und hätte auch noch
ewig so weitergehen können. Doch dann
kam die große Krise 2022. Und erstmals
in einer Krise konnten die »Arbeitgeber«
nicht mehr abhängig Beschäftigte, Ge-
werkschafter und Nicht-Gewerkschafter,
Arbeitslose und Prekäre gegeneinander
ausspielen. Im Großen Tarifkampf 2023
schlossen sie sich zur »Gesamtvertretung
der Lohnabhängigen« (GdL) zusammen
und setzten das Konzept der Lohnemp-
fängerfonds durch.
Das war ohnehin schon ein Kompro-

miss: Statt deutlicher Lohnerhöhungen
wurden die Eigentümer der Betriebe da-
zu verpflichtet, 10 bis 20 Prozent ihres
Jahresgewinns an einen Fonds abzufüh-
ren, der damit Anteile am Unternehmen
erwarb. Das Konzept stammt von Rudolf
Meidner, zu dessen Gedenken die Ge-
sellschaft gegründet wurde, der ich vor-
stehe. Vor 120 Jahren wollte Meidner in
Schweden derartige Fonds gründen. Doch
er konnte sich gegen die schwedischen
Unternehmer und gegen die Politik nicht
durchsetzen. Der Grund dafür lag in dem
Plan, den Meidner mit seinen Fonds ver-
folgte: »Wir wollen die Kapitaleigner ih-
rer Macht berauben, die sie eben Kraft ih-
res Eigentums ausüben«, sagte er. »Alle
Erfahrungen zeigen, dass es nicht aus-
reicht mit Einfluss und Kontrolle. Eigen-
tum spielt die entscheidende Rolle.«
Die »Arbeitgeber« wüteten 2023 zwar

gegen die Einrichtung der Lohnempfän-
gerfonds. Letztlich aber gaben sie nach. Sie
hatten keineWahl. DieMacht der GdLwar
zu groß. Gleichzeitig sahen sie die relati-
ve Ersparnis im Verhältnis zu Lohnsteige-
rungen. Und schließlich hofften sie: Be-
schäftigte, die an »ihrem« Betrieb betei-
ligt wären, hätten nur noch das Wohl die-
ses Betriebes im Kopf, würden härter und
billiger arbeiten. Denn unter »Wohl des
Betriebes« verstanden die Eigentümer der
Betriebe nur eines: ihr Wohl, ihr Gewinn.
Doch es kam, wie es kommen musste

und wie Rudolf Meidner es geplant hat-
te: Schritt für Schritt übernahmen die Ge-
werkschaftsfonds die Betriebe. Denn die
Unternehmensgewinne waren so hoch,
dass die Fonds immer mehr Geld ein-
sammelten. Ab einem bestimmten Punkt
schürte das Panik: Zuerst an den Aktien-

märkten, wo viele Unternehmensanteile
gehandelt wurden – auf diese Absurdität
möchte ich hier nicht näher eingehen. Mit
zunehmender Macht der Lohnempfän-
gerfonds schrumpfte die Zahl der ge-
handelten Aktien, die Umsätze an den
Börsen sanken immerweiter, derWert der
Unternehmensanteile schwankte wild auf
und ab.
Dann ging die Panik auf die Eigentü-

mer über: Sie fürchteten um ihr Eigen-
tum. Wir erinnern uns an die kuriose Epi-
sode, in der die Unternehmen sehr ho-
hen Lohnsteigerungen zustimmten, nur
um ihren Gewinn zu senken. Das sollte
die Einzahlungen in die Lohnempfän-
gerfonds drücken. Doch es half nichts: Mit
steigenden Löhnen stieg auch die Kauf-
kraft, die Geschäfte liefen immer besser,
Umsätze und Gewinne der Unternehmen
stiegen weiter.
Nun, 2063 war es so weit: Die Ge-

werkschaftsfonds wurden zu Mehrheits-
eigentümern der Unternehmen und eine
neue Zeit brach an. Seitdem werden die
Betriebe verwaltet von einem Ausschuss
aus Vertretern der Belegschaft, der Kon-
sumenten und des Staats, wie es schon
der österreichische Politiker Otto Bauer
vor 180 Jahren vorgeschlagen hatte.
Nur noch ein kleiner Schritt war es

dann, die Finanzierung von Kunst und
Kultur einem eigenen Fonds zu übertra-
gen, dessen Mittelzuweisung jährlich von
der USBD beschlossen wird. Der Kunst-
und Kulturfonds beendete das Elend des
prekären – und früher romantisierten –
Künstlerdaseins. Zur Erinnerung ein Zitat
aus der Studie »Studio Berlin II« zur Lage
der bildenden KünstlerInnen in Berlin im
Jahr 2011: »Die wirtschaftliche Lage fast
aller Bildenden Künstlerinnen und Künst-
ler in Berlin ist prekär. Ihr Durchschnitts-
einkommen erreicht noch nicht einmal die
Hälfte des durchschnittlichen Einkom-
mens aller abhängig Beschäftigten.« Eine
absurde Vorstellung, nicht wahr?
Die Überführung der Unternehmen in

die Hand der Beschäftigten bedeutete
auch das Ende der »Tarifpartnerschaft«,
da sich in den Lohnverhandlungen nicht
mehr zwei entgegengesetzte Parteien –
»Arbeitgeber und Arbeitnehmer« – ge-
genüberstanden. Und damit endete auch
die Ära der Gewerkschaften, in denen sich
die Arbeitenden zusammenschließen
mussten, um sich gegen die Eigentümer
der Unternehmen durchzusetzen. »Ver-
di« - bei diesem Wort denkt man heute
nur noch an den italienischen Kompo-
nisten.
»Es ist Mode geworden, auch die Diri-

genten zu vergöttern«, schrieb Giuseppe
Verdi 1875 an den Musikverleger Giulio
Ricordi. »Einst musste man die Tyrannei
der Primadonnen ertragen; jetztmussman
auch noch die Tyrannei der Dirigenten er-
tragen.« Nun, die Dirigenten sind jetzt wir.
Und das Orchester sowieso.

Ghost-Writer der Rede war Michael
Schlecht, Wirtschaftspolitischer Sprecher der
Linksfraktion im Bundestag.

14 April 2015 Linke Zukunft Beilage der Tageszeitung neues deutschland
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Ist da Fortschritt im Neuland?
Freundliche Roboter, unfreundlicher Kapitalismus: Sieben Antworten auf die Frage,
was Linke an der technologischen Entwicklung und am Zweiten Maschinenzeitalter
interessieren sollte. Von Horst Kahrs

Was bedeutet es, wenn sich durch Digi-
talisierung, zweite Welle der Automati-
sierung, Roboter und all das die Welt der
Arbeit gravierend verändert? Die Frage ist
gestellt – und sie erinnert mich daran, wie
ich mich Anfang der 1980er an der Lek-
türe der Marx’schen »Technologisch-his-
torischen Exzerpte« in der Edition von
Hans-Peter Müller versuchte. Wie groß
muss bei Marx die Faszination über die
Leistungen von Mathematik, Naturwis-
senschaft und Technologie gewesen sein,
um sich durch die verfügbare Literatur zur
Technikgeschichte zu wühlen? Wäre sei-
ne Kritik der Politischen Ökonomie vor-
stellbar ohne die dabei gewonnenen
Kenntnisse?
Eine erste Antwort: Erst in Kenntnis

der technologischenMöglichkeitenwar es
Marx möglich, das Kapitalverhältnis als
eine gesellschaftliche Ordnung zu be-
greifen, in der die Menschheit unter ih-
ren Möglichkeiten bleibt. Im kapitalisti-
schen Arbeitsprozess treten Technik und
Maschinerie, so Marx, der lebendigen Ar-
beit, dem Subjekt, als vergegenständ-
lichte tote Arbeit, als »die beherrschende
Macht« und als »aktive Subsumtion« ent-
gegen. Gleichzeitig entwickle die fort-
schreitende Arbeitsteilung bei anhalten-
der Kooperation in der Arbeit aber auch
die Fähigkeit der Arbeiter, sich des Ge-
samtprozesses der Produktion auf dem
Stand der Technik zu bemächtigen. Mit
anderen Worten: die Arbeit unter der
Knute der Kapital-Maschine darf nicht nur
als Mühsal erlebt werden, sondern auch
als die mögliche Befreiung von mühsa-
mer Arbeit, um die die Gesellschaft im Ka-
pitalverhältnis betrogen wird.
Eine zweite Antwort: Marx setzte

nicht auf die technische Weiterentwick-
lung der Maschinerie, sondern auf die Fä-
higkeit der arbeitenden Subjekte, sich die
befreiende Potenziale in einer demokra-
tischen Assoziation anzueignen.
Die Marx’sche Kritik der Politischen

Ökonomie erschließt sich in ihrer ganzen
Tragweite von diesem einen Punkt: Die
Ökonomie des Kapitalverhältnisses be-
steht in der Vermehrung des Werts, die
»wirkliche Ökonomie«, diejenige der Ar-
beit bzw. der menschlichen Gattung, be-
steht »in Ersparung von Arbeitszeit; diese
Entwicklung aber ist identisch mit Ent-
wicklung der Produktivkraft. Also kei-
neswegs Entsagen von Genuß, sondern
Entwickeln von power, von Fähigkeiten
zur Produktion und daher sowohl der Fä-
higkeiten, wie der Mittel des Genusses.
(...) Die freie Zeit – die sowohl Mußezeit
als Zeit für höhere Tätigkeit ist – hat ih-
ren Besitzer natürlich in ein anderes Sub-
jekt verwandelt und als dies andre Sub-
jekt tritt er dann auch in den unmittel-
baren Produktionsprozeß.« (Marx,
Grundrisse, S. 599)
Eine dritte Antwort also: Fortschritt

ist der »technische Fortschritt« dann und
nur dann, wenn seine Potenziale an Er-
sparung von für die Reproduktion not-
wendiger Arbeitszeit in freie Zeit »für die
volle Entwicklung des Individuums« um-

gesetzt werden – und zwar: gleich für al-
le Individuen, hier und universal. Der
Fortschritt ist nicht blind. Es geht ihm im-
mer darum, die Möglichkeiten für ein
besseres Leben, was heutzutage auch und
vor allem heißt: für die universale Um-
setzung der gleichen Menschenrechte auf
Nahrung, Energie, Bildung, Entwicklung,
in den Produktivkräften zu entdecken und
diese Potenziale aus dem Kapitalverhält-
nis zu befreien.
Daran schließt sich sogleich die vier-

te Antwort an: Irgendwann gegen Ende
des 19. Jahrhunderts war der Zeitpunkt
verstrichen, an dem die materielle Pro-
duktion im Rahmen einer proletarischen
Revolution planend und lenkend über-
nommen und unter eine menschliche Be-
stimmung gestellt werden konnte. Die
kapitalistische Entfesselung der Produk-
tivkräfte auf der Basis allseits verfügba-
rer Energie folgte keinem demokrati-
schen Willen. Wer brauchte wirklich die
Kriegsmaschinen des Ersten Weltkrieges,
deren Produktion maßgeblich zum
Durchbruch des Ersten Maschinenzeital-
ters beitrug?
Seitdem geriet der Begriff »techni-

scher Fortschritt« mehr und mehr in Ver-
ruf und verlor seine Verknüpfungmit »ge-
sellschaftlichem« oder »menschlichem
Fortschritt«, bis zuletzt eigentlich keiner
mehr von Fortschritt redete, zumindest
nicht im linken politischen Spektrum.
Denn hier wäre die Rede davon unwei-
gerlich ein Verweis auf die eigene Nie-
derlage, ihn zu menschlichem Fortschritt
zu gestalten.
Von 1991 bis 2014 stieg der Wert, den

ein Erwerbstätiger rechnerisch in einer
Stunde schuf, preisbereinigt um fast 42
Prozent. Gleichzeitig sank das Jahresar-
beitsvolumen aller Erwerbstätigen um le-
diglich 3 Prozent, verteilte sich aber auf
eine um 10 Prozent gestiegene Erwerbs-
tätigenzahl. Ist da Fortschritt? Entsteht
durch den technischen Fortschritt ir-
gendwo freie Zeit, ist schnell eine andere
technische Neuerung zur Hand, um sich
dieser freien Zeit zu bemächtigen. Eine
emanzipatorische Politik in der Tradition
der Marx’schen Kritik der Politischen
Ökonomie braucht eine humane, uni-
versale Vorstellung von Fortschritt, um
das Hamsterrad zu verlassen.
Fortschrittliche Politik bekam mit der

Dezentralisierung der Informationstech-
nik (Stichwort: Personalcomputer) und
dem Internet eine neue historische Chan-
ce, in die Entwicklung der Produktiv-
kräfte einzugreifen, sie zu menschlichen
Zwecken anzueignen. Der Chaos Com-
puter Club oder die Open Source Bewe-
gung sind Protagonisten solch fort-
schrittlicher, menschen- und demokra-
tiefreundlicher Technologiepolitik.
Doch seit der Jahrtausendwende

erleben wir ein Rollback des gro-
ßen Geldes, der neuen Ge-
schäftsmodelle, der Monopol-
bildung, der Vermachtung des
Internets. Wir erleben ge-
genwärtig »das digitale De-

bakel«, das Internet sei »ge-
scheitert« schreibt jetzt Andrew
Keen: Das »libertäre Zeitalter mit
seinem Glauben an die Dreifal-
tigkeit von Demokratie, Markt-
wirtschaft und Individualismus« er-
öffne das Gegenteil von gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Chancen für
alle: »Die Zukunfts-Architekten aus Sili-
con Valley arbeiten nicht am Gemein-
wohl, sondern an einer privatisierten ver-
netzten Wirtschaft und einer Gesell-
schaft, die niemandem nutzt als ihren
mächtigen und reichen Eigentümern.«
Meine fünfte Antwort also: Fort-

schrittliche Politik findet nicht per se
(nur) dort statt, wo »links« drauf steht.
Die fortschrittlichen Kräfte werden sich
mit den emanzipatorischen und demo-
kratischen Möglichkeiten der modernen
Produktivkraftentwicklung befassen
müssen, um nicht von der Entwicklung
überrannt zu werden. Es reicht nicht, auf
die »neoliberale Hegemonie«, den »herr-
schenden Block« und andere linke Ge-
wissheiten zu schauen.
»Im zweiten Maschinenzeitalter müs-

sen wir uns ganz genau überlegen, was
wir wirklich wollen und worauf wir Wert
legen, sowohl als Einzelne als auch als
Gesellschaft. Unsere Generation hat mehr
Möglichkeiten geerbt, die Welt zu ver-
ändern, als jede andere. Das ist Grund für
Zuversicht – doch nur, wenn wir wohl-
überlegte Entscheidungen treffen. Tech-
nologie ist kein Schicksal. Wir haben un-
ser Schicksal selbst in der Hand.«
Mit diesen Sätzen schließen Erik Bryn-

jolfsson und Andrew McAfee ihr jüngstes
Buch über das anbrechende »Zweite Ma-
schinenzeitalter«. Begriffe wie »3D-
Drucker«, »Industrie 4.0«, »Big Data« und
»Smart Data« haben den kleinen Kreis
Eingeweihter verlassen und finden über
Massenmedien eine wachsende Verbrei-
tung. Wir werden darauf vorbereitet, dass
in den Labors der Techniker und Pro-
grammierer etwas herangereift ist, was
nun auf massenhafte Verbreitung drängt.
Während im »Ersten Maschinenzeit-

alter«, beginnend mit der Dampfmaschi-
ne, fortgesetzt mit der Elektrizität und
dem Verbrennungsmotor, die Energie-
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gewinnung potenziert und auf
vielfältige Weise die mensch-
liche und tierische Mus-
kelkraft ersetzt und ver-
feinert wurde, würden
die digitalen Tech-
nologien die
Denkkraft, die
geistige Tä-
tigkeit er-
setzen
und

verfeinern. Die Entwick-
lung der digitalen Pro-
duktionsmittel hat mitt-
lerweile die gesellschaftli-
che Produktivkraft des
Menschen über einen kriti-
schen Punkt getrieben. Nicht

mehr ein- zelne Sektoren und Tätigkei-
ten werden umgewälzt, sondern die neue
Basis-Technologie erfasst die Produkti-
ons- und Konsumweise. Eine vernetzte,
eine Netzwerk-Gesellschaft entsteht:
»Neuland«, das in seinen Möglichkeiten
weithin unerforscht ist und »in dem al-
les, was früher war, kein sehr verlässli-
cher Indikator mehr dafür ist, was als
Nächstes passiert« (Andrew Keen).
Wie kennzeichnen die Technologie-

Forscher diese Schwelle? Erstens mit dem
»Moore’schen Gesetz«, der Verdopplung
der Rechnerleistung bzw. Chip-Leistung je
Zahlungseinheit etwa alle 18 Monate.
Zweitens mit der Digitalisierung von
Raum-Zeit-Strukturen, Bewegungen und
Verhalten in materiellen und virtuellen
Räumen enorme Datensammlungen für
fast jede Lebenslage hervor, die sich un-
begrenzt reproduzieren und wiederver-
wenden lassen, weil sie im Gegensatz zu
anderen Gütern dadurch weder aufge-
braucht noch abgenutzt werden. Drittes
Merkmal ist der technologisch gestützte
»Netzwerkeffekt«, wonach eine Anwen-
dung umso nützlicher wird, je mehr Nut-
zer es gibt.
Und wohin führt das? Was ist da der

»Fortschritt« – zum Beispiel in der Ar-
beitswelt? Denkbar ist, dass Aspekte der
täglichen Arbeit wie Kreativität, Verant-
wortung oder eigenständiges Denken an
»normale« Mitarbeiter zurückverlagert
wird, dass der Roboter ein freundlicher
Kollege und kein feindseliger Konkurrent
wird. Es kann aber auch ganz anders kom-
men. Menschen sind in anderen Visionen
moderner Fabrikhallen nur noch für die
Fehlerbehebung und solche Arbeiten
selbst zuständig, die bisher nicht gut oder
nicht zu sinnvollen Kosten automatisiert
werden können, die Arbeitsanweisungen
und Aufträge kommen von der Software.
Auch hier gilt: im Prinzip nicht neu, aber
durch die gestiegenen Rechnerleistungen
und die anwachsenden Datenberge stei-
gen die Kapazitäten für maschinelles Ler-
nen und maschinelle Algorithmen.

Eine Frage ist auch, wer sich wann und
wie für diese Zukunft interessiert. Der
nächste Schub zur Individualisierung und
Flexibilisierung der Produktion wird un-
ter den Schlagworten »Internet der Din-
ge« und »Industrie 4.0« mittlerweile auch
massiv von der Bundesregierung bewor-
ben und unterstützt. Im Sinne eines
emanzipatorischen Fortschritts ist das
nicht: Vordergründig geht es darum, die
Konkurrenten der deutschen Maschi-
nenbau- und Fertigungsindustrie auf
technologische Distanz zu halten.
Der technologischen Neuzusammen-

setzung des Kapitals und seiner digitali-
sierten Wertschöpfungsketten entspricht
eine Neuzusammensetzung der gesell-
schaftlichen Arbeit – also der Gesamtheit
der Formen von bezahlter Arbeit und un-
bezahlter Tätigkeit in Haushalt, Freizeit
und Zivilgesellschaft. Ein wesentliches
Kennzeichen des digitalen Kapitalismus
ist die Verwandlung der Konsumen-
ten/Nutzer in Lizenznehmer einerseits
und Datenproduzenten andererseits.
Die ganzen Anwendungen, die wir nut-

zen, gehören uns nicht, bestenfalls verfü-
genwir über eine limitierte Lizenz. Die ver-
meintlich kostenlosen sozialen Netzwer-
ke, Suchmaschinen oder Internetportale
bezahlen wir mit unseren Nutzerdaten,
dem kostenlosen Rohstoff für die digitalen
Datenkonzerne. Der »Informationsraum«
ist nicht nur eine neuartige soziale Hand-
lungsebene, ein »Aktionsraum« für viel-
fältigsteAkteureundneuartige Formender
Kooperation, er ist zugleich Neuland für
die kapitalistische Landnahme.
Ein anderes Phänomen ist die Rück-

kehr der Heim- und Verlagsarbeit im di-
gitalen Format als »Crowdworking«: Ar-
beitsaufträge vor allem aus dem Bereich
der Verwaltung und Logistik, aber auch
Programmier-Projekte werden über In-
ternet-Arbeitsplattformen ausgeschrie-
ben und von angemeldeten Nutzern,
Crowdworkern erledigt. Billigarbeit ist
nicht mehr an ein Billiglohnland gebun-
den, sondern über das Internet globali-
siert. Das digitale Prekariat ist a priori in-
ternational und spricht eine Sprache –
und findet in eigenen Plattformen eine
erste Organisationsform.
Aber all dies sind bislang Phänomene

an den Rändern der gesellschaftlichen
Arbeit. In deren bezahltem Kern ist die
weitere Dynamik schwer absehbar. Die
bezahlte Arbeit und ihre überwiegende
Organisationsform, der Betrieb oder das
Unternehmen, stehen unter einem per-
manenten Veränderungsdruck, der nicht
nur über die Marktkonkurrenz erzeugt
wird, sondern vermehrt auch durch den
beschleunigten technologischen Wandel,
durch die »Verschmelzung der realen
Welt mit der virtuellen« getrieben wird.
Genau genommen agieren heute Un-

ternehmen nicht mehr als stabile Einhei-
ten mit klaren Bedingungen. Vielmehr ar-
beiten sie permanent an ihrer eigenen
Transformation. Sascha Lobo spricht, mit
Blick auf die kommende Unternehmens-
form, vom »Plattform-Kapitalismus«. Die
Auflösung stabiler Unternehmensstruk-
turen führt, so kann permanente Verän-
derung und Anpassung ja auch dechiff-
riert werden, zu einem prekären Unter-
nehmen. Wie aber sind mit einem pre-
kären Unternehmen nichtprekäre, stabile
Arbeitsbeziehungen herzustellen?
Zeit für eine sechste Antwort: Fort-

schrittliche Politik muss die technologi-
sche Entwicklung auf ihre Potentiale für

Dezentralität statt Zentralisierung, für Ko-
operation statt Konkurrenz, für demokra-
tische Organisation, Steuerung und Pla-
nung, für die Globalisierung gleicher Pro-
duktions- und Lebensbedingungen unter
Prämisse der Nachhaltigkeit untersuchen
und entlang dieser Linien Fortschritt, Still-
stand und Rückschritt politisieren.
Die technologische Entwicklung eröff-

net offenbar eine Vielzahl von Möglich-
keiten. Die verfügbaren Prognosen un-
terstellen, dass die primitive Grundregel
des Kapitalismus weiter gilt: »Mach, was
Profit abwirft, sonst bist du weg vom Fens-
ter.« (Wolfgang Pohrt) Dann ist es sehr
wahrscheinlich, dass die zu erwartenden
Produktivitätssprünge die wirtschaftliche
und soziale Ungleichheit vertiefen wer-
den, dass der Reichtum weiter wachsen
und die Teilhabe schrumpfen wird.
Die sozialen Sicherungssysteme wie

die öffentlichen Haushalte werden Ein-
brüche bei den auf Lohn basierenden Ein-
nahmen erzielen. Qualifikationen wer-
den sprunghaft entwertet werden, Le-
bensplanungen durchkreuzt, neue Qua-
lifikationen werden gefragt sein, selbst-
ständige, freiberufliche Arbeit wird wie-
der zunehmen. Womöglich werden wir
Schübe »technologischer Arbeitslosig-
keit« erleben, die nicht alle durch Aus-
fuhrüberschüsse in andere Länder ex-
portiert werden können. Mit dem Tempo
der technischen Entwicklung wird sich
der soziale Wandel beschleunigen mit all
seinen sozialen Fragmentierungen und
sozialpsychologischen Folgen. Kurzum,
mit dem Zweiten Maschinenzeitalter tre-
ten wir in eine Phase sich zuspitzender
asynchroner Prozesse ein, in der Auf-
wertungen und Aufstiege gleichzeitig mit
Abwertungen und Abstiegen stattfinden.
Die Zukunft ist, wie schon William Gib-
son wusste, höchst ungleich verteilt.
Eine siebte Antwort daher: »Fort-

schritt« ist kein Heilsversprechen mehr,
zumindest hierzulande. In anderen Land-
strichen sieht es womöglich anders ist.
Das ist ein zentrales Problem fortschritt-
licher Politik in Marx’schen Fußstapfen.
Warum auch soll sich jemand darüber

freuen, dass ausgerechnet der technische
Fortschritt Lebensläufe beschädigt, wo er
doch zu Besserungen auch in seinem Le-
ben führen sollte? Mit der Verallgemei-
nerung des Kapitalverhältnisses ist die
Zukunft unsicher geworden, sind die Sor-
gen um die Zukunft gewachsen. Das Be-
dürfnis nach Sicherheit schmiedet die
Lohnarbeit fester an das Bestehende bzw.
an die Strategien des Kapitals. Das Be-
dürfnis nach Sicherheit und die Umwäl-
zung der Verhältnisse stehen in keinem
freundschaftlichen Verhältnis zueinan-
der. Revolution ist das Synonym für
höchste Unsicherheit. Hierzulande
scheint die Angst vor der Zukunft, das Ge-
schwister des Sicherheitsbedürfnisses, zu
überwiegen.
Fortschrittliche Politik muss also auf

gesellschaftliche Verhältnisse zielen, die
Unsicherheit, anders gesprochen: die Of-
fenheit gegenüber dem, was kommt, wie-
der lebbar machen. Wandel darf nicht in
biografische Katastrophen münden. Ge-
gen Unsicherheit helfen keine ausgefeil-
ten Konzepte, sondern am Ende Mut und
Hoffnung, dass es ein besseres Leben ge-
ben kann, wenn ein »Verein freier Men-
schen« demokratisch darüber entschei-
det, wohin es gehen soll. Anders ist Zu-
kunft von Freunden des menschlichen
Fortschritts nicht zu denken.
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Die stigmergische Zukunft
3D-Drucker in der Küche und eine Welt ohne Geld: über das Potenzial neuer
Technologien für die Revolutionierung der Produktionsverhältnisse. Von Sabine Nuss

»Tea. Earl Grey. Hot«. So lautete das
Kommando, mit dem Captain Jean-Luc
Picard in Raumschiff Enterprise regel-
mäßig seinen Tee bei einem sogenann-
ten Replikator bestellte. Dieses schrank-
hohe Gerät war eine Art Kopiermaschine.
Es konnte jeden in seiner atomaren Struk-
tur vorher erfassten Gegenstand herstel-
len. Wenn nicht gerade aufgrund eines
Systemfehlers eine Orchidee statt einer
dampfenden Teetasse aus dem Replika-
tor plumpste, stand da binnen weniger
Sekunden das Lieblingsheißgetränk des
Captains.
Mit der Entwicklung von 3D-Druckern

scheinen uns Replikatoren heutzutage
nicht mehr ganz so fiktional wie noch in
den neunziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts. Im Gegenteil: Auf dem Video-
portal youtube finden sich zahlreiche Fil-
me, die zeigen, wie 3D-Drucker dreidi-
mensionale Gegenstände schichtweise
aufbauen: von Gipsfiguren über Kunst-
stoff-Trillerpfeifen bis hin zu Pizza oder
gestrickten Schals – es wird eifrig mit die-
sen Geräten experimentiert. Aber kann
man damit auch eine neue Gesellschaft
ausdrucken?
In der politischen Debatte haben die

Möglichkeiten dieser neuen Technologie
noch kaum Spuren hinterlassen. Welches
Potenzial darin für die Revolutionierung
der Produktionsverhältnisse liegt, bzw.
liegen könnte, darüber wird hingegen seit
einigen Jahren in einer kleinen Netz-
community diskutiert. Sie ist an der
Schnittstelle von Computertechnologie
und Gesellschaftstheorie zu Hause und
misst den zeitgenössischen technologi-
schen Entwicklungen, wie unter ande-
rem 3D-Druckern, ein radikales gesell-
schaftsveränderndes Potenzial zu.
Einer der Protagonisten dieser Debat-

te ist der Softwareentwickler Christian
Siefkes. In seiner Publikation »Freie Quel-
len oder wie die Produktion zur Neben-
sache wurde« malt er unter anderem aus,
wie 3D-Drucker in der Zukunft im Alltag
zum Einsatz kommen könnten. Als Sci-
ence Fiction will er das aber nicht ver-
standen wissen: »Technisch bin ich be-
wusst ausgesprochen zurückhaltend ge-
wesen — ich beschreibe im Wesentlichen
nur Technologien, die es schon gibt, und
nehme nur eine bescheidene Weiterent-
wicklung an«, so der Autor.
Produziert wird in der künftigen Welt

in der Küche oder im Badezimmer. Dort
würde es dann so aussehen: »In den meis-
ten Haushalten stehen produktive Auto-
maten. Beliebt ist die 3D-Druckerfräse,
die einen 3D-Drucker mit einer compu-
tergesteuerten Fräsmaschine kombiniert.
3D-Drucker stellen dreidimensionale Ge-
genstände her, indem sie viele Schichten
Bioplastik, Metall oder Keramik überei-
nander drucken, bis das gewünschte Ob-
jekt fertig ist. Typische Haushalts-3D-
Drucker können so innerhalb einiger
Stunden Gegenstände bis zu einer Größe
von 50 mal 40 mal 30 Zentimetern her-
stellen.«
Ein Großteil der im Haushalt benötig-

ten langlebigen Dinge ließe sich so ferti-

gen, führt Siefkes aus, ob Geschirr, Be-
steck, Spiele und Spielzeug, oder Werk-
zeuge. Fällt mir also meine Lieblingstas-
se runter und zerspringt in tausend
Scherben, druck ich sie mir einfach noch-
mal aus.
Aber auch elektrische und elektroni-

sche Geräte und Lampen könne man pro-
duzieren, wobei Möbel und andere gro-
ße Dinge, die sich nicht auf einmal aus-
drucken lassen, in Teilen hergestellt wer-
den könnten. Man müsse sie dann nur
noch zusammenschrauben oder zusam-
menstecken. Eine Herausforderung, die
die Ikea-sozialisierte Inbusgeneration
mittlerweile mit links beherrschen sollte.
Mit der autonomen Herstellung der im

Haushalt benötigten Dinge wandelt sich
der Mensch vom reinen Konsumenten
zum viel zitierten »Prosumenten« (= Pro-
duzent + Konsument). Auch die Prosu-
mer-Welt benötigt übrigens Rohstoffe
und Energie. Die produktiven Maschinen
würden in dieser Zukunft laut Siefkes we-
niger Energie verbrauchen als fast alle
früher üblichen Herstellungsverfahren,
da sie das benötigte Material nur kurz er-
hitzen müssen, um es zu verflüssigen. Au-
ßerdem gingen die produktiven Maschi-
nen sehr sparsam mit dem Material um:
»Alles landet im Endprodukt, nichts wird
verschwendet oder für Formen ge-
braucht«, so der Autor.
Dass die Produktion auch beim Putzen

zur Nebensache werden könnte, wird
ebenso illustriert, und auch hier zeigt sich,
dass das beschriebene Szenario von der
Gegenwart gar nicht mehr weit entfernt
ist: »Das Putzen wird mittlerweile von
Haushaltsrobotern erledigt, die langsam
durch alle Zimmer krabbeln und klet-
tern, um alle Oberflächen von Staub,
Schmutz und Keimen zu befreien.« Längst
gibt es diese Roboter, wenn auch bislang
nur in wenigen Haushalten.
Die von Siefkes so ausgemalte Zukunft

macht allerdings nicht Halt bei den tech-
nologischen Potenzialen, die etwa 3D-
Drucker für die Umwälzung der Produk-
tionsverhältnisse haben könnten. Im Mit-
telpunkt dieser Zukunft steht vielmehr et-
was, was Siefkes »Stigmergische Selbst-
auswahl« nennt. Damit wird erklärt, wie
sich eine arbeitsteilige Gesellschaft or-
ganisieren könnte, wenn sie so aussähe,
wie sie der bereits zitierte Captain Picard
für seine Welt beschrieben hat: »Die Wirt-
schaft der Zukunft funktioniert ein biss-
chen anders. Sehen Sie, im 24. Jahrhun-
dert gibt es kein Geld... Der Erwerb von
Reichtum ist nicht mehr die treibende
Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten um
uns selbst zu verbessern — und den Rest
der Menschheit.« (Picard in Star Trek,
»Der erste Kontakt«, 1996). Auch in ei-
ner stigmergisch organisierten Welt gibt
es kein Geld mehr.
Mit der Utopie einer geldlosen Gesell-

schaft wird ein Fass aufgemacht, das bei
weitem größer ist, als die schlichte ge-
dankliche Fortschreibung von technolo-
gischen Entwicklungen unter gegebenen,
nämlich kapitalistischen Bedingungen.
Unter diesen regiert nachwie vor das Geld

die Welt. Neue Technologien
werden sich hier nur dann
durchsetzen, solange sie einen
Profit abwerfen, solange es kei-
ne menschliche Arbeitskraft gibt,
die billiger arbeitet als ein Com-
puter. Oder sie werden sich nur für
jene durchsetzen, die sie sich leis-
ten können.
Geld ist nicht nur ein technisches

Hilfsmittel, was den Tausch erleichtert. Es
ist ein soziales Verhältnis und hängt eng
zusammen mit Eigentum und Macht: Ei-
nige – im Vergleich wenige – Menschen
können kraft ihres Eigentums an den Mit-
teln, mit denen Dinge und Dienstleis-
tungen hergestellt werden, jene vielen
anderen Menschen, die diese Mittel nicht
haben, für sich arbeiten lassen. Diese wie-
derum stellen neuen Reichtum her, von
dem sie nur einen Teil erhalten. Der Rest
geht auf das Konto des Kapitalisten, vor
allem und das ist zentraler – in die er-
neute Produktion. Arbeiten lassen die
Produktionsmitteleigentümer mit der
Absicht, aus verdientem oder geliehenem
Geld mehr Geld zu machen. Zweck ist da-
her die Vermehrung von Reichtumumder
Vermehrung willen – ein selbstzweck-
hafter Prozess, der auf Kosten vonMensch
und Natur geht und kein Maß findet. Mit
dem Geld, so schrieb Marx, trägt man die-
sen sozialen Zusammenhang in der Ho-
sentasche mit sich herum.
In der stigmergischen Zukunft produ-

zieren die Menschen dagegen nicht um
der Vermehrung des Geldes oder über-
haupt des Geldes wegen, sondern weil sie
ein Interesse an dem Ergebnis der Arbeit
selbst haben, weil sie es unmittelbar be-
nötigen, weil ihnen der gesellschaftliche
Nutzen einleuchtet, von dem auch sie
entweder jetzt oder später mal profitie-
ren. Sie arbeiten, weil es ihnen Spaß
macht oder weil sie selbst wünschen, dass
andere etwas herstellen, was sie brau-
chen, aber selbst nicht herstellen kön-
nen. Die Unterscheidung von »Hobby«
und »Arbeit« scheint hier aufgehoben.
Das Organisationsprinzip einer geld-

vermittelten, kapitalistischen Gesell-
schaft ist tief eingeschrieben in Alltags-
praxen, in Institutionen, in das Denken,
das Begehren, das Wollen, in das Wer-
den und in den Tod, in alle Lebensbe-
reiche des neuzeitlichen Menschen. Sich

»Mit der Entwicklung von 3D-Druckern scheinen
uns Replikatoren heutzutage nicht mehr ganz so
fiktional wie noch in den neunziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts. Von Gipsfiguren über
Kunststoff-Trillerpfeifen bis hin zu Pizza oder ge-
strickten Schals – es wird eifrig mit diesen Gerä-
ten experimentiert. Aber kann man damit auch
eine neue Gesellschaft ausdrucken?«
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Geld wegzudenken? Un-
möglich. Utopisch. Jedoch: Die
stigmergische Zukunft einer
geldlosen Gesellschaft bewegt sich
nicht im völlig fiktiven Raum. Man

erkennt rasch, welche Organisations-
weise hier Modell gestanden hat: Die Er-
fahrungen bei der Produktion offener
oder freier Software. Hier tun sich welt-
weit Programmierer für ein Software-
projekt zusammen und entwickeln es ge-
meinsam. Das tun sie auch (wenn sie es
sich leisten können), ohne dafür bezahlt
zu werden, und sie tun es in der Regel
dann, wenn sie die Software selbst brau-
chen oder nützlich finden. Sie stellen den
Code offen allen anderen zur Verfü-
gung, so dass andere das Projekt für ei-
gene Zwecke ändern können. Linux ist
so entstanden.
Die stigmergische Organisation be-

schreibt eine daran angelehnte Art de-
zentraler Aufgabenteilung auch in der
materiellen Welt. »Stigmergie« kommt

vom griechischen Wort stigma, das »Mar-
kierung« oder Hinweis« bedeutet. Herz-
stück der Idee ist die Einsicht in alle lau-
fenden Projekte, in deren Arbeitsstand, in
Informationen darüber, wo noch jemand
gebraucht wird. Projekte werden in die-
sem Sinne »markiert«, um anderen die
Möglichkeit zu geben, sich einzubringen,
dort, wo es gebraucht wird und wo die in-
teressierten Personen durch ihre Mitar-
beit ein dringendes Bedürfnis gestillt ha-
ben möchten: »Dass dabei alle ihre eige-
nen Wünsche, Vorstellungen und Mög-
lichkeiten einbeziehen, sorgt für eine Pri-
orisierung der offenen Aufgaben: Was
vielen Menschen ziemlich oder einigen
sehr wichtig ist, wird eher erledigt als
Dinge, die überall nur Achselzucken her-
vorrufen,« so Siefkes.
»Projekte« gibt es in einer stigmergi-

schen Gesellschaft zahlreich, mit zum Teil
recht gewöhnungsbedürftigen Bezeich-
nungen. So ist die Rede von »Lernkno-
ten«, wo sich Leute gezielt zum Lernen
und zum Fähigkeitserwerb zusammen
finden. Essen wächst in »Gartenfarmen«,
die Unterscheidung von Gärten und Parks
gibt es nicht mehr. Erholungsflächen, Flä-
chen für Agrikultur und Viehzucht fallen
in eins. Solche Gartenfarmen sind allge-
mein zugänglich und je nach Präferenz
der Betreiber werden die unterschied-
lichsten landwirtschaftlichen Methoden
eingesetzt, wie zum Beispiel Permakul-
tur, Hydrokultur oder Aquaponik.
Zur Verteilung der Produkte wenden

die Gartenfarmen das »Pub/Sub«-Ver-
fahren an. Sie kündigen an, was sie pro-
duzieren wollen (»publish«). Wer in ei-
ner Gegend wohnt oder sich längere Zeit
aufhält, abonniert (»subscribe«) das Pro-
gramm einer nahe gelegenen Gartenfarm
und wird von dieser dann regelmäßig mit
frischen Produkten versorgt. Anhand der
Abos können Gartenfarmen den Bedarf
nach ihren Produkten abschätzen und
entsprechend produzieren. Wenn mehr
nachgefragt wird, als eine Farm produ-
zieren kann, und es nahe gelegene un-

genutzte Ländereien gibt, kann sie die
Produktion aufstocken und dies dem Res-
sourcenrat melden. Andernfalls verweist
sie die zusätzlichen Abonnenten an Gar-
tenfarmen in der Umgebung.
»Knotenort« steht für ganz unter-

schiedliche Orte, die mal zusammen, mal
räumlich getrennt anzutreffen sind –
Lern- und Forschungsknoten, Heil- und
Pflegeknoten, Vitaminfabriken, Fabhubs,
Community-Cafés und anderes. Fabhubs
ergänzen die häusliche Küchenfabrikati-
on um Maschinen, »die größer und viel-
seitiger sind als das, was man normaler-
weise zu Hause herumstehen hat.« In Vi-
taminfabriken wiederum werden keine
Nahrungsmittel hergestellt. »Vitamine«
sind vielmehr die Zubehörteile für Kü-
chenfabrikation und Fabhubs, die sich
nicht effizient dezentraler herstellen las-
sen – insbesondere elektrische und elekt-
ronische Bauteile wie Motoren, Leucht-
dioden und Mikrochips.
Die hier längst nicht erschöpfend be-

schriebene stigmergische Organisation
wird in etliche weitere Bereiche fortge-
schrieben: Transportmittel, Netztechno-
logien, Wohnen. Nichts davon scheint ab-
wegig. Bei allem Befremden gegenüber
dem großen Vertrauen in die Freiwillig-
keit beim Mittun: Die sozialen Verhält-
nisse werden nicht verherrlicht. Auch in
dieser Utopie gibt es Auseinanderset-
zungen, sie werden in sogenannten Kon-
flikträten bearbeitet.
Was die stigmergische Welt kenn-

zeichnet, im Gegensatz zu vielen ande-
ren utopischen Ansätzen, ist die radikale
Infragestellung der existierenden kapi-
talistischen Vergesellschaftung durch Pri-
vateigentum und Geld – auf der Basis
technologischer Entwicklungspotenziale.
Sie wirft nichtsdestotrotz mehr (interes-
sante) Fragen als Antworten auf. Einfach
ausdrucken lässt sich diese Gesellschaft
nicht, daher stellt sich auch die Frage:Wie
von A nach B kommen?
Ansetzen lässt sich dabei zwar an be-

reits existierenden Nischenprojekten, wie
beispielsweise Projekte der solidarischen
Ökonomie, oder dann doch wieder die
Entwicklung von Freier Software. Der
spontane Alltagsverstand oder das herr-
schende Bewusstsein muss jedoch einen
Riesensprung über sich selbst hinaus wa-
gen können, um nicht ständig bei jeder
stigmergischen Idee reflexartig zu re-
agieren mit: »So ist der Mensch doch gar
nicht« – um damit die Welt, wie wir sie
kennen, nur zu spiegeln.
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Demokratie
Zweitausenddreiunddreißig
2015 lautet die Losung des Establishments: Alles, was die Wähler an die Urne
bringt, ist gute Politik. Wirklich? Ein Blick zurück, zwei Blicke voraus in eine
mögliche Zukunft. Von Tom Strohschneider

Morgen: 2023
Man sieht es dem Gebäude im Berliner
Spreebogen nicht mehr gleich an, dass
dies immer noch ein Tempel der Bun-
despolitik ist. Es schaut eher aus wie wie
auf einem Attac-Kongress der 2000er
Jahre: sympathisch chaotisch, aber auch
irgendwie inoffiziell. Die üblichen elekt-
ronischen Wandzeitungen blinken
schrillbunt ihre Politbotschaften in den
Eingangsbereich; einige Exemplare der
umstrittenen Personenkontakt-Roboter
kümmern sich um die Besucher und scan-
nen elektronische Erkennungsmerkmale.
An den kleinen Büro-Drohnen, die nahe
unter denDecken der Flure schweben und
noch vor ein paar Jahren das große The-
ma waren, stört sich hier niemand mehr.
Vor dem Haus protestiert eine von ir-

gendeiner Lobbyorganisation gemietete
Gruppe von Gelegenheitsdemonstranten.
Immer in Mikrofonweite: Einige der neu-
en vollautomatischen Rechercheeinhei-
ten, kleine Fluggeräte, die von den füh-
renden Internetplattformen zur Bericht-
erstattung geschicktwurden. Es ist nur ein
mittleres Medienaufgebot. Demokratie-
Themen sind nach den großen Reform-
debatten der späten 2010er Jahre nicht
mehr so en vouge, eher etwas für Histo-
riker. Es ist das Jahr 2023. Wer will da
noch über Wahlen sprechen?
Für die Listenverbindung »Gegen Post-

demokratie« ist das keine Frage, sie hat
die Konferenz in Berlin organisiert. Die
eher lose organisierte Gruppe gehört seit
einigen Jahren zu den Politaufsteigern:
Ohne lähmenden und die eigenen Inte-
ressen betonenden Parteiapparat im Hin-
tergrund gehört »Gegen Postdemokratie«
zu den erfolgreicheren Wahlnetzwerken.
Einige von denen sind zum Teil nur für
wenige Monate existent – nach den Ab-
stimmungen machen sie Fachpolitik und
verwandeln sich in »flüssige Fraktionen«,
wie das von den Nachrichtenrobotern
neuerdings genannt wird: Abgeordnete
fühlen sich nicht mehr Listen oder Par-
teien zugehörig, sondern stützen sich auf
die Ressourcen von Organisationen, die
selbst gar nicht an der Wahl teilnehmen.
Oft sind das Lobbyisten, teilweise Stif-
tungen, manchmal sogar direkt Konzer-
ne. Bei »Gegen Postdemokratie« sind es
vor allem Basis-Netzwerke aus den grö-
ßeren Städten.
Gegründet hatte sich das das Netz-

werk nach den Neuwahlen 2018. Wie so
viele andere Wahlorganisationen auch.
Die drei gescheiterten Koalitionsver-
handlungen nach den Wahlen von 2017
waren das Erdbeben, das die Tektonik der
bundesrepublikanischen Parlamentsde-
mokratie grundlegend veränderte: Rot-
Rot-Grün hatte nichts aus einer Ein-Stim-
men-Mehrheit machen können. Gesprä-
che über eine Mitte-Rechts-Regierung
unter Einbeziehung der neuen Liberalen

waren an der Steuerfrage gescheitert.
Und aus der Verfassungsallianz der »Mit-
te-Parteien« war auch erst einmal nichts
geworden. Von der hatten sich vor allem
die bürgerlichen Mittelschichten etwas
versprochen: die Verteidigung des Status
quo.
Denn auch wenn viel daran kritisiert

wurde hatte die Stände-Demokratie der
späten 2010er Jahre für die besser ge-
stellten Arbeitsplatz- und Vermögensbe-
sitzer durchaus Vorteile – sie blieben im-
mer öfter »demokratisch« unter sich. Ent-
weder gingen die Prekären, die Er-
werbslosen, die freiwillig Zurückgezoge-
nen gar nicht mehr zur Wahl. Oder sie
durften nicht, wie die Flüchtlinge und
viele aus den »neuen Randgruppen«. Die
»Verfassungsallianz«, die natürlich nur so
hieß aber eigentlich das Gegenteil an-
strebte, ging inzwischen daran, das
Wahlrecht an die Erfüllung von Auflagen
im Sozialsystem zu koppeln. Der Aus-
schluss der Armen von der Demokratie
sollte durch die Einführung eines Wahl-
rechts nur für »Aktiv-Bürger«, also dieje-
nigen, die Einkommensteuer zahlen, auch
formal legitimiert werden.
Momente der Kritik daran sind selten

geworden. Die Konferenz von »Gegen
Postdemokratie« ist eher eine Ausnahme.
Wer sich dem neuen Ständestaat entge-
genstellt, bekommt im Meganet meist
keinen Platz. In »dem« neuenMedium der
Konzerne will man davon nichts hören,
Kritik wird deshalb meist im inzwischen
inoffiziellen, alten Internet geäußert. Al-
lenfalls Vertretern von »Gegen Postde-
mokratie« schaffen es ab und an in die
Haupt-Onlinediskussionen der Bezahl-
kanäle, die immer noch die politische
Meinung bestimmen.
2023 ist das auf der Konferenz im Ber-

liner Spreebogen natürlich ebenso ein
Thema wie die fünf seit den Neuwahlen
von 2018 zurückliegenden Jahre, die ei-
gentlich die parlamentarische Demokra-
tie renovieren sollten. Das »Haus der Mit-
bestimmung« sieht inzwischen aber noch
abgerissener aus. Die Wahlrechtsrefor-
men, bei denen es vor allem um die Form
ging, kaum um den Inhalt, haben nicht
viel gebracht. Weder die Verlängerung
der Legislaturperiode noch die Auswei-
tung der Abstimmungsmöglichkeit auf
fünf Wochen, weder die mobilen Stimm-
lokale in Supermärkten und U-Bahnen
noch das elektronische Voting, weder die
Wahl per Telefon mit Stimmerkennung
noch die Möglichkeit, Proteststimmen
abzugeben. Es hat wenig bewirkt und
wenn, dann das Gegenteil des Ge-
wünschten.
Vor ein paar Wochen, im Herbst 2023,

lag die Beteiligung bei den Bundestags-
wahlen nur noch bei 34 Prozent. Die neue
Regierung, die sich zwar großspurig
»Verfassungsallianz« nennt und aus der
einzig verbliebenen größeren Partei CDU,

der neuen Liberal-SPD, ei-
nem der inzwischen recht er-
folgreichen Fachexperten-
Netzwerke sowie vier weiteren
kleinen eher rechts angesiedelten
Ständeparteien besteht, hat zwar knapp
eine Mehrheit der Mandate. Zusammen
kommen die sieben Beteiligten aber nicht
einmal mehr auf 25 Prozent der Stim-
men aller Wahlberechtigten. In einigen
großen elektronischen Feuilletons gibt es
jetzt wieder Nachrufe auf die parlamen-
tarische Demokratie. Auch bei den 15
»Fraktionen« in der Opposition, darunter
die beiden Linksparteien und das neue
Mensch-Maschine-Netzwerk, ist die Auf-
regung groß. Einige der Gruppierungen
sind auch auf der Konferenz von »Gegen
Postdemokratie« dabei. Leise surren die
Büro-Drohnen durch die Flure. In einem
Raum beginnt gerade das historische Pa-
nel des Kongresses, der große Rückblick,
die kritische Bilanz. Die vollautomati-
schen Rechercheeinheiten übertragen
live.

Heute: 2015
Nach den Bundestagswahlen 2013 und
den Landtagswahlen 2014 hält wieder
einmal eine Diskussion über den Zustand
der parlamentarischen Demokratie an.
Noch im Frühjahr 2015 stehen dabei un-
ter anderem zwei Fragen im Zentrum: die
nach den Gründen und Folgen der sin-
kenden Wahlbeteiligung, und die nach
den Legitimationsproblemen von Regie-
rungen, die sich auf weniger Stimmen als
die Hälfte der Wahlberechtigten stützen.
Vieles daran ist nicht ganz neu: 1990

fundamentierte die damalige schwarz-
gelbe Bundesregierung auf gerade ein-
mal 42 Prozent der Zweitstimmen, wenn
man die Zahl aller Wahlberechtigten zum
Maßstab nimmt. Bei der Neuauflage der
Koalition 2009 hatten Union und FDP so-
gar nur knapp 34 Prozent aller Wahlbe-
rechtigten hinter sich. Die Große Koaliti-
on 2005 kam immerhin auf eine Legiti-
mationsquote von 53 Prozent, ihre Neu-
auflage 2013 nur noch auf 47 Prozent.
Und: Die Parteien, die 2014 die Regie-
rung stellen, haben in den beiden Deka-
den seit der Wiedervereinigung mehrere
Millionen Zweitstimmen eingebüßt.
Unter Experten gibt es vier Erklä-

rungsansätze: Die sinkende Wahlbeteili-
gung ist ein Ausdruck gewachsener Zu-

»Leise surren die Büro-Drohnen durch die
Flure. Bei der Konferenz von »Gegen Postdemo-
kratie« beginnt gerade der große Rückblick,
die kritische Bilanz. Die vollautomatischen
Rechercheeinheiten übertragen live.«
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friedenheit – warumwählen gehen, wenn
es doch praktisch gar nicht so schlecht
läuft? Die sinkende Wahlbeteiligung ist
Resultat einer Parteienverdrossenheit –
die immer noch wichtigsten Apparate der
Bürgerbeteiligung gelten immer weniger
Menschen als Vertreter ihrer Interessen,
eher schon als »das Andere« der Politik,
als eine sich einander immer ähnlicher
werdende Gruppe von Organisationen,
denen es vor allem um sich selbst geht.
Damit zusammen hängt Punkt drei – die
Auflösung traditioneller Bindungen an
Parteien und einer politischen Kultur gro-
ßer und relativ fester sozialer Milieus, die
ihre Wurzeln in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhundert hat.
Und schließlich: Immer mehr Men-

schen vermissen die großen Kontrover-
sen, es geht bei Wahlen um Angebote, die
sich praktisch nur auf dem Millimeter-
papier der politischen Differenzen un-
terscheiden lassen. Auf Landesebene ist
der Gestaltungsspielraum immer kleiner
geworden, auf kommunaler Ebene ist er
vielerorts schon nicht mehr existent. Und
auf Bundesebene geht die Reise in den
Austeritätsstaat unbeirrt weiter: Wenn
erst die volle Wirkung der Schulden-
bremsen spürbar wird, stehen womög-
lich nur noch »negative Alternativen« zur
Wahl: Wo verwandeln wir öffentliche An-
gelegenheiten in privat, in dem die Fi-
nanzierung des Gemeinwesens privatem
Geld und damit auch privaten Interessen
unterworfen wird? Wer spart wo am cle-
versten und verkauft das als gesell-
schaftlicher Fortschritt? Womit lassen
sich soziale Exklusion und sozialpoliti-
scher Rückbau am besten legitimieren?
Die Debatte nach dem Wahlzyklus

2013/2014, in der unter anderem ein
»Wettbewerb der kreativen Ideen für ei-
ne höhere Wahlbeteiligung« ausgerufen
und ansonsten erneut die großen Mah-
nungen ausgesprochen werden, geht an
diesem entscheidenden Punkt freilich
vorbei. Weder spielt die sozial gespaltene
Demokratie – also die Tatsache, dass vor
allem die Ärmeren nicht mehr wählen ge-
hen und die Demokratie sich in eine der
besseren Stände und ihrer Interessen ver-
wandelt – eine größere Rolle, noch die
»andere Seite« der Wahlen: die des rea-
len Spielraums von Regierungshandeln.
Statt über die demokratiefeindlichen

Auswirkungen der Schuldenbremse zu
reden, statt die Frage zu stellen, wie Mil-
lionen sozial und politisch Abgehängte
wieder zum Souverän werden könnten,
geht es um Formfragen: Wahlen bei Aldi,
ein gebündelter nationaler Abstim-
mungstag, Ausweitung der Ankreuz-
Möglichkeiten. Der Bundeswahlleiter Ro-
derich Egeler hat das auf eine fragwür-
dige Formel gebracht: »Alles, was die
Wähler an die Urne bringt, ist gute Poli-
tik.« Wirklich alles?
Aber selbst wenn all die Vorschläge des

Herbstes 2014 in die Praxis umgesetzt
würden – Experten gehen davon aus, dass
dies die Wahlbeteiligung vielleicht um
zwei oder vier Prozent erhöhen würde.
»Mehr aber sicher nicht«, wie es der
Mannheimer Wahlforscher Markus
Steinbrecher formuliert. Die res publica
wird nicht durch Wahlrechtsreformen
wieder zu einer wirklich »öffentlichen Sa-
che«, sondern wenn dann durch politi-
sche Veränderung – um die müsste es ge-
hen. Wer sich solche verspricht, wem die-
sewieder real erscheinen, der nimmt auch
an den Entscheidungen darüber teil, in

denen es darum geht, welche der Verän-
derungen aus einer Reihe von Möglich-
keiten zumZuge kommt. Solange aber die
neoliberalen Evergreens vom »Sach-
zwang« tönen und in den entscheiden-
den Fragen keine Alternativen erwartbar
sind, geht die asymmetrische Demobili-
sierung weiter – als Reproduktion von
Ohnmachtserfahrung in einerWelt, in der
es ohnehin nicht mehr so aussieht, als
könnten nationale Regierungsentschei-
dungen etwas gegen globalisierte Herr-
schaftskonzentrationen ausrichten.

Übermorgen: 2033
Es ist Weihnachten, vor dem Fenster blü-
hen die letzten Krokusse. Während in den
Teilen New Yorks, die noch nicht über-
flutet sind, wieder einmal eine Klima-
konferenz stattfindet, wird in Berlin die
Bundestagswahl 2033 ausgewertet. Seit
der großen Demokratiereform unter der
immer noch amtierenden Minderheits-
Linksregierung liegt die Beteiligung wie-
der über 80 Prozent. Es wäre wohl nicht
dazu gekommen, wenn der »Gegen Post-
demokratie«-Kongress von 2023 anders
ausgegangen wäre: Vor nunmehr zehn
Jahren hätte wohl keiner daran geglaubt,
dass aus einem damals noch schnell ver-
abschiedeten Aufruf für mehr Demokra-
tie einmal mehr werden würde als bloß
eine elektronische Meldung.
Vielleicht lag es ja daran, dass neben

den üblichen Forderungen etwas vorge-
schlagen wurde, das den damals noch
»normalen« Rahmen sprengte – eine stra-
tegische Koalition aus gewerkschaftli-
chemOrganizing, den damals immermehr
Anhänger findenden »mosaiklinken« For-
derungen und einem Verständnis von Re-
präsentanz, das nicht mehr nur auf Par-
teien orientiert war, sondern diese als
Transmissionsriemen für Selbstermächti-
gung begriff. Natürlich hatte man es nach
2023 einfacher als noch zehn Jahre zu-
vor, weil die Parteiendemokratie so of-
fenkundig auf den Hund gekommen war.
Aber die Gelegenheitsmomente, die dann
nach dem »Gegen Postdemokratie«-Kon-
gress wirksam wurden, waren nicht »her-
stellbar«. Sie lagen in der Luft – und es
gab nun Leute, die danach griffen.
Inzwischen sind Doktorarbeiten über

die Bedeutung dieser Bewegung der Aus-
grenzten und Zurückgezogenen erschie-
nen. Manches klingt trockener als die re-
ale Bewegung wirklich war. Und wenn es
damals nicht eine völlig neue Debatte
über eine Demokratiepauschale gegeben
hätte, mit der die alten Frontstellungen
der Diskussion über ein Bedingungsloses
Grundeinkommen überwunden werden
konnten, wäre es auch gar nicht so weit
gekommen.
Nach den Wahlen 2025, als die so ge-

nannte Verfassungsallianz abgelöst wer-
den konnte, hat sich jedenfalls einiges
verändert. Das Minderheitskabinett, dem
Vertreter der LSPD – die Sozialdemokra-
ten haben sich 2019 in Linkssozialdemo-
kraten und Merkelisten gespalten -, der
beiden Linksparteien und der zur kapi-
talismuskritischen 20-Prozent-Partei ge-
wachsenen Grün-Liberalen angehören,
hat die Demokratie vom immer elitärer
werdenden Kopf auf die Basis-Füße ge-
stellt. Das war das Wahlversprechen, der
ganze Wahlkampf 2025 stand in diesem
Zeichen – es ging, wenn man so will, um
die Rettung des demokratischen Kapita-
lismus, woran gerade linke Parteien ein

Interesse hatten, die auf eine weiterge-
hende Veränderung der gesellschaftli-
chen Verhältnisse abzielten. Dazu aber
war es nötig, die Idee von Veränderung
überhaupt zu rehabilitieren – nicht in-
dem man Formfragen debattiert, son-
dern den Inhalt.
2025 war der Wahlkampf, in dem es

um den Spielraum politischer Verände-
rung ging. Die großen Demonstration der
»Gegen Postdemokratie«-Bewegung
prägten das Bild. Nicht ein kleinlicher
Streit über eine Maut oder irgendein
»Weiter so«. Dieser Druck von unten, die-
ser Wunsch, endlich wieder selbst zu be-
stimmen, brachte nicht nur eine neue Ko-
alition auf die bundespolitische Bühne,
sondern veränderte diese Bühne selbst –
nicht mehr hoch da oben, entfernt vom
Publikum, sollte sich Politik abspielen,
sondern direkt unter denen, um deren Le-
bensalltag es dabei geht.
Das wurde einerseits möglich gemacht

durch die große Organisationsreform von
2026: neues Parteiengesetz, radikale
Lobbybegrenzung, wirkliche Unabhän-
gigkeit des Mandats, Erneuerung direk-
ter Demokratie, Einführung von thema-
tischen Zwischenwahlen und so fort.
Wichtig waren auch die Veränderungen
in der politischen Kultur: wechselnde
Mehrheiten waren nunmehr selbstver-
ständlich und rückten die Auseinander-
setzung um Inhalte ins Zentrum.
Die Medien, welche nicht nur das Bild

von der Demokratie immer wieder neu
zeichnen und damit auch prägen, wan-
delten sich dank des Drucks unabhängi-
ger, selbst bestimmter und kritischer Öf-
fentlichkeit, die im Zuge technologischer
Fortschritte immer neue Möglichkeiten
erhalten hatte. Seit der radikalen Regu-
lierung des Meganets 2026, die von der
Garantie der Netzneutralität über das
Werbeverbot bis zum kostenfreien Zu-
gang für jedermann reicht, ist das auch
wieder möglich.
Es wäre aber andererseits die Demo-

kratisierung der Demokratie nicht mög-
lich ohne eine radikale Veränderung der
Inhalte von Politik selbst. Ein Beispiel: Die
Korrektur der soziale Schieflage von
Volksabstimmungen, in denen sich in den
2010er Jahren bürgerliche Mittelschich-
ten ihre kommunale Welt schaffen konn-
ten, weil die Armen zu Hause blieben,
brauchte mehr als Form-Reformen. Son-
dern auch: den Abschied von der Schul-
denbremse, eine große Steuerreform, die
Neuordnung der Arbeitsbeziehungen (20-
Stunden-Woche) und so weiter.
Kernstück dieses Sprungs nach vorn

war die schon 2026 begonnene radikale
sozialpolitische Wende, in deren Zent-
rum eine voraussetzungslose Grundsi-
cherung für alle stand. Im Zuge der In-
dustrie-4.0-Entwicklung, bei der große
Teile der industriellen Dienstleistungen
durchautomatisiert und damit die Lohn-
arbeitsstellen von Millionen von Men-
schen gestrichen wurden, war endlich
auch der Widerstand gegen eine völlige
Neukonzeption der Ideen sozialer Si-
cherheit überwunden worden.
Es gab manchmal noch Streit darüber,

ob man das von einem Bedingungslosen
Grundeinkommen sprechen könne, weil
das zu sehr an andere Diskussionen aus
der Vorzeit erinnerte. Darüber, dass hier
einer der Schlüssel zu Demokratisierung
der Demokratie in die Hand genommen
wurde, wollte 2033 aber niemand mehr
streiten.
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Das vergisst man nicht
Über transformatives Organisieren, das kooperative Puzzle einer gesellschaftlichen
Partei – und eine LINKE, wie sie im Jahr 2030 sein könnte. Von Christina Kaindl

Vorbemerkung
Als ich mit gerade 20 Jahren von meiner
Bank einbestellt wurde, war ich nervös.
War etwas mit meinem Konto nicht in
Ordnung? Die Bankangestellten erklärten
mir, dass dasRentensystem in soundso viel
Jahren zusammenbrechen würde und ich
dringend eine private Altersvorsorge ab-
schließen müsste. Ich war baff und er-
leichtert, und konnte gar nicht richtig zu-
hören, es war also alles in Ordnung:Wenn
ich in Rente gehe, leben wir längst im So-
zialismus, erklärte ich den Bankange-
stellten. Im Jahr 2030 hätten der Sozia-
lismus und ich dann noch sieben Jahre
Zeit. Bei allem Optimismus des Willens
gehe ich hilfsweise davon aus, dass DIE
LINKE dann weiterhin benötigt wird für
die Transformation einer wie immer ge-
stalteten kapitalistischen Gesellschaft...

Das Jahr 2030
DIE LINKE gibt es noch. In den letzten 15
Jahren hat sie sich stärker aufstellen kön-
nen, ist gut verankert und hat sich er-
neuert. Sie ist lebendig mit Initiativen,
Gewerkschaften und sozialen Bewegun-
gen verbunden. Sie hat neue Formen ge-
funden, Menschen zu erreichen, die sich
vom politischen Geschehen abgehängt
fühlten. Sie hat ihre Kommunikation er-
weitert: Sie nutzt neue Plattformen und
soziale Netzwerke, um viele Menschen an
Entscheidungen teilhaben zu lassen. Es
gibt Kulturveranstaltungen, Filmvorfüh-
rungen, gemeinsame Diskussionen, Bil-
dungsveranstaltungen – auch einen Aus-
tausch mit Musik, Bier, Wein und Limo-
nade. All dies richtete eine linke Alltags-
kultur auf. Auf den Webseiten der Kreis-
verbände kann man sich auch zum The-
ater oder Rockkonzert verabreden. In den
letzten zehn Jahren hat die LINKE einen
eigenen Radio- und Internet-TV-Sender
geschaffen, ihre Stimme wird seitdem in
den Medien besser gehört.
Mit Beginn des 21. Jahrhunderts hatte

sich die soziale Ausgrenzung vieler Men-
schen zu einer klassenspezifischen De-
mobilisierung verhärtet: Je ärmer die
Menschen waren, desto weniger betei-
ligten sie sich an Wahlen. Nicht zu Un-
recht: Die großen Parteien, damals CDU
und SPD, hatten sie systematisch aus den
Wahlprogrammen herausgeschrieben.
DIE LINKE war durch die Außenseiter-
Rolle auf der bundespolitischen Ebene ei-

nerseits und die eingeschränkten lan-
despolitischen Spielräume andererseits
nur begrenzt in der Lage, andere Erfah-
rungen zu vermitteln. Immerhin: Sie hat-
te ihren stärksten Rückhalt immer bei den
Menschen mit geringem Einkommen. Die
relativ stabilen »Prozente« bedeuteten
nicht, dass eine langfristige Bindung der
Menschen an die LINKE gelungen war,
aber es konnten immer wieder »neue«
hinzugewonnen werden.
DIE LINKE reagierte auf verschiede-

nen strategischen Ebenen: Sie entwi-
ckelte in sozialen Brennpunkten Projekte
zur gemeinsamen (Selbst-)Organisie-
rung. Den Erfahrungen von fremdbe-
stimmter und individualisierter »Aktivie-
rung« durch die Jobcenter konnten Er-
fahrungen gemeinsamer Handlungsfä-
higkeit entgegengestellt werden: mobile
Räume zur Begegnung wurden geschaf-
fen, Kunst- und Theaterprojekte, die die
Erfahrungen aus dem Alltag aufnahmen
und in die Öffentlichkeit brachten. Men-
schen, über die sonst in den Medien nur
gesprochen wurden (meist negativ),
schrieben ihre Geschichte selbst (auf).
Alltagssorgen, Kindererziehung, Proble-
me der Nachbarschaft wurden bespro-
chen. Die mobilen Räume wurden auch
genutzt, um Strategien zu beraten, ge-
meinsame Aktionen zu planen. Ein Bil-
dungsprogramm wurde entwickelt. Dort
ging es um Sozialpolitik und linke Ge-
schichte, um Grundlagen des Kapitalis-
mus wie die Beschwerdeverfahren gegen
die Arbeitsagentur, um Fähigkeiten und
Fertigkeiten wie Redeleitung, Kampag-
nenplanung, Transparente machen, Me-
dienarbeit.
Lange hatte man – auch unter Linken

– gedacht, dass die (Selbst-)Organisie-
rung von Menschen in sozialen Brenn-
punkten zu schwierig sei, dass sie sich das
selbst nicht zutrauten oder nicht gut ge-
nug sortiert wären. Doch es stellt sich als
falsch heraus. Der Anstoß wurde auf der
»Linken Woche der Zukunft« 2015 gege-
ben. In den nächsten Jahren entstand ei-
ne linke Akademie für transformatives
Organisieren. Sie bildete Multiplikatoren
aus Partei und sozialen Bewegungen aus.
In fast allen Wohngebieten konnten Ak-
tive gefunden werden, die »etwas tun«
wollten. Kleine kampagnenförmige Akti-
onen wurden gemeinsam entwickelt. Sie
machten Spaß und drehten sich um For-
derungen, die gewonnen werden konn-
ten.

Auch Auseinanderset-
zungen, die zunächst nicht
gewonnen werden konnten,
die aber gemeinsam ge-
plant, durchgeführt und
durchgestanden wurden, wa-
ren nicht einfach Rückschläge.
Sie waren Lernbewegungen über
gesellschaftliche Machtverhältnisse
und Solidarität. Auch sie konnten Mut
machen. Und sie haben die Frage auf die
Tagesordnung gesetzt, wie breitere Bünd-
nisse aussehen könnten. Um was gestrit-
ten wurde? Um kostenfreien und um-
weltschonenden öffentlichen Verkehr, um
bezahlbaren Wohnraum für alle, freien
Zugang und gute Ausstattung der Biblio-
theken, Schwimmbäder, Kulturveranstal-
tungen. Das waren die ersten Themen, um
die sich gemeinsame Kampagnen quer
durch die Städte entwickelten. Sie bilde-
ten die Grundlage für den Umbau des öf-
fentlichen Raums. Der Druck kam von den
Rändern und aus der Mitte; er drückte vor
allem auf die Ergebnisse von SPD und
Grünen, die auf die neuen Bündnisse nicht
eingestellt waren. Beide Parteien verloren
bei den Wahlen erheblich an die LINKE.
Mit der Zeit haben sich die mobilen

Räume weiterentwickelt. Sie sind jetzt –
im Jahr 2030 – vernetzt, Ideen und Er-
fahrungen werden ausgetauscht. Was die
LINKE in die Parlamente in Bund und Land
und in Kommunalvertretungen einbrin-
gen soll, wird dort live und auf den Ver-
netzungsplattformen im Internet disku-
tiert. Die Kräfteverhältnisse, Konzepte der
Gegenseite und die Ergebnisse werden ge-
meinsam ausgewertet. Demokratie ist
nichtmehrdie Sache von »denendaoben«.
Inhaltlich stellte DIE LINKE die ge-

meinsamen Interessen von Erwerbslosen,
Prekären und Beschäftigten in den Mit-
telpunkt: den Kampf gegen Niedriglohn,
Ent-Sicherung der Beschäftigungsver-
hältnisse und gegen das Angst-Regime,

»Lange hatte man – auch unter Linken – gedacht,
dass die (Selbst-)Organisierung von Menschen
in sozialen Brennpunkten zu schwierig sei, dass
sie sich das selbst nicht zutrauten oder nicht
gut genug sortiert wären. Doch es stellt sich als
falsch heraus.«
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von Hartz IV,
gegen Zumutbarkeit

und Sanktionen. Wo die damalige
Regierungskoalition behauptete, »die«
gesellschaftliche Mitte zu vertreten,
konnte DIE LINKE zeigen, wo tatsächlich
gemeinsame Interessen lagen: Wenn ho-
he Einkommen und Vermögende (höchs-
tens der obere Rand der »Mitte«) stärker
besteuert würden, könnte die öffentliche
Daseinsvorsorge verbessert werden. Die
Löhne und Gehälter könnten steigen, die
Versorgung für alle verbessert werden.
Private Zuzahlungen – bei der Kranken-
versicherung wie beim privaten Unter-
richt, Fitnessstudio, Brillen, Zahnersatz,
Mobilität – würden entfallen. Die mate-
riellen Grundlagen würden geschaffen,
um das Öffentliche als sozialen Raum und
Voraussetzung der Fähigkeiten und Vor-
lieben für alle zu erleben.
Mit dieser positiven Vision des Öf-

fentlichen konnte DIE LINKE ihre soziale
Basis verbreitern und festigen. Die SPD
hatte sich bis zu ihrer letzten Regie-
rungsbeteiligung hoffnungslos in der
neoliberalen Politik von Austerität und
Wettbewerb verstrickt. Die taktischen
Nachbesserungen an der Agenda-Politik
konnten die gesellschaftlichen Spaltun-
gen nur wenig mildern. Gerade die Frau-
en spürten den Druck: alleingelassen mit
der Pflege von Angehörigen, in unter-
bezahlten Jobs in Dienstleistungsbereich
und im Sozialen. Die Perspektive von
massenhafter Altersarmut, eine Ge-
sundheitsversorgung, die zentrale Be-
darfe nicht decken konnte, explodieren-
de Mieten – an vielen Stellen spürten die
Menschen, dass es so nicht weitergehen
konnte.
Was lange wie Zustimmung und Zu-

friedenheit für die Regierungspolitik aus-
gesehen hatte, wurde immer mehr als
Mangel an Alternativen sichtbar. Selbst
die unendlich scheinende Leidensfähig-
keit vieler sozialdemokratischen Wähle-
rinnen und Wähler war an eine Grenze
gekommen. Die Unterstützung für die
SPD bei ver.di nahm rapide ab. In den
2020er Jahren ging durch die Digitali-

sierung die Zahl der industriellen Fach-
arbeiter stark zurück. Eine Zeit lang ver-
suchte die IG Metall dem Mitglieder-
schwund zu begegnen, indem sie ihren

Organisierungsbereich in Konkur-
renz zu ver.di ausweitete.

Spätestens als viele Be-
schäftigte der Metall-

industrie in einen
Solidaritäts-
streik mit
einer
der ers-

ten flächende-
ckenden Arbeitsniederle-

gungen der Beschäftigten in der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge traten, ori-
entierte sich die IG Metall um. Ins Zent-
rum traten nun die internationalen Or-
ganisierungen entlang der Wertschöp-
fungsketten, strategisch konzentrierte
man sich auf die Länder mit starken
Linksregierungen. Mit dieser Doppel-
strategie konnten Ausweichbewegungen
des Kapitals beschränkt werden. Wo sie
nicht verhindert werden konnten, er-
möglichten Gewerkschaften und Links-
regierung die Übernahme verlassener
Produktionsstätten durch die Beleg-
schaften; sie wurden Teil eines interna-
tionalen Netzwerkes solidarischer Öko-
nomie.
Durch Erfolge von Linksparteien in

anderen europäischen Ländern war die
Verpflichtung zu ausgeglichenen Han-
delsbilanzen in Europa durchgesetzt
worden. Die deutsche Exportstrategie
war an ihr Ende gekommen. Die Löhne
in Deutschland stiegen. DIE LINKE konn-
te Druck machen für eine Konversion der
Produktion unter Beteiligung der Be-
schäftigten. Die restriktive Steuerpolitik
für hohe Vermögen, Einkommen und
Profite in Europa ließ Spielräume ent-
stehen, um die Arbeitszeit für die Be-
schäftigten zu verringern, ohne ihre Le-
bensqualität zu beschneiden. Automati-
sierung und Digitalisierung erwiesen sich
so nicht als der Fluch, der unter neoli-
beraler Hegemonie befürchtet worden
war. Von unschätzbarem Wert waren die
vielen jungen Menschen, die von den Er-
fahrungen der Proteste gegen die Aus-
teritätspolitik in Europa geprägt und zu-
dem getrieben waren von der Vision der
Produktion von Commons: Gütern, die
niemandem gehören und allen zur Ver-
fügung stehen, statt Waren, die über den
Markt getauscht werden. Und sie setz-
ten ihren politischen wissenschaftlichen
Sachverstand ein, um Politik und Kom-
munikation demokratisch und attraktiv
zu gestalten. Begonnen hatte auch dies
vor 15 Jahren auf der »Linken Woche der
Zukunft«.
In vielen großen Betrieben, Kranken-

häusern und Verwaltungseinrichtungen –
von Windkraftwerken, Krankenhäusern,

Universitäten, über kommunale Ener-
gieunternehmen und den großen Pro-
duktionsstätten der neuen Mobilitäts-
techniken – haben sich linke Betriebs-
gruppen gebildet. Sie sind gemeinsammit
gewerkschaftlichen Gruppen aktiv. Sie
verbinden die Themen und Auseinan-
dersetzungen am Arbeitsplatz mit politi-
schen Perspektiven. Einmal im Monat
halten die Betriebsgruppen ein offenes
Treffen für alle Interessierten ab. Sie dis-
kutieren fachpolitische Fragen, Probleme
im Betrieb und große Utopien. Auch vie-
le Menschen, die früher sozialdemokra-
tisch orientiert waren, haben hier neue
Perspektiven gefunden. Wie die Be-
triebsgruppen in anderen Branchen sind
sie über eine Online-Plattform verbun-
den. Hier können sich auch Beschäftigte
aus denselben Branchen einklinken, bei
denen es keine Betriebsgruppen gibt. Sie
laden zu politischen Diskussionen ein und
stehen in enger Verbindung mit linken
Fachpolitikern und demKreisverband. Sie
entwickeln Fragen und Anforderungen an
die LINKE im Parlament.
Besonders in Ländern mit starker LIN-

KEN Regierungsbeteiligung ist in den
letzten Jahren die Einrichtung von regi-
onalen Sozial- und Wirtschaftsräten be-
trieben worden. Sie setzen sich zusam-
men aus Beschäftigten und ihren Orga-
nisationen, Bürgerinnen und Bürgern,
Initiativen, sozialen Bewegungen und
Parteien. Die Entscheidungen, wo öf-
fentliche Gelder investiert werden und
was produziert wird, werden gemeinsam
getroffen. In einem starken Sektor der so-
lidarischen Ökonomie konnten in Ver-
bindung mit den Sozial- und Wirt-
schaftsräten die Löhne und Beschäfti-
gungsformen verbessert werden. Die Ver-
waltungsräte der öffentlichen Unterneh-
men werden im Rotationsverfahren und
durch Wahl besetzt. Sie sind denen Re-
chenschaft schuldig, deren Versorgung sie
abdecken. Über die Online-Vernetzung
können Probleme in Versorgung und Ver-
waltung jederzeit thematisiert werden.
Die Wochenarbeitszeit ist im Schnitt auf
27 Stunden gesenkt worden. Die solida-
rischen und kommunalen Unternehmen
sind Teil eines globalen Netzwerkes soli-
darischer Ökonomie, das fair produzierte
und gehandelte Produkte zu sozialen
Preisen bereitstellt.
DIE LINKE hat die Gründung von Be-

legschaftsbetrieben und Genossenschaf-
ten gefördert. Sie hat die rechtlichen und
politischen Rahmenbedingungen ge-
schaffen und kann durch ihre Verbin-
dung in die Parlamente zwischen den So-
zial- und Wirtschaftsräten und den Par-
lamenten vermitteln. Gemeinsam mit
Bürgerinitiativen und Nicht-Regierungs-
Organisation hat sie den Prozess organi-
siert, in dem die Menschen kompetent in
der Planung von regionaler Entwicklung
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und der Leitung ihrer Genossenschaften
wurden (Ausgangspunkt waren eine Rei-
he Diskussionen auf der »Linken Woche
der Zukunft« 2015). Die Erfahrung von
Selbstbestimmung in der Arbeit, das ei-
gene Leben planen zu können, strahlt aus.
Über die Betriebsgruppen wird sie auch
in herkömmliche Unternehmen kommu-
niziert und diskutiert.
Diese Veränderungen waren nur mög-

lich, weil die Demokratisierung des Öf-
fentlichen, derWirtschaft, des Alltags Teil
einer Demokratisierung des Staates war.
Mit einer starken LINKEN in den Parla-
menten.
Es hatte einige Zeit gedauert, bis eine

solche abgestimmte Praxis zwischen par-
lamentarischer Arbeit und Organisierung
im Alltag entwickelt worden war. Die un-
fruchtbaren Gegenüberstellungen unter-
schiedlicher Strategien und Taktiken hat
DIE LINKE seit über zehn Jahren hinter
sich gelassen. Jahrelang waren die in-
nerparteilichen Diskussionen dadurch
gekennzeichnet, dass die Widersprüche
der strategischen Situation auf unter-
schiedliche Strömungen und Akteure ver-
teilt haben, zum Beispiel: Sollte die LIN-
KEN ihre Politik auf Regierungsbündnis-
se ausrichten?
Sprecher A: Ja natürlich, die Wähler

erwarten das von uns und Parteien müs-
sen auch Gestaltungswillen zeigen, sonst
werden sie nicht gewählt. Aus der Op-
position lässt sich das in Grenzen auch
erreichen, aber es entsteht kein Projekt,
mit dem sich Menschen verbinden kön-
nen. Sprecher B: Auf keinen Fall. Die Bi-
lanz der linken Regierungsbeteiligungen
zeigt deutlich, dass die Handlungsspiel-
räume auch in der Regierung begrenzt
sind, solange die globale neoliberale He-
gemonie ungebrochen ist. Enttäuschun-
gen der Wählerinnen und Wähler sind
vorprogrammiert. Es muss darum ge-
hen, Kräfteverhältnisse an der Basis zu
verschieben, im Bündnis mit Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen. (A:
Welche Bewegungen?! B: Schau doch
genauer hin!)
Der Streit schien unendlich, beide Sei-

ten hatten Recht und Unrecht, und dass
die Verhältnisse in Ost und West so un-
terschiedlich waren, hatte die Debatte
nicht einfacher gemacht.
Bewegung kam in die Diskussion und

in die LINKE, als die Frage neu gestellt
wurde: Was sind Voraussetzungen, dass
linke Regierungsbeteiligung nicht zur
Schwächung der Linken führt, auch wenn
es Bündnisregierungen sind? Welche zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen
müssen gewonnen werden? Wie können
Verbindungen zu anderen linken und so-
zialen Akteuren geschaffen werden, die
die LINKE als Teil eines gemeinsamen
Projektes verstehen, ohne in ihr aufzu-
gehen? Die Frage der Kräfteverhältnisse

ist mehr als eine bloßes Abbild von Be-
wegungen oder Menschen, die sich ge-
meinsam auf die Straße stellen.
Damit war die Öffnung und Demo-

kratisierung der Partei verbunden. Wie
können die Entscheidungen so gefällt
werden, dass sie in der Partei und im Um-
feld breit getragen werden? Problemati-
sche Kompromisse als Sachzwänge dar-
zustellen oder abstrakte Forderungen und
Aufrufe, was in Parlament und Regie-
rung zu erreichen sei – beide Diskussi-
onsformen ließen in dem Maße nach, wie
die Verantwortlichkeit für die gefällten
Entscheidungen stieg. Nicht nur in inter-
nen Runden, auch in offenen Foren mit
Parteimitgliedern, Verbündeten und In-
teressierten wurden die Debatten ge-
führt. Die Pläne wurden vorgelegt und
konnten in Frage gestellt werden. Ein-
wände und Alternativen wurden auf Kon-
sequenzen befragt und durchgespielt. Die
strategischen Fähigkeiten verbreiteten
sich in der Partei. Die Wahlprogramme
und Entscheidungen über parlamentari-
sche Aktivitäten, mögliche Kompromisse
wurden zum Gegenstand einer breiten
Diskussion.
Auch hier war die neue Plattform der

Online-Kommunikation hilfreich. Mög-
lichst viele Menschen sollen in Entschei-
dungen einbezogen werden. Aber nicht
alle wollen ihre Zeit mit Regionalkonfe-
renzen und Planungssitzungen verbrin-
gen. Kollektive Entscheidungen sind nicht
immer darauf angewiesen, dass alle im
gleichen Raum sitzen. Inspiriert von der
Kommunikationsplattform »loomio«, mit
der Podemos in Spanien bereits um das
Jahr 2015 herum viele Menschen zu po-
litischen Diskussionen und Entschei-
dungsfindungen einlud, hat DIE LINKE im
Internet einen demokratischen und in-
klusiven Debattenraum geschaffen. Die

Versor-
gung aller
mit schnellem
Internet ist in
die öffentliche
Hand übernom-
men, barrierefrei und
kostenfrei. Aus den Be-
triebsgruppen und
selbstverwalteten Betrie-
ben, Stadtteilorganisationen,
den regionalen Entscheidun-
gen über Investitionen und Pro-
duktionsweise hatten sich Ver-
bindlichkeit, Strategie- und Pla-
nungsfähigkeit verbessert. Die Linken
verstanden sich als Teil einer gesell-
schaftlichen Partei. Viele haben erfahren,
dass sie die Welt verändern können. Das
vergisst man nicht.

Nachbemerkung
2030 leben wir nicht im Sozialismus. Die
beschriebenen Transformationen von
Wirtschaft, Gesellschaft, von Staat und
Partei sind Zwischenschritte. Umkämpft
und bedroht von mächtigen Kapitalfrak-
tionen und ihren politischen Vertretern,
die nach wie vor Krieg und faschistische
Herrschaft für die Bearbeitung ihrer Kri-
sen in Betracht ziehen.
Zwar hat sich die Initiative Neue So-

ziale Marktwirtschaft zu Beginn der
2020er Jahre aufgelöst. Aber Versuche,
neue Spaltungen zum Beispiel mittels
rassistischer Ideologien einzuziehen, gibt
es immer wieder. Der Kapitalismus ver-
sucht weiter, seine Krisen dadurch zu be-
arbeiten, dass er sie verschiebt. Konkur-
renz um Ressourcen und Lebensmittel
bestehen fort, auch wenn Teile der Welt-
produktion von Lebensmitteln auf regi-
onale Kreisläufe umgestellt werden
konnten und in den linksregierten Län-
dern ein abgestimmter sozial-ökologi-
scher Umbau von Produktion, Verkehr,
Energie sowie des Raums vorgenommen
wurden. In den USA haben die starken
Strukturen der solidarischen Ökonomie
einen umso stärkerenMilitärapparat zum
Gegner. Kanada scheint sich eher auf die
europäischen Regulierungsformen zu-
zubewegen. Russland ist dem Liberalis-
mus und Klientelismus anheim gefallen.
In Teilen Lateinamerikas und Europa ha-
ben sich die Verhältnisse zu Ungunsten
des Kapitals verschoben. Mit dem Zu-
sammenbruch des neoliberalen Finanz-
kapitalismus sind die europäischen Ins-
titutionen demokratisiert worden. Die
Festung wurde geschliffen. Doch längst
sind Ausbeutung und Ungleichheit nicht
verschwunden. DIE LINKE wird ge-
braucht.

»Die unfruchtbaren Gegenüberstellungen unter-
schiedlicher Strategien und Taktiken hat DIE
LINKE seit über zehn Jahren hinter sich gelassen.
Der Streit schien unendlich, beide Seiten hatten
Recht und Unrecht, und dass die Verhältnisse in
Ost und West so unterschiedlich waren, hatte die
Debatte nicht einfacher gemacht.«
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