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In den frühen Morgenstunden des 24. Februar 2022 sind russi-
sche Streitkräfte auf das Gebiet des direkten Nachbarlandes Uk-
raine vorgerückt, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg – mit 
schrecklichen Folgen für die Zivilbevölkerung und einer massi-
ven Flüchtlingsbewegung. Und er hat heftige Protest hervorge-
rufen. So verurteilte eine große internationale Gruppe von No-
belpreisträgern die russische Militäraktion und formulierte u.a. 
als Perspektive für die Beilegung des Konfliktes: »Russlands 
Sicherheitsbedenken können im Rahmen der UN-Charta, der 
Schlussakte von Helsinki von 1975 und der Charta von Paris 
von 1990 angegangen werden. Krieg zu führen, wie es Präsident 

Putin und seine Kollaborateure getan haben, ist ein ungerecht-
fertigter, blutiger und unproduktiver Weg in eine Zukunft.«

Zugleich hat eine Debatte eingesetzt, ob mit der militärischen 
Offensive der Russischen Föderation die europäische Friedens-
ordnung zwangsläufig an ihr Ende gekommen ist? Neben den 
nun zu besichtigenden Formen der gegenseitig eskalierenden 
Auseinandersetzung gibt es auch Stimmen, die sich nicht in 
den archaischen Tenor von Macht, Aufrüstung, Abschreckung, 
Sanktionen und Vergeltung einreihen wollen. Auch wenn noch 
unklar ist, wann und wie dieser Ukraine-Krieg beendet wer-
den kann, ist eines schon jetzt klar: Das »Friedensprojekt Eu-

Globale Umbrüche in Zeiten
neuer Kriege
Klaus von Dohnanyis Plädoyer für eine neue sicherheitspolitische Konstellation in Europa

von n Hasko Hüning

Jeder moderne Krieg produziert eine Flut von Bildern. Um das menschliche Drama dahinter zu illustrieren, 
greifen wir in dieser Ausgabe bei Beiträgen mit Bezug zum Ukraine-Krieg auf die Zeichnungen von 
Francisco José de  Goya aus dem Zyklus Desastres de la Guerra (Schrecken des Krieges, 1810–1814) zurück.
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ropa« wird sich wandeln. Für die Beantwortung der Frage, in 
welche Richtung dieser Wandel gehen wird, ist eine Ausein-
andersetzung mit den Überlegungen in Klaus von Dohnanyis1 
neuem Buch hilfreich.

Worum geht es jetzt?

Dohnanyi hat ein Buch geschrieben, das zum Nachdenken an-
regt, und hat ihm einen sachlichen, geradezu nüchternen Titel 
gegeben: »Nationale Interessen. Orientierungen für deutsche 
und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche« (Mün-
chen 2022; die Seitenzahlen in Klammern beziehen sich auf die-
ses Buch). Dohnanyi macht keinen historischen Punkt einer Zei-
tenwende aus, sondern spricht davon, in einer Phase globaler 
Umbrüche zu leben. Er betrachtet – oft genug mit wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Erzählungen ausführlich un-
terlegt – historisch ineinander verschränkte Umbruchprozesse 
und fragt sich, ob unsere politischen Prioritäten noch mit den 
Entwicklungen in der Welt übereinstimmen und ob wir die Fol-
gen unseres Handelns ehrlich genug debattieren. Unabdingbar 
dafür erscheint ihm eigentlich eine Banalität, dass Politik näm-
lich die Vergangenheit kennen muss, um der Zukunft gewachsen 
sein zu können. Wenn wir Neuland betreten, »stehen wir doch 
auf dem gewachsenen Fundament der Vergangenheit« (20). Zu 
sagen was ist, zwingt zu sagen, wie es geworden ist; die jewei-
lige Situation für sich allein liefert keine ausreichende Begrün-
dung für politisches Handeln. In diesem Sinne zu »verstehen«, 
betrachtet er als lobenswert.

Dohnanyi fühlte sich herausgefordert und hat den Text im 
Juni 2021 begonnen, als die Parteien für den Bundestagswahl-
kampf rüsteten, und hat ihn gegen Ende November 2021 abge-
schlossen, als der Koalitionsvertrag der Ampel vorlag. Der Le-
ser spürt, der Autor war beunruhigt, vielleicht auch bezüglich 
der Orientierung seiner Partei? So ist das Buch, das nicht als 
Streitschrift intendiert war, zu einer solchen geworden. Und so 
versichert er sich selbst und dem Leser: »Das Buch dient der 
Überprüfung intellektueller Gewohnheiten in einigen wesent-
lichen strategischen Fragen deutscher Politik, nicht ihrer Be-
stätigung« (26). Es möge Debatten auslösen.

Dohnanyi macht zwei im wahrsten Sinne des Wortes bren-
nende Problemfelder aus: Den globalen Klimakollaps und die 
geopolitische Konstellation in Europa, die gesellschaftlich mit-
einander verwoben sind und politisch ineinandergreifen. Er 
weiß, die Antworten auf die sogenannte Ukraine-Krise gehö-
ren auf diesen doppelten Prüfstand, nämlich die Gefahr eines 
sich ausweitenden, gar nuklearen Krieges zu reduzieren und zu-
gleich Klimawandel und ökologische Verwüstung zu bremsen. 
Nur beides eröffnet Möglichkeiten, eine grundlegend neue Si-
cherheitsarchitektur für Europa zu entwickeln, also nicht nur 
für die Europäische Union (EU). Hier geht es ihm angesichts 
drängender Aktualität wesentlich um das Feld der strategischen 
Sicherheitspolitik.

Europäische Souveränität?

Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die sicherheitspoliti-
sche Verankerung von Europa und der Bundesrepublik nach 
dem Zweiten Weltkrieg im transatlantischen Bündnis. Dabei 
bilden die USA die bedeutsamste Großmacht, die mit ihren nati-
onalen Interessen seither die Entscheidungen des europäischen 
Kontinents dominieren, zunächst als stärkste Militärmacht der 
Welt, sodann als Dollar-Hegemon für das internationale Fi-
nanzsystem und in jüngerer Zeit als »Soft-Power« wegen ihrer 
weltbeherrschenden elektronischen Kommunikationssysteme. 
So seien die EU und Deutschland in Fragen der Sicherheits- und 
Außenpolitik real nicht wirklich souverän, es seien vielmehr die 
USA, die die Richtung vorgeben würden, ohne dass Europa si-
cher sein könne, gemessen an seinen ureigenen Interessen in 
eine friedliche Zukunft geführt zu werden; dabei sei es seit ge-
raumer Zeit um die politische Stabilität der westlichen Füh-
rungsmacht USA selbst nicht gerade gut bestellt (Trumpismus).

Mit diversen historischen Rückblicken zeichnet Dohnanyi 
den Weg der USA zu ihrer heutigen hegemonialen Stellung nach, 
um dann mit dem ehemaligen Sicherheitsberater des Präsi-
denten Carter festzuhalten: »Europa ist Amerikas essenziel-
ler Brückenkopf auf dem eurasischen Kontinent«, eine schon 
tief im 19. Jahrhundert verwurzelte politische Orientierung in 
den Staaten, die auf den eurasischen Kontinent in Gänze zielt 
und verhindern soll, »Amerika aus Eurasien zu vertreiben und 
so den Status Amerikas als globale Macht [...] durch eine große 
Koalition zwischen China, Russland und eventuell Iran, durch 
eine antihegemoniale Koalition […] zu bedrohen«.2 In der Russ-
landpolitik der USA liegt nach Dohnanyi eines der entscheiden-
den Hindernisse europäischer Souveränität. Eine – wie nun als 
Reaktion auf den russischen Krieg gegen die Ukraine von der 
Ampel-Koalition eingeleitet – einfache Rückkehr zu Aufrüs-
tung und militärischer Stärke im Rahmen des transatlantischen 
Bündnisses sei zu kurz gesprungen. Ein seriöser Versuch au-
ßerhalb von Rüstungsfragen zu einem Interessenausgleich mit 
Russland zu kommen, habe es vonseiten der USA nie gegeben. 
Aber: Europa brauche den Interessenausgleich zwischen dem 
Westen und Russland, um mehr Handlungsspielraum zu ge-
winnen. »Wir müssen eben auch USA-›Versteher‹ werden«. (39)

Die Beziehung der EU zu Russland werde von den USA ein-
seitig dominiert. Die Einschätzung Russlands durch die im 
Selbstverständnis »Exceptional Nation« USA als »Evil Em-
pire« habe eine nahezu 150-jährige Geschichte. Dohnanyi fragt 
sich, ob der Westen nach 1990 sich nicht zu wenig Mühe gege-
ben habe, aus der geografischen Nähe zu Russland die richti-
gen Schlüsse zu ziehen. Er folgt der These von Horst Teltschik, 

Hasko Hüning ist Mitarbeiter der Sozialistischen Studiengruppen (SOST).

1 Dohnanyi gehört seit 1957 der SPD an, war in hohen öffentlichen Ämtern 
tätig, u.a. als Staatsminister im Auswärtigen Amt zu Zeiten des Bundeskanz-
lers Helmut Schmidt, als Bundeswissenschaftsminister und als Erster Bür-
germeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Der Historiker Peter Brandt 
argumentiert am 28. Februar 2022 ähnlich wie Dohnanyi: Die Ukraine-Krise 
– Innere und äußere Ursachen: www.globkult.de/politik/europa/2172

2 Dohnanyi zitiert hier in eigener Übersetzung Zbigniew Brzezinski aus des-
sen 1997 erschienenen Buch »The Grand Chessboard. American Primacy and 
its Geostrategic Imperatives«, New York, S. 59.
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dem sicherheitspolitischen Berater von Kanzler Helmut Kohl, 
der noch 2019 die enorme Bedeutung des Selbstverständnisses 
von Russland für die eigene Sicherheit hervorgehoben hat und 
die von Russland empfundene Vernachlässigung seiner Interes-
sen im Umgang des Westens mit Osteuropa nach 1990 betonte: 
Die Osterweiterung der NATO blieb und bleibe bis heute ein ge-
fährliches Element in den Ost-West-Beziehungen.3

Die USA als Führungsmacht des Westens verkannte die 
Chance, nach 1990 mit einem geschwächten und friedlich ge-
stimmten (Gorbatschow) Russland, das »die kommunistische 
Weltmission aufgegeben hatte, einen konstruktiven Weg in die 
Zukunft zu finden«. (69) Das russische Regime ist ohne Kennt-
nis der Geschichte der Sowjetunion, ohne ihren Zerfall und ih-
res stecken gebliebenen Transformationsprozesses nach Gor-
batschow nicht hinreichend zu verstehen. Sicherlich hat auch 
Russland durch diverse militärische Interventionen, brutale 
machtpolitische Wendungen und autokratische Winkelzüge so-
wie durch zunehmend repressive Verhältnisse und durch ext-
reme soziale Ungleichheit im Inneren nach 1990 eine Verstän-
digung mit dem Westen erschwert. Die US-Ost-Politik seit 1990 
hatte – wie schon zu Sowjet-Zeiten – als Resonanzraum die 
Westpolitik Russlands.

Auf die sich nun seit Sommer 2021 zuspitzenden Entwicklun-
gen bezogen resümiert Dohnanyi, dass die beidseitige Blockade 
von Verhandlungen sicherheitspolitisch ein schwerer Fehler 
war. Diplomatie sei gefragt, und nicht nur ein erneutes Ra-
ketenzählen. »Ohne diese Einsicht aufseiten der USA werden 
wir allerdings nicht weiterkommen.« Und mit pessimistischem 
Unterton fährt er fort: »Denn in Washington verlassen sich aus 
innenpolitischen Gründen beide großen Parteien gegenüber 
Russland eher auf harte Waffen als auf Diplomatie«. (72)

(West-) Europa und die NATO

In seinen weiteren Ausführungen macht Dohnanyi das Argu-
ment stark, dass die USA 1948 nach dem Sieg der Alliierten 
über das NS-Regime mit dem Marshall-Plan das Fundament 
für die weitere Entwicklung Europas bis zur heutigen EU leg-
ten. Es konnte sich jedoch kein genuin europäischer Hegemon 
durchsetzen. »Aber der Preis für Europa war der Verlust euro-
päischer Selbständigkeit, ein Verlust unserer Souveränität und 
die Übernahme der Verantwortung für die Sicherheit Europas 
durch die USA«. (90) Die Frage drängt sich auf: Geschieht die 
Wahrnehmung der Verantwortung im Interesse Europas? Die 
äußere Sicherheit Europas gründet auf der Verteidigungsstra-
tegie der USA, d.h. in erster Linie auf der »gesicherten Zweit-
schlagspotenz der nuklearen Abschreckung«, die mit dem Ins-
trument NATO gegen einen möglichen Angriff, der im Zweifel 
traditionell wohl nur durch die Russische Föderation vorgetra-
gen würde, gerichtet ist.

Im Folgenden wird Dohnanyi in seiner Argumentation sehr 
streng und nimmt zwei für dieses Problemfeld zentrale Über-
legungen des späteren sozialdemokratischen Bundeskanzlers 
Helmut Schmidt auf: Die Deutschen »haben kein Interesse 
an einer Verteidigungsstruktur des Westens, die darauf abge-
stellt wäre, das zerstörte Gebiet Deutschlands durch eine ›letzte 
Schlacht‹ wieder befreit zu sehen« und: »Wir haben schließlich 

auch kein Interesse an einer Verteidigungsstruktur des Wes-
tens, die von der sowjetischen Führung« (heute würden wir sa-
gen: von der russischen Führung – H.H.) »als Provokation an-
gesehen werden könnte.«4

»Flexible Response« als Verteidigungsstrategie der NATO 
verlagert das Kriegsgeschehen – da sind sich alle Experten einig 
– ausschließlich und unmittelbar auf die bedrohte Region. Bei 
einer militärischen Aggression durch Russland wäre das Eu-
ropa; die flexible Antwort der NATO würde sich erklärtermaßen 
nur auf konventionelle Waffen beschränken, der sogenannte 
nukleare Schirm als strategisches Kalkül käme nicht zum 
Einsatz. »Das aber heißt, dass Europa im Falle eines russischen 
Angriffs nach amerikanischer und NATO-Strategie zum allei-
nigen Kriegsschauplatz würde. [...] Deutschland aber wäre, als 
vermutlich zentrale Nachschubbasis sofortigen Raketenangrif-
fen ausgesetzt. [...] Die nukleare NATO bietet heute als militäri-
sche Organisation keinerlei Garantie für Europas Unversehrt-
heit. [...] Nur solange Russland selbst an einer Aggression nicht 
interessiert ist, ist Europa wirklich sicher. Eine entsprechende 
Haltung russischer Politik zu festigen oder herzustellen, bleibt 
die vorrangige Aufgabe deutscher und europäischer Diploma-
tie. Entspannung ist der bleibende Auftrag. [...] Für die Sicher-
heit der europäischen Nationen müssten also auch russische 
Interessen auf das gelenkt werden, was letztlich die einzig ver-
bliebene Stärke Europas ist: eine offenere Zusammenarbeit in 
Wissenschaft, Innovation, Technologie und Wirtschaft«. (97f.) 
Um der Gefahr einer Zerstörung Europas in einem Konfliktfall, 
der die Strategie der flexiblen Antwort in Gang setzen würde, 
zu entgehen, muss sich, so Dohnanyi, Europa von der geopoli-
tischen Interessenlage der USA emanzipieren.

Es war offenbar nicht nur nicht hilfreich, sondern eher ein 
Risiko, dass aufgrund wiederholter NATO-Beschlüsse, begin-
nend in Bukarest 2008 gegen den Rat Deutschlands und Frank-
reichs, der Ukraine als selbständiger Staat die Mitgliedschaft in 
der NATO angeboten wurde. Dohnanyi zitiert William Burns, 
heute CIA-Direktor in der Regierung von US-Präsident Joe Bi-
den, mit der 2019 geäußerten Überzeugung, dass die Osterwei-
terung der NATO »bestenfalls verfrüht und schlimmstenfalls 
eine sinnlose Provokation war«. (100) Burns5 mahnte eine gene-
relle Überprüfung der NATO-Expansion an, die zu einem »›Au-
topiloten‹ der US-Politik geworden (sei), lange nachdem ihre 
fundamentalen Annahmen hätten überprüft werden müssen« 
(zitiert auf 103),6 da insbesondere die Ukraine als Schlüsselre-
gion der US-geopolitischen Strategie zur Eingrenzung Russ-
lands zählt. Gerade wenn es richtig ist, dass im NATO-Bünd-
nis eine Mitgliedschaft der Ukraine eigentlich schon negativ 
beschieden wurde, oder mit Olaf Scholz gesprochen »nicht auf 
der Tagesordnung steht« (Regierungserklärung am 27.2.2022), 
ist es kaum nachvollziehbar, warum der NATO-Rat noch ein-
mal am 14. Juni 2021 auf Drängen des Generalsekretärs Stol-
tenberg beschloss: »Wir bekräftigen unseren auf dem Gipfel-
treffen 2008 in Bukarest gefassten Beschluss, dass die Ukraine 
ein Mitglied des Bündnisses wird« und der Ukraine einen be-
vorzugten Status einräumte.7 Schon seit 2017 hatte die Ukra-
ine einen besonderen Status mit »vertieften Mitwirkungsmög-
lichkeiten (Enhanced Opportunities Partner, EOP) erhalten, sie 
hatte sich gegenüber der NATO verpflichtet, die vollständige 
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Interoperabilität – so wird im Bündnis die Globalisierung ih-
rer auch mit Kooperationspartnern unternommenen Einsätze 
bezeichnet – militärisch zu erreichen. Sie hatte diesen Vertrag 
als bevorzugte Anerkennung der in Aussicht gestellten Voll-
mitgliedschaft in dem Militärbündnis gewertet und die Voll-
mitgliedschaft als Auftrag 2019 in die Verfassung geschrieben 
(siehe Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2.3.2022, S. N3).

Dohnanyi wirbt in dieser verfahrenen Situation und im In-
teresse Deutschlands dafür, »Aufklärung zu betreiben und in 
NATO und EU zu erklären, warum die Erweiterung einer fried-
lichen NATO in Russland auch als aggressive Ausdehnung des 
westlichen Militärbündnisses aus dem Kalten Krieg verstanden 
werden könnte«. (102) Es gehe zunächst darum, die USA, de-
nen er die innenpolitische Kraft eines produktiven Strategie-
wechsels eigenständig nicht zutraut, für ein neues strategisches 
Denken zu gewinnen. Und ob die neue Bundesregierung der 
Ampelkoalition die Kraft findet, den europäischen Sicherheits-
interessen jenseits der USA praktikablen Raum zu schaffen, ist 
Dohnanyi sich nicht sicher, denn die Ukraine-Russland-Prob-
lematik hat bei aller Brisanz seit 2014 (Krieg in der Ost-Ukra-
ine) keinen Eingang im umfangreichen Koalitionsvertrag ge-
funden. »SPD und FDP hätten hier ein gemeinsames wertvolles 
Erbe aus den siebziger und achtziger Jahren zu bewahren und 
mit neuem Leben zu erfüllen. Denn beide Parteien verfügen ja 
um eine große Tradition erfolgreicher Ostpolitik. [...] Die neue 
Regierung sollte den USA dabei vermitteln, dass ihr ›Brücken-
kopf‹ auf dem europäischen Kontinent erst recht willkommen 
sein wird, wenn die USA eine Entspannung im Verhältnis mit 
Russland vorantreiben«. (111)

Eine deutsche Besonderheit

In den zwei weiteren Kapiteln – »Die EU als deutsche Aufgabe« 
und »Europa auf dem Weg zu einer Wirtschaftsmacht« – skiz-
ziert Dohnanyi ausführlich seine Vorstellung davon, was die 
Bundesrepublik der EU (und damit indirekt den USA) als Pers-
pektive anzubieten hat und weshalb ein »Mehr an EU« im deut-
schen Interesse liegt.8 Was könnte die Bundesrepublik nach 
Dohnanyi in eine den globalisierten Umbrüchen ausgesetzten 

3 Horst Teltschik, »Russisches Roulette. Vom Kalten Krieg zum Kalten 
Frieden«. München 2019.

4 Helmut Schmidt, »Verteidigung oder Vergeltung. Ein deutscher Beitrag 
zum strategischen Problem der NATO«, Stuttgart 1961, S. 196.

5 Dieser hatte schon 1994 als Botschafter der USA in Moskau andere Wege 
als den NATO-Beitritt zur Sicherung der osteuropäischen Staaten gefordert 
und nach Washington gemeldet, ein Beitritt der Ukraine zur NATO sei eine 
deutliche rote Linie für jede russische Regierung, also nicht erst seit Putins 
Amtsantritt.

6 Der »Autopilot« zeichnet sich offenbar auch nicht in gefährlich zugespitz-
ten Problemlagen durch ein erhöhtes diplomatisches Fingerspitzengefühl 
aus: Noch Anfang Februar 2022 unterzeichneten die Regierung der Slowakei 
und die US-Regierung einen Vertrag über die Stationierung von US-Truppen 
im Land. Der Vertrag wurde inzwischen im Parlament ratifiziert, war aber 
in vorausgegangenen Debatten nicht unumstritten, da er wohl in bestimm-
ten Passagen die Souveränität der Slowakei über ihr eigenes Territorium 
einschränke. Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 3.2.2022 und vom 10.2.2022.

7 Dohnanyi zitiert hier aus der Gipfelerklärung des Treffens des Nordat-
lantikrats auf Ebene der Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

8 Dies nachzuzeichnen und zu diskutieren, wäre eine intensivere Betrach-
tung wert, die an dieser Stelle nicht geleistet werden kann.

#DerAppell: Demokratie und 
Sozialstaat bewahren – 
Keine Hochrüstung ins Grundgesetz!

Am 24. Februar überfiel Russland unter Präsident Wladimir 
Putin die Ukraine. Schon jetzt hat dieser Krieg Tausende Op-
fer gefordert und Hunderttausende die Heimat gekostet. Die-
ser Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen. Putin trägt die 
volle Verantwortung für die Toten und die Menschen auf der 
Flucht. Putins Begründungen für den Krieg sind Lügen und 
Propaganda [...]. Noch am selben Tag, an dem in Berlin die 
Menschen gegen den Krieg auf die Straße gingen, präsen-
tierte die Bundesregierung mit Unterstützung der CDU/CSU 
ein Maßnahmenpaket, das die größte Aufrüstung Deutsch-
lands seit Ende des Zweiten Weltkriegs vorsieht. Eine massive 
Hochrüstung der Bundeswehr hilft den Menschen in der Uk-
raine nicht. [...] Eine solche Wende der deutschen Außenpolitik 
um 180 Grad, mit entsprechend dramatischen Folgen auch für 
die Innenpolitik – für den Sozialstaat, für Liberalität und Mit-
menschlichkeit – ganz ohne breite gesellschaftliche Debatte, 
ohne parlamentarische, ja sogar ganz ohne innerparteiliche 
Debatte zu beschließen, wäre ein demokratiepolitischer Skan-
dal. [...] Gleichzeitig will die Bundesregierung an der »Schul-
denbremse« festhalten, was langfristig die Frage unserer de-
mokratischen Prioritäten aufwirft und die Gefahr massiver 
Kürzungen im sozialen, im kulturellen, im öffentlichen Bereich 
mit sich bringt. [...]  Wir sind konfrontiert mit Krieg und un-
endlichem Leid, mit Flucht, mit Armut und sozialer Unsicher-
heit, mit einer globalen Pandemie, die aufgezeigt hat, wie un-
sere Gesundheitssysteme auf Kante genäht sind, mit einer 
öffentlichen Infrastruktur, deren jahrzehntelange Vernachläs-
sigung uns heute teuer zu stehen kommt, einer Kulturszene, 
die auf dem Zahnfleisch geht, und mit einer Klimakatastro-
phe, die genauso wenig vor Staatsgrenzen Halt macht und 
immense Investitionen in Zukunftstechnologien und soziale 
Abfederung erforderlich macht. Die auf Jahrzehnte geplante 
Hochrüstung beendet das Sterben in der Ukraine nicht, macht 
unsere Welt nicht friedlicher und nicht sicherer. Wir können 
sie uns im Namen der Zukunft nicht leisten.

Bis zum 24.3. mehr als 23.000 
Unterschriften: derappell.de
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EU einbringen, um gegenüber den USA größere Eigenständig-
keit zu gewinnen? Und zwar eine im Vergleich mit anderen eu-
ropäischen Staaten »hervorzuhebende Besonderheit«. Diese 
wende sich – werde sie befolgt – gegen einen in Europa zuneh-
mend um sich greifenden regressiven Nationalismus, wie sie 
zugleich auch jede Art von »deutschen Sonderwegen« über-
flüssig macht.9

Es ist weniger die Nation als der Nationalstaat, weniger die 
nationale Historie als die soziale Tradition und Gegenwart 
Deutschlands, die Dohnanyi mit der genannten Besonderheit 
ins Spiel bringt: »Wir müssen wissen: Für Deutschlands demo-
kratische Substanz ist das wirtschaftliche und soziale Überle-
ben in der Globalisierung und Europäisierung politisch ent-
scheidend. Etwas vereinfacht: Was für Frankreich heute noch 
die Französische Revolution oder für Großbritannien die Erin-
nerung an das Weltreich, das sind für Deutschland die Traditio-
nen des Sozialstaats«, sozusagen der Kern seiner Identität. »Wir 
müssen also im deutschen Interesse darauf achten, dass wir zu-
künftig nicht aus Gründen US-amerikanischer Weltmachtinter-
essen oder durch Eingriffe vonseiten der EU an der Bewahrung 
und am Ausbau unserer internationalen Wirtschaftsinteres-
sen gehindert werden. Das gilt schon für den Handel mit Russ-
land in den Jahren nach 1990, und das gilt heute für die Han-
delsbeziehungen mit China. […] Auf dieser Grundlage könnte 
Deutschland seine Interessen in Europa und in einer koopera-
tiven Gemeinschaft der Völker begreifen: Wirtschaftliche Sta-
bilität und Wettbewerbsfähigkeit als eine Voraussetzung der 
politischen Existenz deutscher Demokratie, sozialstaatlicher 
Ordnung und eines Rechtsstaats im deutschen Verständnis 
könnten eine wichtige Rolle auch für alle weiteren Fortschritte 
der europäischen Integration spielen«. (184/186)

Nach der Sondersitzung des Deutschen Bundestages am 
27.2.2022 und der Mitteilung von Bundeskanzler Olaf Scholz, 
für die Modernisierung der Bundeswehr ein 100-Mrd-Euro-
Sondervermögen aufzulegen, das 2%-Ziel der jährlichen Rüs-
tungsausgaben in Zukunft zu übertreffen und die aktive nukle-
are Teilhabe der Bundesrepublik durch die Modernisierung von 
in Deutschland stationierten Kampfjets zu sichern, die in der 
Bundesrepublik gelagerte US-Atombomben in mögliche Ziele 
tragen sollen, kann von deutschen Sonderwegen zumindest in 
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht mehr auch nur 
annähernd geredet werden. Dem offenkundig großen Druck aus 
dem transatlantischen Bündnis wurde nachgegeben, die Ein-
bindungspolitik der Führungsmacht hat wohl gegriffen. Zu-
sammen mit den Entscheidungen zu Waffenlieferungen an die 
Ukraine markieren diese Beschlüsse eine 180-Grad-Wende in 
der neuen deutschen Geschichte. Die negativen Folgen für das 
Friedensprojekt Europa sind noch nicht gänzlich absehbar, so-
viel kann man aber wohl schon sagen: Die Spielräume für eine 
alternative sicherheitspolitische Ausrichtung und für die nuk-
leare Nichtverbreitung jenseits des nun existierenden partei-
übergreifenden Mainstreams werden eng.

»Was jetzt zu tun ist«

In Anlehnung an von ihm zitierte Untersuchungen zur strategi-
schen Ausrichtung Europas, kommt Dohnanyi zu dem Ergebnis, 
dass Russland »unbezweifelbar der wichtigste Spieler für die eu-
ropäische und europäisch-atlantische Sicherheit im 21. Jahrhun-
dert« ist und dass das gefährliche Ukraine-Problem nur in ge-
meinsamen Verhandlungen gelöst werden könne.10 Dabei macht 
er unmissverständlich klar, dass für Europa heute ein Ausschei-
den aus dem NATO-Verband ein gefährlicher Fehler sei, weil 
diese in bestimmter Weise (s.o.) Schutz biete, allerdings zukünf-
tig eher nur »durch eine nachdrücklich um Entspannung be-
mühte NATO«. (112) Um den europäischen Möglichkeiten einer 
aktiven Friedenspolitik Raum zu geben, sei es notwendig, dass 
die EU die Frage offener debattiert und klarer beantwortet, ob 
die USA auf Basis ihrer geostrategischen Orientierung heute Eu-
ropa schützen oder durch ihre Russlandpolitik gefährden. Zudem 
könne »Europa durch militärische Kraft, sei es durch die der EU 
oder die der von den USA beherrschten Nato nicht wirklich gesi-
chert werden«. (119) Die transatlantische Allianz müsse sich nach 
Dohnanyi endlich von der alles überragenden Dominanz militä-
rischer Sicherheitsüberlegungen lösen. Neben einer aktiven Ent-
spannungspolitik gegenüber der Russischen Föderation sollten 
das wirtschaftliche Potenzial und die sozialstaatliche Ausrich-
tung positiv in die zwischenstaatlichen Beziehungen eingebracht 
werden. Das heute schwebende Spannungsverhältnis von Sicher-
heit und Kooperation sei so pragmatisch neu zu organisieren.

Zum Ende hin weitet Dohnanyi noch einmal den Blick und 
fragt, ob das de facto existierende Sicherheitsbündnis Europa-
USA gegen China der europäischen Sicherheit dienlich ist. Mit 
Blick auf die geopolitische Zukunft Deutschlands und Europas 
rät er, »von altem Denken Abschied (zu) nehmen«. Das Mili-
tär habe für einen großen Teil neu verstandener Sicherheits-
politik seine Bedeutung verloren, denn die Interessen der mo-
dernen wettbewerbsfähigen Gesellschaft und des entwickelten 
Sozialstaats sind mit Aufrüstung und Krieg nicht mehr verein-
bar. In Zeiten ökonomischer Vernetzung (Lieferketten etc.) und 
global-strategischer Nuklearbewaffnung ist militärische Ab-
schreckung, weil mit Ausgrenzung verknüpft, keine zielfüh-
rende Option mehr.

Durch die frühere Ostpolitik im Zeichen von »Wandel durch 
Verständigung« haben Deutschland und ganz sicher auch (Ost-) 
Europa eine besondere Erfahrung gemacht. Von daher, so 
schließt Dohnanyi seine De-facto-Streitschrift, ist leicht zu er-
kennen, »dass militärische Bündnisse keine Möglichkeit sind, 
Gefahren zu vermeiden« (224), und er bezweifelt, dass es im In-
teresse Deutschlands und der europäischen Union liege, »den 
USA auf ihrem gefährlichen Weg in eine geopolitische Konfron-
tation mit China zu folgen«. Das gelte vor allem dann, wenn die 
Russische Föderation ohne Einbindung in eine europäische Po-
litik der Entspannung und der gemeinsamen ökologisch-sozi-
alen Transformation als »Verbündeter Chinas agiere«. (218)

9 Siehe hierzu das Interview mit Heinrich August Winkler in der Frank-
furter Rundschau vom 25.5.2020: »Es bleibt richtig, sich von deutschen 
Sonderwegen fernzuhalten«; www.fr.de/kultur/gesellschaft/-13775564.html

10 Dohnanyi zitiert in eigener Übersetzung hier Barbara Kurz, Paris and 
Berlin. In: Security Policy Library 2-2021, S. 15.
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Der Überfall Russlands, der 
Wirtschaftskrieg und die Zeitenwende 
von n Joachim Bischoff

Das Entsetzen ist groß über den An-
griffskrieg des russischen Machtsystems 
Putins, der ungeheure Zerstörungen un-
ter der Bevölkerung, ihrer Lebensbe-
dingungen und eine massive Flucht-
bewegung ausgelöst hat. Dieser Krieg 
wird die überlieferte Staatenordnung 
weiter erschüttern. Die politische For-
mel »Dies ist Putins Krieg« vereinfacht 
die Spannungen, die sich in dem mili-
tärischen Überfall entladen haben, auf 
das rätselhafte Agieren eines Autokra-
ten. Der langjährige Bürgerkrieg in den 
Ostprovinzen der Ukraine, die Blockade 
in der Umsetzung des Minsker Abkom-
mens von 2015 und die Kündigungen 
von Rüstungskontrollabkommen gehö-
ren zum Nährboden dieses Krieges.

Mit dem Prozess der Demokratisie-
rung in der Ukraine wurden die ein-

sche Nationalbank wurde das interna-
tionale Finanzsystem zur Kriegswaffe 
umfunktioniert. Das Beängstigende an 
der aktuellen Situation ist, dass Sank-
tionen als Strafmaßnahmen konzipiert 
sind innerhalb eines Systems von gere-
gelten internationalen Reproduktions-
strukturen. Felbermayr und Braml ver-
weisen zu Recht darauf hin, dass der 
Wirtschaftskrieg im Grundsatz einer 
Kriegslogik folgt.1 Russland solle – ähn-
lich wie Deutschland im 20. Jahrhun-
dert – »zweimal in kurzer Zeit wirt-
schaftlich, aber vor allem moralisch 

gefrorenen Konflikte der postsowjeti-
schen Vielvölkerstaaten zum offenen 
Problem. Der seit 2015 anhaltende 
Krieg im ostukrainischen Donbass, das 
Scheitern des Minsker-Abkommens so-
wie die Tendenz der osteuropäischen 
Staaten, sich der Europäischen Union 
und der NATO anzunähern, hat die 
post-sowjetische Ordnung zur Explo-
sion gebracht. Mit Ausnahme der bal-
tischen Republiken haben sich in den 
anderen Nachfolgestaaten der Sowjet-
union autokratische Regime festgesetzt, 
die auf einer Allianz des militärisch-
staatlichen Apparates mit oligarchi-
schen Wirtschaftsstrukturen basieren.

Die beispiellosen Wirtschaftssankti-
onen Europas und der USA gegen Russ-
land sind ein Wirtschaftskrieg. Mit den 
verhängten Blockaden gegen die russi-
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Joachim Bischoff ist Mitherausgeber von 
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1 Martin Braml und Gabriel Felbermayr: 
Die Logik des Wirtschaftskrieges, in: FAZ vom 
18.3.2022 S.18.
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zusammenbrechen, eh es dem Imperia-
lismus abschwört und den Nutzen einer 
regelbasierten und freiheitlichen Frie-
densordnung erkennt«.

Die Sanktionen sollen sofort wirken 
und Russland maximalen Schaden zu-
fügen. Sie werden auch die innerstaatli-
che Repression gegenüber den Ansätzen 
einer demokratischen Zivilgesellschaft 
erhöhen. Doch zugleich wird durch sie 
rückwirkend gleichsam lawinenartig 
eine Beschädigung der kapitalistisch ge-
prägten Globalordnung ausgelöst.

Folgen der Sanktionen für die 
Globalökonomie

Diese beispiellosen Sanktionen zielen 
auf drei Dimensionen: Erstens soll sich 
die russische Bevölkerung vom Putin-
Regime abwenden (bis zur Rebellion ge-
gen den militärisch-industriellen Kom-
plex und letztlich einem Systemchange). 
Zweitens soll das Machtsystem Putin 
durch diese Attacken zu einer Deeskala-
tion des Krieges bis hin zum Waffenstill-
stand oder zu einer Rückkehr hinter die 
russischen Grenzen gedrängt werden. 
Und drittens sollen die Kollateralschä-
den in der Wirtschafts- und Finanzord-
nung des Westens gering bleiben, und 
gegebenenfalls ähnlich wie in der Coro-
na-Pandemie durch staatliche Krisen-
interventionen und Notfallfonds abge-
dämpft werden.

Fakt ist: Die Notenbanken stehen vor 
der schwierigen Aufgabe, die massiven 
Preissteigerungen und Geldentwertung 
zu bekämpfen. Die von den kapitalisti-
schen Hauptländern und der VR China 
getragene Globalkonjunktur hatte bei 
auslaufender Corona-Pandemie noch 
mit Unregelmäßigkeiten in den Wert-
schöpfungsketten zu kämpfen, als Russ-
lands Angriffskrieg auf die Ukraine die 
Globalkonjunktur und damit auch die 
Finanzmärkte in heftige Turbulenzen 
gestürzt hat. Der Krieg treibt die Preise 
für Rohstoffe und Nahrungsmittel (Wei-
zen) in schwindelerregende Höhen. Für 
mehr als 100 Mio. Menschen in Afrika 
zeichnet sich eine große Hungerkrise ab. 
Und Russland kontrolliert die Energie-
versorgung nach Europa, was angesichts 
des Ukraine-Krieges für die Regierun-
gen in West- und Mitteleuropa eine zu-
sätzliche Erschwernis darstellt. Die an-

gepeilte Umstellung der Produktion 
auf eine Versorgung mit regenerativen 
Energien gerät aus dem Takt.

Die erheblichen Ungleichgewichte, 
die gegenwärtig an den Rohstoffmärk-
ten sowie in anderen Segmenten der 
Weltwirtschaft bestehen – und die zum 
Teil durch den Krieg in der Ukraine ver-
schärft wurden – sind zusammen mit 
der bevorstehenden Wende in der Kre-
dit- und Geldpolitik der Notenban-
ken die Begleitumstände für ein erneu-
tes (nach der Pandemie) Abrutschen der 
Globalökonomie in eine rezessive Ent-
wicklung. Die Gefahr des Abrutschens 
in eine Rezession der Weltwirtschaft 
wird von vielen Anhänger*innen einer 
Verschärfung des Wirtschaftskrieges 
völlig unterschätzt.2

Zur Zeitenwende, die nach dem Krieg 
in eine neue Weltordnung münden soll, 
gehört auch, dass in den kapitalistischen 
Hauptländern nicht nur die Regieren-
den, sondern auch der Großteil der an-
deren Parteien und Medien auf Distanz 
zur Entspannungs- und Kooperations-
politik gegangen sind. Die Konzeptio-
nen von gemeinsamer Sicherheit und 
friedlicher Koexistenz mit geregelten 
Bedingungen für militärische Potenzi-
ale verloren ihre Attraktivität und poli-
tische Relevanz. Trotzdem ist die Er-
wartung einer definitiven Zerstörung 
von Russland (oder auch der VR China) 
eine gefährliche Illusion. Wir müs-
sen nach der Bewältigung des militäri-
schen wie wirtschaftlichen Krieges wie-
der zurückfinden zu den Grundsätzen 
der Entspannungspolitik, d.h. konkre-
ten Vorschlägen zur De-Eskalation, der 
Rüstungskontrolle und einer atomwaf-
fenfreien Welt. Dann geht es aber auch 
um eine Wiederherstellung der globalen 
Arbeitsteilung und Kooperation der Na-
tionen. Der Kampf für die Erneuerung 
der globalen Kooperation bleibt die vor-
nehmste Aufgabe der linken, sozialisti-
schen Strömungen und Parteien.

In Teilen der politischen Öffentlich-
keit wird der Krieg um die Ukraine zu 
einer Generalabrechnung mit der Poli-
tik der friedlichen Koexistenz zu Zeiten 
der Systemkonfrontation genutzt. Alle 
führenden Politiker*innen der Bundes-
republik hätten mit der »Modernisie-
rungspartnerschaft« und den Rüstungs-
kontrollabkommen mit der Sowjetunion 

und den GUS-Staaten einer Appease-
ment-Politik Vorschub geleistet.

Das Erbe der gescheiterten 
Sowjetunion

Das Ende der Sowjetunion wurde im 
Dezember 1991 durch das Beloweschje-
Abkommen zur Gründung der »Ge-
meinschaft unabhängiger Staaten« be-
siegelt, die die damaligen Staatschefs 
von Russland (Jelzin), der Ukraine 
(Krawtschuk) und Belarus (Schuschen-
ko) unterzeichneten. Zum hochexplosi-
ven Erbe gehörten Vielvölkerstaaten, die 
das Ergebnis der in über siebzig Jahren 
existierenden Nationenpolitik der Kom-
munistischen Partei waren.

Als 1999 Putin die politische Füh-
rung in Russland übernahm, gab es kei-
nen Zweifel, dass die Transformation 
aus der Planwirtschaft in kapitalistische 
Marktwirtschaften in allen Nachfolge-
staaten der Sowjetrepubliken mit Aus-
nahme der baltischen Staaten geschei-
tert war. Überall rückten an die Spitze 
dieser ehemaligen Sowjetrepubliken 
Vertreter der alten sowjetischen Eliten: 
ehemalige Parteisekretäre, Minister, Ar-
mee- und Geheimdienstgeneräle. Auch 
die Wirtschaftsführer rekrutierten sich 
aus den alten Führungsschichten. Bin-
nen Kurzem entstand eine neuartige 
Verflechtung zwischen Politik und Wirt-
schaft: Die Eliten kaperten und privati-
sierten die Strukturen der wirtschaftli-
chen Leistung. Die Mechanismen, mit 
denen Geld in Macht und umgekehrt 
umgewandelt werden kann, bilden ein 
neofeudalistisches System. Die unteren 
Ebenen zahlten mit Loyalität und erhiel-
ten Schutz und Pfründe. Korruption und 
Machtmissbrauch gehören dabei zum 
Alltag.

Jetzt mit Aufbruch der über Jahr-
zehnte eingefrorenen nationalstaatli-
chen Konflikte und ihrer Instrumenta-
lisierung durch Militärbündnisse sind 
wir wiederum mit der Gefahr eines gro-
ßen Krieges konfrontiert: Nach über ei-
nem Vierteljahrhundert müssen wir uns 
mit einem gefährlichen Paradox ausein-
andersetzen. Als völkerrechtliches Sub-
jekt ist die UdSSR samt ihren Eliten tat-
sächlich verschwunden, aber es gibt als 
Hinterlassenschaft Strukturen, die mit 
denen der Demokratien in den hochent-
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wickelten kapitalistischen Gesellschaf-
ten wenig gemein haben.

Das Fehlen einer gründlichen Auf-
arbeitung dieser postsowjetischen Ent-
wicklung und die unentwickelte Debatte 
um die Bewältigung der Widersprüche 
in der chinesischen Gesellschaft (Sozi-
alismus 3.0) prägte mit den verbreite-
ten Vorstellungen von den dynamischen 
Formveränderungen der kapitalisti-
schen Gesellschaften (Übergang zu ei-
ner neuen, der digitalen Betriebsweise 
und einem bewusst ökologischen Ge-
samtreproduktionsprozess) den Groß-
teil der linken, sozialistischen Strömun-
gen. Die Tendenz zur Pulverisierung der 
sozialistischen Linken in Europa wurde 
durch diese große Entfremdung gegen-
über den gesellschaftlichen Entwick-
lungstrends und dem Unverständnis 
gegenüber den geopolitischen Verän-
derungen der Kräfteverhältnisse in den 
letzten Jahrzehnten befördert.

Folgen für die Linke und 
DIE LINKE 

In der Berliner Republik ermüdete das 
Projekt der Schaffung und Etablierung 
einer linkssozialistischen Partei, die auf 
einer Kooperation und gemeinsamen 
politischen Praxis der verschiedenen 
Strömungen abzielte. Das Ergebnis der 
Bundestagswahl, die Corona-Pandemie 
und die Ukraine-Russland-Krise haben 
aufgedeckt: Die europäische Linke jen-
seits der sozialdemokratischen Parteien 
steckt in einer existenziellen, politisch-
theoretisch tiefen Krise. Der Austritt des 
langjährigen Spitzenpolitikers Lafontai-
ne aus der Partei sollte als Weckruf für 
einen überfälligen selbstkritischen Auf-
bruch verstanden werden.

Die Partei DIE LINKE hat strate-
gische Kernfragen wie das Verhältnis 
zur SPD (ihrer offenkundigen Revitali-
sierung) und zu den Grünen nicht ge-
klärt. Was ist das politische Zentrum ei-
ner modernen sozialistischen Partei in 
einer Zeit planetarischer Zerstörung, 
der größten Gesundheitskrise seit dem 
Zweiten Weltkrieg und der Rückkehr 
von Krieg in Europa? Wohin will DIE 
LINKE mit welcher Vision und wer sind 
dabei die Bündnispartner?

Nach dem Debakel bei der Bundes-
tagswahl muss sich DIE LINKE neu er-

finden, das ist der übereinstimmende 
Tenor vieler Diskussionsbeiträge und 
Forderungen aus der Parteibasis und 
von vielen Funktionsträger*innen. Er-
kennbare Versuche der Umsetzung gibt 
es bislang nicht. Zur Anforderung nach 
Erarbeitung von realisierbaren Alter-
nativen auf die existenzbedrohenden 
Wahlverluste kamen die Anforderung 
zur Entwicklung einer überzeugenden 
sozialistischen Position zur Corona-Pan-
demie und den staatlichen Bekämp-
fungsmaßnahmen. Diese gravierenden 
Defizite und Unsicherheiten wurden 
durch den Ukraine-Krieg und die beglei-
tenden politisch-ideologischen Kampag-
nen in der Öffentlichkeit verstärkt.

Auch die sozialistische Linkspar-
tei steht vor einer grundlegenden Re-
vision ihrer bisherigen Interpreta-
tions- und Denkschemata. Ihre zentrale 
Ausrichtung bleibt die Verbindung der 
Kritik der gegebenen kapitalistischen 
Gesellschaften und der globalen Ord-
nung mit dem Kampf um die schritt-
weise Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensverhältnisse der von Lohnarbeit 
oder Sozialtransfers abhängigen Gesell-
schaftsmitglieder. In den letzten Jah-
ren haben immer weniger abhängig Be-
schäftigte der LINKEN ihre Stimme 
gegeben. Dabei hat DIE LINKE ihre 
Wurzeln in der historischen Abspal-
tung eines Teils der Gewerkschaftsbe-
wegung von der SPD. Der politische Be-
zugspunkt war die Kritik am rot-grünen 
Neoliberalismus, der die Schaffung ei-
nes deregulierten Arbeitsmarktes im 
Blick hatte. Anspruch insbesondere der 
Wahlalternative Arbeit und soziale Ge-
rechtigkeit (WASG) war es, denjenigen 
eine politische Interessenvertretung an-
zubieten, die diese durch die Politik der 
Agenda 2010 verloren hatten. In der 
Folge war die parteiinterne Diskussion 
stark auf eine Kritik an den Hartz-Ge-
setzen fokussiert.

Die sozialistische Linke kritisiert und 
bekämpft den Aggressionskrieg gegen 
die Ukraine. Wir treten dafür ein, dass 
die soziale und demokratische Entwick-
lung des post-sowjetischen Raums un-
terstützt wird. Schon vor dem russi-
schen Überfall wurde die Ukraine mit 
ca. 15 Mrd. US-Dollar seitens der west-
lichen Staaten und den Organisatio-
nen wie Weltbank, IWF etc. unterstützt. 

2 Vgl. dazu auch meinen Beitrag zum aktu-
ellen Stand des Wirtschaftskriega auf Sozialis-
mus.deAktuell vom 24. März 2022.

Die große Aufgabe, beim Einsatz die-
ser Ressourcen keine Zugeständnisse an 
die verbreiteten Korruptionsstrukturen 
zu machen, bleibt auch nach dem Krieg 
bestehen. In den Wochen der Zuspit-
zung der Krise hat die ukrainische Füh-
rung weitere Zusagen von Finanzhilfen 
von ca. 12 Mrd. US-Dollar erhalten. An-
gesichts der seit Jahren vorherrschen-
den Deformation und der Verwüstungen 
infolge von Kriegshandlungen sind wei-
tere massive Aufstockungen von mate-
riellen und finanziellen Hilfen geboten. 
Nach einem Waffenstillstand und Frie-
densprozess sollten diese Mittel nicht 
zur Aufrüstung eingesetzt werden.

Auch für Deutschland lehnen wir eine 
Politik der Aufrüstung und Militarisie-
rung ab. Das 100-Milliarden-Rüstungs-
programm eröffnet keine Perspektiven 
für eine gesamteuropäische Friedens-
ordnung. Das in der NATO vereinbarte 
Zwei-Prozent-Aufrüstungsziel ist glei-
chermaßen eine Vergeudung von gesell-
schaftlichen Ressourcen. Wie in den zu-
rückliegenden Jahren werben wir trotz 
der Erfahrungen des Ukraine-Krieges 
dafür, dass erhebliche Mittel für die zi-
vile Konfliktbearbeitung, für eine nach-
haltige Entwicklungspolitik, für die öko-
logische Transformation und die soziale 
Abfederung der ökonomischen Folgen 
der Sanktionspolitik aufgewandt wer-
den. Das ist wirkliche Sicherheitsvor-
sorge.

Die Auseinandersetzung um Ab-
rüstungs- und Friedenspolitik ist nach 
der Aufkündigung der bisherigen Ord-
nung in Europa nicht einfacher gewor-
den. Wir wissen um die Mächtigkeit der 
Tendenzen, die Zeitenwende in der Ko-
existenz mit der postsowjetischen Ord-
nung nach der Implosion des Staatsso-
zialismus (1989/90) und der politischen 
Konkursverwaltung in der GUS 1991 zu 
einer Generalabsage gegen eine Abrüs-
tungs- und gemeinsame Sicherheitspoli-
tik zu nutzen. Die Aufgabe, für eine neue 
Kooperationsordnung auf Grundlage ei-
ner gemeinsamen Sicherheit in Europa 
zu streiten, kann nur erfolgreich sein, 
wenn sich die sozialistische Linke zu-
gleich zu weiteren selbstkritischen Kor-
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rekturen durchringt. Dabei geht es vor 
allem um drei Problemkreise:

Wir müssen uns eingestehen, dass 
wir die Veränderungen in der bundes-
deutschen Gesellschaft, den kapitalisti-
schen Hauptländern und dem globalen 
Kräfteverhältnis unzureichend erfasst 
und verarbeitet haben. In der Folge der 
Entfesselung der produktiven Kräfte 
sind wir sowohl mit bedrohlichen Um-
wälzungen im Verhältnis zur Natur als 
auch einer Verschärfung der sozialen 
Spaltungen konfrontiert. Auf diese He-
rausforderungen sollten wir mit einer 
emanzipativen Strategie einen Beitrag 
zur Stärkung des Widerstandspotenzials 
leisten. Nach einer gründlichen Analyse 
unserer Defizite und nach einer umfas-
senden parteiinternen Diskussion, die 
über die Vorstandsgremien hinausgeht, 
könnten wir trotz der schmerzenden 
Niederlage unseren Beitrag leisten und 
zeigen wie wir linke Politik entfalten 
und wirksam machen wollen und vor al-
lem, wie wir sie weiter entfalten können.

Die ostdeutschen Länder spie-
len mit ihren eigenen Wahlen für uns 
eine größere Rolle als für andere Par-
teien. Die Niederlage in Sachsen-An-
halt wurde nicht so ernst genommen, 
wie es erforderlich gewesen wäre. Thü-
ringen immer wieder im Hintergrund 
als Bundesmodell zu betrachten, steht 
im tiefen Widerspruch zur Realität auf 
Bundesebene. Mit dem Prozess ständi-
ger Anpassung in der Erinnerungspo-
litik bis zur Aussage über die DDR, sie 
sei ein »Unrechtsstaat« gewesen und 
mit keiner eigenen politischen Kon-
zeption, die sozialen Elemente einer 
Zweiheit abzubauen, werden keine An-
stöße für die Vertretung der Interessen 
der ostdeutschen Bürger*innen gege-
ben. DIE LINKE hat bis auf Thürin-
gen bei allen Landtagswahlen im Osten 
die Stärke einer Volkspartei eingebüßt. 
Im Kern heißt dies: Das Fehlen einer 
überzeugenden Konzeption zur Besei-
tigung der besonderen Benachteiligung 
der ostdeutschen Regionen und ihrer 
Bürger*innen hat zu einem massiven 
Rückgang an Wählerstimmen geführt.

Die SPD ist gewiss kein strahlen-
der Rekonvaleszent nach langer Krisen-
periode, aber es ist der Sozialdemokra-
tie mit ihren Führungskräften gelungen, 
eine größere Wählerschaft zu errei-

chen, als allgemein auch von uns erwar-
tet wurde. Jetzt verspricht die Führung 
dieser linken Partei den Beginn eines 
sozialdemokratischen Jahrzehnts. Die 
Verantwortlichkeit dieser Partei für die 
Agenda 2010 und einen rigiden Umver-
teilungskurs konnte in den Hintergrund 
gedrängt werden, und aus den Zweifeln 
gegen die erkennbaren Zumutungen von 
CDU und FDP konnte die SPD mit dem 
Versprechen des Ausbaus sozialer Ge-
rechtigkeit viel neuen Boden gewinnen. 
Was vor der Wahl innerparteilich in 
der SPD noch sehr strittig war, konnte 
überwunden und dann erfolgreich ein-
gesetzt werden. Trotz aller Zeichen von 
Olaf Scholz für eine spürbare Distanz 
zur LINKEN und mit Aussagen in Rich-
tung Grün und Gelb, drang bis in die Öf-
fentlichkeit durch, dass DIE LINKE sich 
Sondierungen für eine Regierungsteil-
nahme vorstellen kann. Wie die Wahlen 
und die Wählerwanderungen zeigten: Es 
wird das Original der Ansage und nicht 
die Ansagerin gewählt.

DIE LINKE bekam in dieser Zeit gro-
ßen Zuspruch aus den Gewerkschaften 
und zog mit mehreren hauptamtlichen 
Gewerkschaftern in den Bundestag ein. 
Dies gab den Forderungen nach einem 
gesetzlichen Mindestlohn und der Kritik 
an der Rente mit 67 parlamentarischen 
Rückenwind. Gleichwohl: Die Analy-
sen zum Wähler*innenverhalten bele-
gen, dass die Bereitschaft der abhängig 
Beschäftigten, DIE LINKE zu unterstüt-
zen, in den letzten Jahren kontinuierlich 
zurückgegangen ist.

Während DIE LINKE in den Pfle-
gestreiks klar Position bezog und sich 
sichtbar auf die Seite der Beschäftigten 
stellte, gelang ihr dies hingegen in den 
industriellen und dabei besonders in 
den ökologisch prekären Bereichen nur 
unzureichend.

Aktuell stehen die Gewerkschaften 
und mit ihr die sozialistischen Strömun-
gen vor großen Herausforderungen: 
Die Rahmenbedingungen der Tarif-
runde 2022 sind außergewöhnlich: Ne-
ben der Beunruhigung um den Frieden 
in Europa, der Überwindung der Coro-
napandemie, sind es die enormen Preis-
anstiege vor allem für Wohnen und 
Energie, die die Haushaltseinkommen 
und den Lebensstandard gefährden. Der 
Krieg in der Ukraine und die Sanktions-

maßnahmen des Westens gegen Russ-
land werden negative Folgen für die 
wirtschaftliche Entwicklung weltweit 
und insbesondere in Europa haben. Mit 
Sicherheit wird auch die deutsche Wirt-
schaft betroffen sein. Die Energiepreise 
werden steigen, einzelne Unternehmen 
in Schwierigkeiten geraten.

Oft bleibt das Verhältnis der euro-
päischen Parteien der Linken zu diesen 
Entwicklungen oberflächlich und abs-
trakt. Selbstverständlich finden sich in 
den Programmen zutreffende sozialpo-
litische Forderungen. Doch sie wirken 
von der Arbeitswelt weitestgehend ab-
gekoppelt, und die aktuellen Probleme 
der Lohnabhängigen und ihrer Interes-
senvertretungen werden unzureichend 
erfasst. Digitalisierung, Globalisierung 
und Dekarbonisierung sind Megatrends, 
die die Arbeitswelt mit bislang unbe-
kannter Geschwindigkeit verändern.

Schließlich: Welche Positionen soll-
ten wir als Linke in der komplizierten 
Lage angesichts des Ukraine-Krieges 
und der globalpolitischen Systemkon-
frontation einnehmen?

Wer hier auf ein »Weiter so« setzt, 
wird untergehen. Wir werden einige 
Zeit aufbringen müssen, um die gegen-
wärtige Weltlage zu begreifen. Und da-
bei müssen wir Offenheit und größt-
mögliche Toleranz entwickeln. Wer 
ehrlich ist, wird sagen, dass es schwie-
rig ist, Handlungsorientierungen für 
künftige linke Politik zu entwickeln. 
Die Linke wird national und internati-
onal nur dann eine Funktion in der an-
laufenden Transformation der kapita-
listischen Gesellschaften gewinnen, 
wenn sie sich bei allen aktuellen Erfor-
dernissen stets der Herausforderung ei-
nes Prozesses der radikalen Verände-
rungen in einer solchen Gesellschaft 
bewusst bleibt. Eine andere, eine fried-
liche, soziale, solidarische Welt ist nö-
tig und möglich. Wenn wir erfolgreich 
sein wollen, gilt es mit dieser Überzeu-
gung um das Vertrauen in allen Glie-
derungen der Partei zu werben und ge-
meinsam eine Zukunftskonzeption zu 
entwickeln.
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Der Krieg ist zurück in Europa
Putins brutaler Angriffskrieg und massiver Kontrollverlust des Westens

von n Friedrich Steinfeld

»Wir leiden nicht nur von den Lebenden,  
sondern auch von den Toten.

Le mort saisit le vif! ›Der Tote packt den Lebenden!‹« 
(Karl Marx) 

Den Nebel des Krieges beiseiteschieben

Entgegen der Hoffnung vieler (einschließlich des Verfassers die-
ses Artikels) auf einen Verhandlungsprozess hat Putin seine zu-
vor in eine männliche Vergewaltigungsrhetorik eingekleidete 
Drohung wahr gemacht, und die Ukraine militärisch angegrif-

fen, um ihr seinen politischen Willen aufzuzwingen. Die von ihm 
öffentlich vorgebrachten Rechtfertigungsnarrative bestehen im 
Wesentlichen aus imperialistisch-nationalistischen Versatzstü-
cken. Putin sprengt damit die Nachkriegsordnung in Europa.

Auch wenn Putin der Aggressor ist, kann nicht ausgeblendet 
werden, dass die Rückkehr des Krieges in Europa zu Beginn des 
21. Jahrhunderts und die größte innereuropäische Fluchtbewe-
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Friedrich Steinfeld arbeitet in den Sozialistischen Studiengruppen (SOST) 
mit. Zuletzt erschien von ihm »Am Rande eines großen Krieges: Der Russ-
land-Ukraine-NATO-Konflikt« in Sozialismus.de Heft 3/2022.
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gung seit dem II. Weltkrieg auch gravierende geo-strategische 
Fehlkalkulationen des Westens offenbart. Vor allem Europa hat 
sich erneut als unfähig erwiesen, für seine eigene Sicherheit und 
Stabilität zu sorgen.

In den Nebelbildungen des Krieges werden bisherige Grund-
sätze der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik rasant über 
Bord geworfen: Waffen werden jetzt sogar direkt in europäische 
Kriegsgebiete geliefert, die Bundeswehr soll mit einem 100-Mil-
liarden-Programm hochgerüstet werden. Die BRD mausert sich 
zu einem NATO-Musterschüler.

Begleitet wird diese atemberaubende Revision der deutschen 
Außenpolitik von einer unerträglichen Kriegsrhetorik, wenn von 
einer »Ruinierung« der russischen Wirtschaft (Außenministe-
rin Annalena Baerbock) oder gar einem »totalen Wirtschafts- 
und Finanzkrieg« gegen Russland (Frankreichs Wirtschaftsmi-
nister Bruno Le Maire) die Rede ist. Anderen geht es um eine 
grundsätzliche Abrechnung mit der sozialdemokratischen Ent-
spannungs- und Friedenspolitik.

Der Nebel des Krieges muss Anlass zu einer tieferen Analyse 
der komplexen Hintergründe und Ursachen dieses Krieges sein. 
Es geht dabei um zwei grundlegende Dimensionen:
n Welche Faktoren im Innern der Russischen Föderation ha-

ben die militärische Eskalation von Putin befördert?
n Welche Fehlentwicklungen in der Geo-Strategie des Westens 

haben von außen zur Konflikteskalation beigetragen?

Russland – eine Großmacht auf tönernen Füßen

Putin gilt zu Recht als der Aggressor. Ähnlich wie bei Trump 
und dem Trumpismus gilt es zu verstehen, welche spezifisch-
historische gesellschaftliche Realität sich im Gewaltsystem des 
Putinismus ausdrückt. Grundlage dafür ist eine Einschätzung 
der Entwicklung der russischen Wirtschaft nach der Implosion 
der Sowjetunion.

Die russische Föderation hat sich von Anfang an sehr schwer 
getan mit einer substanziellen Modernisierung ihres gesell-
schaftlichen Produktionsapparates, sieht man von den techno-

logischen Fähigkeiten im militärisch-industriellen Sektor ab. 
Nach einer Phase des wirtschaftlichen Chaos infolge der Implo-
sion der Sowjetunion und ihres auf Warenaustausch basieren-
den Wirtschaftssystems konnte dieses System nur unzureichend 
in kapitalistische Wirtschaftsstrukturen überführt werden. Aus 
der chaotischen, weil politisch nicht gesteuerten, Auflösung des 
Warenaustauschsystems haben sich die besonderen Strukturen 
eines »crony capitalism« – das System einer Kleptokratie (Olig-
archen) und Klientelwirtschaft – herausgebildet, massiv beför-
dert von einem zunehmend autoritär agierenden Staat.

Nach der chaotischen Übergangsphase konnte das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) pro Kopf von Mitte der 1990er-Jahre bis 
2013/2014 auf ca. 25.000 US-Dollar verdoppelt werden. Globa-
les Wachstum und globale Integration waren die äußeren Vor-
aussetzungen für dieses Wachstum. Durch eine »konservative 
Geldpolitik« (Adam Tooze)1 konnte Russland gleichzeitig be-
trächtliche Devisenreserven anhäufen und damit die Grund-
lage für sein Comeback als Großmacht legen.

Im Vergleich mit den kapitalistischen Ländern zeigt sich eine 
zunehmende Hemmung der Innovationskraft dieses »Wirt-
schaftsmodells«. Dies lässt sich an entscheidenden Kennzif-
fern2 der Entwicklung der russischen Volkswirtschaft, die etwa 
der Größe der von Spanien entspricht, festmachen:
n In 2021 hatte Russland ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 

1,65 Bio. US-Dollar aufzuweisen, erreicht damit aber nur 
7,2% der amerikanischen Wirtschaftsleistung von 22,94 
Bio. US-Dollar. 2013, also vor der Annexion der Krim, be-
trug der Prozentsatz noch 12,7%. Die relative Wirtschafts-
stärke Russlands im Verhältnis zu den USA hat sich damit 
fast halbiert.

n Auch im Vergleich mit der EU verschlechterte sich der An-
teil der russischen Wirtschaft von 12,9% in 2013 auf nur 
noch 10,9% der Wirtschaftsleistung der EU in 2020 deut-
lich. Auch das BIP pro Kopf reduzierte sich von 2013 auf 
2021 um 3.490 US-Dollar auf 11.273 US-Dollar.

n Sogar China konnte sich in 2021 mit einem BIP pro Kopf 
von 11.891 US-Dollar vor Russland setzen.

Kritik der Zeitenwende
Der Ukraine-Krieg bringt für viele andere Länder Zerstörungen, Fluchtbewegungen und  Lebens-
mittelkrisen. Die westliche Antworten mit Aufrüstung und Wirtschaftskrieg zielen auf weitere Zer-
störungen und Stärkung der militärisch-industriellen Strukturen.

Das Zeitschriftenprojekt Sozialismus.de mit den Beiträgen in der gedruckten Ausgabe sowie den 
Analysen und Kommentare auf www.Sozialismus.deAktuell bleibt eine Stimme gegen die Politik 
der Aufrüstung und für Abrüstung, Friedens- und Entspannungspolitik.

Dafür brauchen wir weitere Unterstützung unser Leser*innen und Förder*innen.

Wir bitten um Spenden an

Sozialistische Studiengruppe e.V./Redaktion Sozialismus

IBAN: DE63 4306 0967 2046 2368 00
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n Nimmt man als Indikator für die Innovationskraft der 
Wirtschaft die Zahl der europäischen Patente, so zeigt sich, 
dass im Jahreszeitraum von 2009 bis 2018 deutsche Unter-
nehmen 1.812 Patente pro einer Mio. Einwohner*innen an-
meldeten, Japan 1.048 und die USA 535. Russland kam in 
diesen 10 Jahren auf lediglich sechs Patente.

Das grundlegende Defizit einer substanziellen ökonomischen 
Modernisierung konnte Russland bisher über den umfassen-
den Export seiner fossilen Energieträger Öl, Erdgas und Kohle 
zumindest teilweise kompensieren. Die Struktur der russischen 
Exporte ist bekanntermaßen extrem einseitig: Rund drei Viertel 
entfallen auf Gas und Öl, der Rest auf andere Rohstoffe. Russ-
land kann zwar nicht als reiner Rentier-Staat bezeichnet wer-
den wie z. B. der Irak oder Iran, weist aber doch Merkmale ei-
nes solchen Typs auf.

Da der russische Haushalt bei einem Ölpreis von ca. 45 US-
Dollar pro Barrel ausgeglichen ist, konnte Russland im Laufe 
der Jahre beträchtliche Devisenreserven anhäufen, die derzeit 
mit ca. 630 Mrd. US-Dollar zu veranschlagen sind, während die 
Auslandsschulden derzeit nur 56 Mrd. US-Dollar betragen (FAZ 
vom 25.02.2022). Der Anteil ausländischer Käufer von russi-
schen Staatsanleihen konnte in den letzten Jahren von 35 auf 
19% reduziert werden. Zu den Devisenreserven kommt der rus-
sische Staatsfonds mit Vermögenswerten von 180 Mrd. US-Dol-
lar (ebd.). Aufgrund dieser »konservativen Geldpolitik« konnte 
auch einem Großteil der russischen Bevölkerung ein einigerma-
ßen akzeptabler Lebensstandard gesichert werden, nachdem es 
in den 1990er-Jahren zu einem starken Anstieg der sozialen Un-
gleichheit gekommen war.

Während Putin zu Beginn seiner Amtszeit noch wirtschaftli-
che Reformen durchsetzte, die zu einer gewissen Liberalisierung 
und Öffnung der Wirtschaft führten, geht es spätestens seit 2014 
um Abschottung, Protektionismus, Erhöhung der Staatsquote 
und immer mehr um Kontrolle (siehe hierzu auch: FAZ vom 
26.02.2022). Im November 2021 sprach Putin davon, dass das 
»moderne Modell des Kapitalismus« sich »erschöpft« habe, was 
an der ungleichen Verteilung von Reichtum zu sehen sei – wobei 
er geflissentlich überging, dass diese Zustandsbeschreibung ge-
rade auch für die russischen Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse (Oligarchen) selbst gilt. Als positives Beispiel nannte er 
China, wo trotz zentraler Rolle der KP »Institutionen des Mark-
tes effektiv funktionieren« (ebd.). China hat es allerdings im Ge-
gensatz zu Russland geschafft, die chinesische Volkswirtschaft 
selbst umfassend zu modernisieren, und zwar nicht trotz, son-
dern wegen der Wirtschaftspolitik der KP, die eine Öffnung der 
chinesischen Wirtschaft für marktwirtschaftliche Strukturen bei 
Aufrechterhaltung staatlicher Steuerung und Kontrolle beinhal-
tet (Konzept der sozialistischen Marktwirtschaft).

Nach der Krim-Annexion geriet die bisherige Sozialpoli-
tik Putins ins Wanken. So wurde 2018 unter Hinweis auf die 
Demografie durch die größte Rentenreform seit den 1930er-
Jahren das Renteneintrittsalter schrittweise um fünf Jahre 
heraufgesetzt (für Männer ab 65, für Frauen ab 60 Jahre). Auf-
grund der im Vergleich zu Deutschland deutlich geringeren 
Lebenserwartung,3 die in Russland zudem nach sozialer Schicht 
und Region erheblich variiert, bedeutet dies für viele: Sie werden 
das Rentenalter nie erleben, was zu erheblicher Enttäuschung 

und Widerstand in der Bevölkerung führte. Im Gegensatz zu die-
sem massiven Rückschritt in der Sozialbilanz wurden die rus-
sischen Streitkräfte umfassend modernisiert. Die Modernisie-
rung der Streitkräfte und das gewaltige Atom-Raketen-Arsenal 
bilden neben der schieren Größe und der besonderen geo-stra-
tegischen Lage des Landes sowie der enormen Bedeutung der 
russischen fossilen Energieträger für die Weltwirtschaft die Sub-
stanz der hard power der Großmacht Russland. Die militärische 
Modernisierung ist auch Grundlage für die zwar gesamtwirt-
schaftlich nicht besonders ins Gewicht fallenden, aber im geo-
strategischen Kräftefeld für Russland äußerst wichtigen Rüs-
tungslieferungen an andere Staaten (u. a. Türkei und Indien).

Die Strategie, sich durch den Export fossiler Energien dem 
ökonomischen Modernisierungszwang zu entziehen, erweist 
sich angesichts der unausweichlichen globalen sozialen und öko-
logischen Transformation zumindest längerfristig als auf Sand 
gebaut. Russland steht letztlich vor ähnlichen Zwängen einer 
gewaltigen ökonomischen Umstrukturierung zugunsten einer 
auf technologischen Innovationen (Digitalisierung, erneuerbare 
Energien) basierenden Wirtschaft wie z. B. Saudi-Arabien. Von 
einer substanziellen Transformation ist aber in Russland kaum 
etwas zu spüren. Russland droht daher vor dem Hintergrund ei-
ner sowie schon durch die Strukturen eines »crony capitalism« 
zunehmend blockierten technologischen Modernisierung des 
gesellschaftlichen Produktionsapparates weiter gegenüber den 
westlichen Ländern zurückzufallen, auch unabhängig von dem 
derzeit geführten Angriffskrieg.

Nun kommen auf die russische Wirtschaft (neben den Kos-
ten der Kriegsführung) die massiven wirtschaftlichen Folgekos-
ten durch das umfassende Sanktionsregime des Westens gegen 
Russland hinzu. Solange allerdings die Lieferung fossiler Ener-
gieträger aus Russland an die westlichen Länder nicht generell 
gestoppt ist, spülen diese Lieferungen angesichts eines bereits 
auf deutlich über 100 US-Dollar angewachsenen Ölpreises täg-
lich große Devisen-Summen in die russischen Kassen.

Im Unterschied zu den USA, die inzwischen einen komplet-
ten Importstopp russischer fossiler Energieträger verfügt haben, 
hat Deutschland zumindest im Moment kein Interesse an einer 
kurzfristigen Kappung dieser Lieferströme. Dass das weitaus kli-
maschädlichere US-Erdgas einen generellen Lieferstopp russi-
schen Erdgases kurzfristig ausgleichen kann, ist kaum denk-
bar. In Deutschland müssen dafür erst noch die entsprechenden 
Flüssiggas-Terminals gebaut werden, außerdem steht die dafür 
erforderliche Schiffskapazität im Moment gar nicht zur Verfü-
gung.

Bei der angekündigten Intensivierung der wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen Russland und China geht es vor allem 
um eine Erhöhung der Gas-Lieferungen an China, für die aber 
derzeit nur eine Pipeline zur Verfügung steht. Der Bau neuer 
Pipelines dauert mehrere Jahre.

1 Adam Tooze, Russland verstehen: Wie sich die Russen als Weltmacht be-
haupten wollen, in: Berliner Zeitung vom 29.1.2022.

2 Die folgenden Zahlen stammen von: Hermann Simon, Russland ist arm 
und gefährlich, FAZ vom 22.2.2022.

3 Mittlerweile steigt auch die allgemeine Lebenserwartung in Russland, 
was u. a. auf eine Stilllegung besonders gesundheitsgefährdender Industrie-
betriebe zurückzuführen ist.
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Insgesamt droht der russischen Wirtschaft ein beschleunig-
ter Niedergang, ein regelrechter Absturz ist nicht auszuschlie-
ßen. Der Leidtragende einer solchen Wirtschaftskrise wird der 
große Teil der russischen Bevölkerung sein. Ob und wann die 
zu erwartenden massiven wirtschaftlichen und sozialen Verwer-
fungen das Putinsche Macht- und Herrschaftssystem zum Ab-
sturz bringen werden, bleibt abzuwarten.

Den entscheidenden Wendepunkt für eine Umkehr im wirt-
schaftlichen und sozialen Niedergang stellt eine umfassende 
und tiefgreifende Modernisierungsstrategie der russischen 
Wirtschaft einerseits und des russischen Staates andererseits 
dar. All dies bedeutet eine effektive Zurückdrängung der Olig-
archen- und Klientelwirtschaft sowie eine Stärkung der Unab-
hängigkeit der russischen Verwaltung und der Justiz. Davon ist 
Russland derzeit aber meilenweit entfernt.

Das sowjetische Projekt stieß die Vergangenheit ab und legi-
timierte sich über die Zukunft: den Aufbau des Kommunismus. 
Die Vergangenheit diente dabei als Erklärung für alles Schlechte 
und Problematische der sowjetischen Gegenwart. »Die Legiti-
mation über die Zukunft (das Wichtigste ereignet sich dort«)4 
blieb bis zum Ende der Sowjetunion erhalten, bis »in den lan-
gen Schlangen um Brot und Wurst, die es in den 1980er-Jah-
ren in jeder sowjetischen Stadt gab, endgültig der Glaube an 
das sowjetische Zukunftsprojekt (starb)«. Mit der Implosion 
der Sowjetunion verlor auch das spezifisch-sozialistische Sym-
bolsystem – bestehend aus einer Vielzahl von Kulten wie Revo-
lutions-, Sozialismus-, Siegeskult im Zweiten Weltkrieg – seine 
ideelle Wirkmächtigkeit – vorerst zumindest.

Putins Russland ist im Unterschied zum sowjetischen Pro-
jekt zeitlich ganz anders aufgestellt. Es ist ein konservatives 
Projekt. »Die Zukunft wird im Grunde nicht klar angespro-
chen, sie ist nicht definiert und erwünscht. Die Zukunft ist die 
Gesamtheit dessen, was nicht eintreten sollte; sie trägt in sich 
die Zersetzung, die Krankheit des Liberalismus, das Virus der 
Menschenrechte.«5 Dem fehlenden Zukunftsbezug des »Puti-
nismus« liegt letztlich der von uns zuvor dargestellte Mangel an 
moderner ökonomischer und sozialer Entwicklung zugrunde. 
Die sowjetische Sphäre des Symbolischen, so die These von Le-
bedew, erfährt eine »zweite, postmoderne Geburt«6. Allerdings 
erhält dabei der Kult des »Großen Vaterländischen Krieges« ei-
nen anderen Deutungsrahmen (Reframing). Er wird zur wesent-
lichen Rechtfertigung »für die heutige aggressive, militaristische 
Außenpolitik, zur Quelle einer pervertierten öffentlichen Moral, 
die das Recht der Starken verherrlicht…«7 Dieser zunehmende 
Autoritarismus kommt sowohl im Inneren Russlands wie in der 
Außenpolitik zum Tragen.

Bezogen auf die Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion 
kann nicht pauschal von einem »toxischen Erbe« gesprochen 
werden. Gerade am Anfang zeichnete sich die Sowjetunion durch 
eine progressive Nationalitäten-Politik aus. Im Gegensatz zum 
Zarenreich spielte die Selbstverwaltung für die vielen Nationa-
litäten und Minderheiten eine wichtige Rolle in der Politik der 
Bolschewisten. Dadurch sollten die Nationalitäten gleichberech-
tigt werden, was als Grundlage für die spätere Vereinigung aller 
Arbeiter*innen gesehen wurde. Putin hält Lenin dieses Selbst-
bestimmungsrecht der Nationalitäten als großen historischen 
Fehler vor.

Mit der Stalinisierung wurden in den 1930er-Jahren die 
Freiheiten für die nationalen Minderheiten wieder zurückge-
nommen. Blutiger Höhepunkt dieser Rückentwicklung war die 
Deportation ganzer Völker unter Stalin (Tschetschenen, Ingu-
schen, Krimtataren, Karatschaier, Wolgadeutsche und viele an-
dere). Nach Stalins Tod endeten die schlimmsten Auswüchse 
dieser Unterdrückungspolitik, sie wurden jedoch nie kritisch 
aufgearbeitet. Als die UdSSR zusammenbrach, kamen die lange 
unterdrückten Nationalitätenkonflikte in den ehemaligen So-
wjetrepubliken in Zentralasien, im Süd-Kaukasus und im euro-
päischen Bereich wieder zum Ausbruch, entweder verdeckt oder 
offen. Vor allem an der gefährlichen Bruchzone, die sich quer 
durch Europa vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer zieht, ent-
zünden sich zugleich die geo-strategischen Konflikte zwischen 
Russland und dem Westen.

Das Ende westlicher Selbsttäuschung und Wege 
aus der Sackgasse des Krieges
 
Mit der Implosion des sowjetischen Machtblocks stiegen die 
USA – vorübergehend – zur einzigen Weltmacht auf. Und der 
gesamte Westen träumte vom »Ende der Geschichte« und einer 
harmonisch verlaufenden Forcierung der Globalisierung unter 
kapitalistischen Vorzeichen. Wenn es nicht ganz so harmonisch 
lief, wurde militärisch interveniert, so in Rest-Jugoslawien, in 
Afghanistan, im Irak, in Libyen – ob mit oder ohne Mandatie-
rung durch die UN.

Dass die forcierte kapitalistische Globalisierung auch zu Kon-
flikten und Widersprüchen führt, hatte Putin schon in 2007 
auf der Münchener Sicherheitskonferenz mit seiner Kritik am 
westlichen Hegemoniestreben und der Ablehnung einer wei-
teren NATO-Ostererweiterung unmissverständlich zum Aus-
druck gebracht. Putins Haltung rief im Westen Empörung her-
vor. »Seine Perspektive, dass sich Russland mit allen Mitteln 
autonom behaupten will, offenbart die Eitelkeit der Ordnung 
nach dem Kalten Krieg, die davon ausging, dass die Grenzen 
zwischen den verschiedenen Formen der Macht – der harten, 
weichen und finanziellen Macht – von den westlichen Mächten, 
den Vereinigten Staaten und der EU, zu ihren eigenen Bedin-
gungen und nach ihren eigenen Vorlieben gezogen würden. Der 
Westen selbst hat schon immer eine ganze Mischung aus Stra-
tegien – finanzieller Druck, sanfte Macht und militärische Ge-
walt – eingesetzt, um seine Ziele zu erreichen.«8

Neben der Ostererweiterung der NATO kommt konfliktver-
schärfend hinzu: das Auslaufen oder die Kündigung verschie-
dener Rüstungskontrollverträge durch die USA sowie die Stati-
onierung ballistischer Raketen im NATO-Mitgliedsland Polen, 
die, so das NATO-Wording, einen möglichen iranischen Rake-
tenangriff abwehren sollen. Nach russischer Lesart können sol-
che Raketen aber jederzeit auch zu Angriffswaffen auf die Russi-
sche Föderation umfunktioniert werden. Der Westen ignorierte 
die schon früh von Putin vorgetragene Kritik an der beständi-
gen Osterweiterung der NATO. Nur Putin war kein Taliban-An-
führer, sondern Führer einer nuklearen Großmacht, die sich an-
schickte, diesen Großmacht-Status auszubauen.

Was die Ukraine zum Objekt russischer Interessen macht, ist 
nicht nur ihre geo-strategische Lage, sondern auch »die Spal-



Sozialismus.de Heft 4-2022 15

4 Sergej Lebedew: Nostalgie und Autoritarismus: Das toxische Erbe der 
Sowjetunion, Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 3/2022.

5 Ebd.
6 Ebd.
7 Ebd.
8 Adam Tooze: Russland verstehen: Wie sich die Russen als Weltmacht be-

haupten wollen, in: Berliner Zeitung vom 29.1.2022.
9 Ebd.
10 Ebd.
11 Siehe hierzu ausführlicher: Friedrich Steinfeld: Neue Welt(un)ordnung 

im Zeitalter sozialer und ökologischer Transformation, in Sozialismus.de, 
Nr. 2-2022; Joachim Bischoff/Björn Radtke: Imperialer Furor des Putinis-
mus, in Sozialismus.deAktuell vom 24.02.2022; Joachim Bischoff/Gerd Sie-
becke: Was folgt auf Putins Krieg, in: Sozialismus.deAktuell vom 27.2.2022; 
Joachim Bischoff: Putins Krieg?, in Sozialismus.deAktuell vom 6.3.2022.

tung innerhalb der ukrainischen Politik, der Zustand ihrer Elite 
und das wirtschaftliche Versagen des Landes«.9 Die Implosion 
der UdSSR hat der Ukraine zwar die politische Unabhängig-
keit gebracht, für die ukrainische Gesellschaft insgesamt war 
die Autonomie »jedoch eine wirtschaftliche Katastrophe. Wie 
Russland erlitt auch die Ukraine in den 1990er-Jahren einen 
verheerenden ökonomischen Schock. Das Pro-Kopf-BIP in kon-
stanten KKP-Werten halbierte sich zwischen 1990 und 1996. 
Danach erholte sich das Bruttoinlandsprodukt bis 2007 auf 80 
Prozent des Niveaus von 1990 und stagniert seither…« (ebd.). 
Die Ukraine ist daher ein fragiles Element im Geflecht des In-
ternationalen Währungsfonds (IWF). Die ukrainische Elite hat 
bis zum Ausbruch des Krieges keine politische Strategie ge-
funden, um durch ein Mindestmaß an Stabilität und nachhal-
tigem Wachstum die materielle Grundlage für die Legitimität 
des Landes zu schaffen. »Die wirtschaftliche Frustration ver-
schärft die Spaltung zwischen Regionen, Sprachgruppen und 
Interessen. Seit der Unabhängigkeit haben die Oligarchen und 
Superreichen eine unheilvolle Rolle in der ukrainischen Poli-
tik gespielt.«10 Vor diesem zugespitzten ökonomisch-sozialen 
Hintergrund wurden bis 2014 drei grundlegende außenpoliti-
sche Optionen in der Ukraine diskutiert: Annäherung an Russ-
land, Annäherung an die EU/NATO oder eine Neutralität ge-
genüber den beiden Polen. 

Es war schließlich US-Präsident George W. Bush, der 2008 
glaubte, die Gunst relativer russischer Schwäche für eine wei-
tere Ostausdehnung der NATO nutzen und mit dem Angebot ei-
ner NATO-Mitgliedschaft an die Ukraine (und Georgien) eine 
außenpolitische Richtungsentscheidung für die Ukraine her-
beiführen zu können. Beiden Ländern wurde aber – als Kom-
promiss von internen NATO-Konflikten – die NATO-Mitglied-
schaft nur zugesagt und bisher nicht umgesetzt. Ein sofortiger 
Beitritt zur NATO hätte die gegenwärtige Konflikteskalation 
nur vorverlagert. Neben der beständigen Osterweiterung der 
NATO ist es diese eindeutige Zweideutigkeit in der Geo-Strate-
gie der NATO, die den Konflikt zwischen Russland und der Uk-
raine fortan beständig befeuerte. 

Der ehemalige amerikanische Außenminister Kissinger er-
kannte schon sehr früh, dass die Ukraine der Ort sein werde, an 
dem die westliche Interessensphäre mit jener Russlands kolli-
dieren werde. Das Land, so folgerte er, solle deshalb weder der 
Vorposten der einen noch derjenige der anderen Macht werden 
– sonst werde es zerstört!

Fazit: Gestützt auf eine Modernisierung der russischen Streit-
kräfte, dem Status einer Atommacht und auf eine durch Devisen 
gut gefüllte Kriegskasse hat Putin, ideologisch tief verankert in 
der gewaltförmigen Tradition von Zar und Stalin, irgendwann 
entschieden, die von Bush forcierte außenpolitische Richtungs-
entscheidung der Ukraine durch eine umfassende militärische 
Invasion gewaltsam zu »korrigieren« und damit die Ukraine zu 
zerstören. Dass er dabei auch sein eigenes Land mit in den Ab-
grund reißt, liegt jenseits der selbstherrlichen Sichtweise des 
autoritären Führers.

Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird die 
schon seit Längerem sich in einem Erosionsprozess befindende 
internationale Ordnung weiter destabilisiert. Die geo-ökonomi-
schen und geo-politischen Folgen sind gravierend. Das umfas-

sende und tiefgreifende Sanktionsregime des Westens gegen 
Russland wird die Weltwirtschaft und die internationale Arbeits-
teilung nach den Verwerfungen durch die Corona-Pandemie er-
neut heftig durchschütteln. Für den wegen der Erderwärmung 
unaufschiebbaren globalen sozialen und ökologischen Transfor-
mationsprozess bedeutet all dies einen gewaltigen Rückschlag.

Der entscheidende Schlüssel zur Lösung des Russland-Uk-
raine-Konfliktes lag und liegt in einer »konsolidierten Neutra-
lität« (Kissinger) der Ukraine. Neben dem Neutralitätsstatus ist 
ein tragfähiges von beiden Konfliktparteien akzeptiertes Auto-
nomie-Konzept für die separatistischen Gebiete in der Ost-Uk-
raine zu erarbeiten. Da der Russland-Ukraine-Konflikt zugleich 
eine grundlegende geo-strategische Dimension hat, müsste es in 
der Folge auch zu einer neuen europäischen und letztlich auch 
globalen Sicherheitsarchitektur kommen, die auf Verhandlun-
gen zu umfassenden Rüstungskontrollabkommen basiert.

Wie belastbar das im Angesicht des neuen Krieges in Eu-
ropa vordergründig zu beobachtende neue Zusammenrücken 
des Westens unter dem Schutzschild der westlichen Führungs-
macht USA tatsächlich ist, bleibt abzuwarten. Die USA werden 
im Gegenzug dafür einen hohen »Schutzzoll« verlangen, wenn 
es z. B. um die wirtschaftliche und geo-strategische Eindäm-
mung des systemischen Rivalen China geht. Als Gegengewicht 
zu den USA fällt Europa zumindest erst mal aus. Und Deutsch-
land kommt aufgrund der umfassenden Waffenlieferungen an 
die Ukraine für eine Vermittler-Rolle nicht mehr infrage. China 
hat aufgrund seiner ökonomischen Dynamik sowie seiner um-
fassenden Verflechtung mit der Weltwirtschaft kein Interesse an 
Kriegsabenteuern und schon gar nicht an einer atomaren Kon-
fliktausweitung. China scheint die einzige Großmacht zu sein, 
die auf Russland im Sinne einer konstruktiven Krisenlösung 
substanziell einwirken kann.

Von einem Ende des »Interregnums« (Gramsci) mit seinen 
vielfältigen »Krankheitserscheinungen«, das nicht nur die erste 
Hälfte des 20. Jahrhunderts prägte, sondern auch die Epoche 
des Übergangs in das 21. Jahrhunderts,11 kann erst dann die 
Rede sein, wenn es entweder zu einer neuen europäischen und 
globalen Friedensordnung oder, was aus meiner Sicht wohl die 
realistischere Variante ist, zu einer Neuauflage des Kalten Krie-
ges mit zwei Hauptpolen – den USA und China – und jeweils an-
gehängten Interessensphären kommt. Diese erneute geo-politi-
sche Blockbildung wird sich von der alten des 20. Jahrhunderts 
wahrscheinlich durch eine stärkere wirtschaftliche Verflech-
tung und durch eine stärkere Durchlässigkeit unterscheiden.
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Der jüngste Bericht des Weltklimarates IPCC lässt keine Zweifel. 
Etwa die Hälfte der Menschheit leidet bereits unter den Folgen 
des anthropogenen Klimawandels.1 UN-Generalsekretär Gu-
terres erkennt darin kriminelles Versagen beim Klimaschutz. 
Obwohl sich das Zeitfenster für wirksame Gegenmaßnahmen 
schließt, steht bereits fest, dass die Hürden für eine Nachhal-
tigkeitsrevolution künftig noch höher werden. Hauptgrund ist 
der Krieg. Am 24. Februar 2022 hat die Russische Föderation 
mit einem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine begon-
nen. Städte unter Raketenbeschuss, Millionen Geflüchtete, Ge-
fechte an Atomkraftwerken, Zerstörung überlebenswichtiger 

Infrastruktur sowie tausende Tote und Verletzte auch unter Zi-
vilisten – das ist die Schreckensbilanz der ersten Kriegswochen.

Seit dem Überfall steht im Westen Versorgungssicherheit 
politisch wieder vor Klimaschutz. Ein rascher Ausstieg aus der 
Kohleverstromung ist fraglich geworden, selbst verlängerte 
Laufzeiten für Atomkraftwerke sind wieder eine Option. Vor-
rang vor einer friedlichen, inklusiven Gesellschaft (Sustainable 
Development Goals 16) hat nun auch in Deutschland wieder 
die Aufrüstung. Laut Bundesregierung soll das Zwei-Prozent-
Ziel der NATO bei den Rüstungsausgaben noch übertroffen und 
dem Militär zusätzlich ein Sondervermögen von 100 Milliarden 

Das Zeitfenster schließt sich!
Krieg, Exterminismus und die Utopie des Sozialismus

von n Klaus Dörre
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Euro verfügbar gemacht werden. Kanzler Scholz hat diese Ent-
scheidung von oben verfügt. Dennoch scheint Aufrüstung als 
Antwort auf die Aggression des Putin-Regimes mehrheitlich 
akzeptiert und politisch alternativlos zu sein. Derweil wird die 
Grenze zwischen Krieg und Frieden unscharf. Auch in Deutsch-
land ist der Grundsatz, keine Waffen in Krisengebiete zu lie-
fern, außer Kraft gesetzt. Wann die Schwelle überschritten ist, 
an der waffenliefernde Staaten zur Kriegspartei werden und der 
Bündnisfall eintritt, entscheidet im Grunde der Aggressor. Ge-
radezu schlafwandlerisch könnte die internationale Staatenge-
meinschaft in einen dritten Weltkrieg, ja in eine nukleare Aus-
einandersetzung hineinschlittern. Macht es angesichts solcher 
Bedrohungen noch Sinn, einer »Utopie des Sozialismus« das 
Wort zu reden?

Auf eine Kriegssituation ist die »Utopie des Sozialismus« 
wahrliche nicht zugeschnitten, wie eine Rezensentin zurecht 
anmerkt.2»Nun herrscht also wieder Krieg in Europa. Die Su-
che nach gesellschaftlichen Alternativen wird dadurch ja aber 
nur noch wichtiger«, schreibt mir Pascal Zwicky, Koordinator 
des Schweizer Think-Tanks Denknetz, anlässlich eines Podcasts 
zu meinem Sozialismus-Buch.3 Trotz Zustimmung möchte ich 
andeuten, was künftig dennoch neu zu durchdenken und ana-
lytisch präziser zu fassen ist. Dabei will ich, notgedrungen se-
lektiv und sehr knapp, auf einige Kritikpunkte eingehen, die in 
den Rezensionen, Kommentaren und Diskussionen zum Buch 
angesprochen werden.

Deshalb vorab eine Bemerkung zum Feld der Kritik, das sich 
von der scientific community, genauer: von den Öffentlichkeiten 
im Fach Soziologie oder den Sozialwissenschaften über die or-
ganischen Öffentlichkeiten im Grenzbereich von Wissenschaft 
und Politik bis hin zu Aktiven in den Klimabewegungen und der 
politischen Linken reicht. Dass ein Buch, das mit Utopie, Sozia-
lismus und Revolution gleich drei Reizwörter im Titel führt, ge-
spaltene Reaktionen auslösen würde. war mit bewusst.4 Darauf, 
dass harte Kritik zu besseren Entwürfen führen würden, hatte 
ich geradezu gehofft. Auch auf Verrisse, die, in einigen wenigen 
Fällen tatsächlich, auf allenfalls oberflächlicher Lektüre beru-
hen, war ich vorbereitet. Eines fällt jedoch auf. Auf das erste 
Buchkapitel, das die Vision einer nächsten, nachhaltig-sozialis-
tischen Gesellschaft enthält, geht kaum eine Rezension, kaum 
ein Kommentar wirklich ein.5 Die Vision wird überwiegend mit 
einem achselzuckenden »Schön wär's!« beiseitegelegt. Das zeugt 
von einem verbreiteten Utopieverlust nicht nur in den Sozialwis-
senschaften, sondern vor allem auch in der politischen Linken, 
der auf einen selbst geschaffenen Ohnmachtszirkel verweist. 
Bewegt man sich in der Sphäre der sogenannten Realpolitik, 
heißt es, es fehle an Visionen einer besseren Gesellschaft. Be-
ginnt man, sich eine solche Gesellschaft auch nur vorzustellen, 
wird rasch »kapitalistischer Realismus« mobilisiert, der jegli-
chen utopischen Überschuss im Keim erstickt. Wer sich freiwil-
lig in diesen Zirkel begibt, hat schon verloren. Eine politische 
Linke, die sich eine bessere Gesellschaft nicht mehr vorstellen 
kann, die den Sozialismus selbst in seiner organischen Verbin-
dung mit Demokratie aufgibt, die sich darauf beschränkt, einen 
12-Euro-Mindestlohn mit einer 13-Euro-Forderung zu toppen, 
macht sich, leider, selbst überflüssig. Unfähig, sich eine bessere 
Gesellschaft auch nur vorzustellen, verharrt sie, wie Christoph 

Lieber in seiner wohlwollenden Besprechung meines Buchs be-
merkt, in der »Politik des Negativen«.6 Beginnen wir deshalb 
mit dem Ereignis, das den Utopieverlust verstärken und linke 
Politik vollständig marginalisieren könnte – dem Krieg gegen 
die Ukraine.

Putin, der Krieg und die exterministische Gefahr

Im Sozialismus-Buch bin ich auf die Sicherheitsarchitektur, die 
eine sozialistische Vision zu ihrer Verwirklichung benötigt, im 
Schlusskapitel eingegangen. Dort heißt es: »Man muss nicht zu 
den Beschönigern expansiver Bestrebungen des autoritären Pu-
tin-Regimes gehören, um anzuerkennen, dass Russland nach 
den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs ein legitimes Inter-
esse daran hat, seine Außengrenzen nicht mit konkurrierenden 
Militärbündnissen wie der NATO teilen zu müssen. Europa ist 
eben größer als die Europäische Union. Nachhaltige Entspan-
nungspolitik schließt die Anerkennung basaler Sicherheitsin-
teressen der Russischen Föderation zwingend ein.«7 Ich hatte 
diese Positionierung mit einem Plädoyer für eine neuen Ent-
spannungspolitik und einen globalen Green New Deal verbun-
den, der dafür sorgt, dass eine Nachhaltigkeitsrevolution auch 
im internationalen Staatensystem nicht systematisch Verlierer 
erzeugt. Umverteilung in Richtung der Peripherien und eine 
schrittweise Absenkung der globalen Rüstungsausgaben ist da-
für ebenso unverzichtbar wie die Verbindung von interstaatli-
chem Pragmatismus mit einer friedens- und entspannungspo-
litisch ausgerichteten Bewegungspolitik von unten – so mein 
Argument im Buch.

Daran halte ich fest, gestehe allerdings ein, dass ich die Ag-
gressivität des Putinismus und die Gefahren, die im Kampf um 
eine neue Weltordnung angelegt sind, deutlich unterschätzt 
habe. Dazu einige Anmerkungen. Meine erste Überlegung be-
trifft die ökonomisch-ökologische Zangenkrise und die imperi-
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alen Rivalitäten, die zum Ukraine-Krieg geführt haben. Bemü-
hungen, sich in Putins Kopf zu versetzen, übersehen zumeist 
eine zentrale Ursache der Eskalation. Die Russische Födera-
tion ist ein Staatengebilde mit nur noch semiperipherem Status. 
Auf den »Festungssozialismus«8 der Sowjetunion, den Stalinis-
mus und das poststalinistische Sowjet-Imperium folgte nach ei-
nem Übergangsstadium mit Offenheit für unterschiedliche Ent-
wicklungswege ein oligarchischer Festungskapitalismus, dessen 
ökonomische Leistungsfähigkeit hauptsächlich auf dem Export 
fossiler Energieträger beruht. Bis zu 43% seiner Einnahmen ver-
dankt Russland dem Erdöl und dem Erdgas. Diese Abhängigkeit 
von seinen Naturressourcen, die trotz begonnener wirtschaftli-
cher Diversifizierung fortbesteht, impliziert, dass die Russische 
Föderation ohne radikalen wirtschaftlichen Strukturwandel un-
weigerlich zu den Verlierern einer Nachhaltigkeitswende in den 
Abnehmerstaaten gehören würde. Je rascher dort die Abkehr 
von fossiler Energie gelingt, desto wertloser werden russische 
Öl- und Gasvorkommen. Das dürfte einer der Hauptgründe da-
für sein, dass die Zukunftsszenarien jenes Machtzirkels, mit dem 
sich der Autokrat Putin umgibt, ausgesprochen düster ausfallen. 
Die besondere Aggressivität dieses Regimes hat hier eine ihrer 
wesentlichen Ursachen, denn das Zeitfenster zur Überwindung 
des semiperipheren Status Russlands schließt sich ebenfalls.

Militär und Bereitschaft zu brutalem Angriffs-Krieg sind die 
verbleibende Machtressource, die sich halbwegs erfolgreich je-
doch nur anwenden lässt, solange der Gegner von russischem 
Gas und Erdöl abhängig ist. Diese Machtressource setzt das Pu-
tin-Regime zu einem Zeitpunkt ein, der als günstige Gelegenheit 

erscheint. Der Westen und die NATO sind nach dem Afghanis-
tan-Desaster geschwächt, die EU ist zerstritten und sieht sich 
in ihrem Inneren mit den Praktiken sogenannter illiberaler De-
mokratien etwa Polens und Ungarns konfrontiert, und China, 
das den Westen als neue Hegemonialmacht herausfordert, gilt 
als mächtiger Verbündeter und zumindest Dulder einer militä-
rischen Intervention.

Mit der Aggression gegen die Ukraine forciert das Putin-Re-
gime deshalb zweitens eine Entwicklung, die ich im Sozialismus-
Buch im Anschluss an James Galbraith als »Würgehalsband-
Effekt« bezeichnet habe.9 In unsicheren Zeiten machen hohe 
Fixkosten für Gas und Öl die besondere Verwundbarkeit einer 
auf hohem Ressourcenverbrauch basierenden Wirtschaftsweise 
aus. Wie das Würgehalsband bei einem Hund verhindert wirt-
schaftliche und politische Instabilität nicht unbedingt jegliches 
Wirtschaftswachstum, doch die Preise steigen, durch spekula-
tive Effekte verstärkt, schnell an und die Profitabilität der Un-
ternehmen fällt. Selbst wenn die Preise wieder nachlassen, senkt 
die mit vom Auf und Ab ausgehende Verunsicherung die Inves-
titionsbereitschaft und Verteilungskämpfe nicht nur zwischen 
Klassen, sondern auch innerhalb der Staatsapparate und der 
verschiedenen administrativen Ebenen gewinnen an Intensität.

Der Putinismus verfolgt eine aggressive Hochrisikostrate-
gie, um sich diesen Effekt zunutze zu machen und schadet da-
mit letztendlich sich selbst. Schließlich war die EU vor dem 
Krieg Russlands wichtigster Handelspartner. Durch Sanktio-
nen forciert, werden Krieg und steigende Preise mit destrukti-
ver Wucht auf die Ökonomie auch der Russischen Föderation 
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zurückschlagen. Das könnte dem Expansionismus Putins all-
mählich die Massenloyalität entziehen, doch der Westen wird 
ebenfalls Schaden nehmen.

Chinas Nominalkommunisten, die sich mit eigenen Machtam-
bitionen als Makler zwischen eigener Bevölkerung und auslän-
dischen Kapitalinteressen betätigen, möchten die lachenden 
Dritten sein. Ob diese Rechnung aufgeht, ist ungewiss, denn die 
eigentlich Leidtragenden werden die Bevölkerungen der ärms-
ten Staaten sein. Steigende Preise für Weizen und Mais durch 
Ernteausfälle und Lieferschwierigkeiten der wichtigen Export-
länder Russland und Ukraine, verteuern Mehl und Grundnah-
rungsmittel. Hunger und Massearmut werden die Folge sein und 
damit die Tendenz zur Zunahme aller Formen von Armut ver-
stärken, wie sie bereits mit der Corona-Krise eingesetzt hatte.

Dies vor Augen stellt sich drittens die Frage, wie das Putin-
Regime analytisch einzuordnen ist. Um es zugespitzt zu formu-
lieren: Die Gründe für den praktizierten Angriffskrieg lassen 
sich weder auf ökonomische Ursachen reduzieren noch alleine 
in der zweifelsohne hoch problematischen Ost-Ausdehnung der 
NATO finden. Der expansive Charakter des Putinismus beruht 
auf einem Willen zur Akkumulation politischer Macht, dem der-
zeit weder eine demokratische Zivilgesellschaft noch das politi-
sche System Grenzen setzt. Das unterschiedet den Putinismus 
vom Trumpismus, der – zumindest vorläufig – in einer demo-
kratischen Wahl unterlegen ist. Der Putinismus entfaltet sich 
frei von solchen Möglichkeiten zu politischer Selbstkorrektur.

Wie im Buch in Anlehnung an Hannah Arendt gezeigt, kann 
sich das imperiale Streben nach Ausdehnung des eigenen Herr-

schaftsbereichs gegenüber ökonomischen Interessen verselb-
ständigen oder diesen Interessen gar vorauseilen.10 Allerdings 
handelt es sich beim Putin-Regime keineswegs um klassischen 
Imperialismus und schon gar nicht um eine Renaissance des So-
wjetkommunismus. Putin personifiziert einen exterministischen 
Autoritarismus, der unter den Bedingungen der Zangenkrise auf 
den Niedergang der einstigen Supermacht Sowjet union reagiert.

Exterminismus ist eine Wortschöpfung des marxistischen 
Historikers E.P. Thompson aus der Zeit des Kalten Krieges, es-
kalierender Blockkonfrontation und wechselseitiger Aufrüs-
tung mit atomaren Mittelstreckenraketen. Mit Exterminismus 
bezeichnet Thompson diejenigen Mechanismen von Volks-
wirtschaften, politischen Ordnungen und Ideologien, die »als 
Schubkraft in eine Richtung wirken, deren Resultat die Auslö-
schung großer Menschenmassen sein muss«.11 Der Friedensak-
tivist Thompson wendet diese Kategorie sowohl auf kapitalisti-
sche als auch auf staatsozialistische Gesellschaften an. Für ihn 

8 Derlugian, Georgi (2014): Was war der Kommunismus?, in: Waller-
stein, Immanuel/Collins, Randall/Mann, Michael/Derlugian, Georgi/Cal-
houn, Craig (Hrsg.): Stirbt der Kapitalismus? Fünf Szenarien für das 21. Jahr-
hundert. Frankfurt a.M., S. 123-161, hier: S. 131.

9 Dörre, Klaus (2021), S. 73 f. Siehe auch: Galbraith, James K./Dörre, Klaus 
(2018): The great financial crisis and the end of normal. In: Berliner Journal 
für Soziologie, Jg. 28, H. 1-2, S. 39-54.

10 Dörre (2021), S. 25.
11 Albrecht, Ulrich (1997): Exterminismus, in: Historisch-Kritisches Wör-

terbuch des Marxismus, Bd. 3, S. 1188-1192, hier: S. 1190. Dazu grundlegend: 
Thompson, Edward Palmer (1980): Notes on Exterminism – the Last Stage of 
Civilization. New Left Review, Nr. 121, London 1980; sowie: ders. (2016): No-
tes on Exterminism, The Last Stage of Civilization (Part 2). www.versobooks.
com/blogs/3024-notes-on-exterminism-the-last-stage-of-civilization-part-2.
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ist Exterminismus, der Drang zur Auslöschung, gleichbedeu-
tend mit dem letzten Stadium menschlicher Zivilisation. Ex-
terminismus hat seine strukturellen Wurzeln in einer bestän-
digen Vergrößerung des militärischen Sektors kapitalistischer 
wie staatssozialistischer Gesellschaften. Er entfaltet sich in einer 
(Waffen-)Technologie, die eine Selbstauslöschung der Gattung 
Mensch bewirken kann. Er kulminiert in Kriegsgefahr, macht 
sich aber auch in ökologischen Großgefahren bemerkbar, lässt 
sich in seinen, vielleicht finalen, Konsequenz aber nicht auf das 
bewusste, planvolle Handeln mächtiger Eliten zurückführen, 
wenngleich divergente, einander kreuzende strategische Hand-
lungen von gesellschaftlichen Akteuren jede seiner Ausprägun-
gen beeinflussen.

Exterminismus entfaltet sich über Isomorphie, über Pfadab-
hängigkeiten, wie sie in militärischen Apparaten und politischen 
Entscheidungszentren entstehen. Deshalb sperrt sich das Exter-
minismus-Konzept gegen jegliche verschwörungstheoretische 
Interpretation. Analog zu marxistischen Imperialismustheo-
rien entwickelt, präsentiert es sich als konzeptuelle Alternative 
zu solchen Ansätzen. Imperialismen erzeugen Gegenkräfte in 
Gestalt unterworfener Bevölkerungen, die nach Freiheit und 
Selbstbestimmung streben. Der Exterminismus bringt – etwa 
mit der Blockkonfrontation im Kalten Krieg oder beim Kampf 
um eine neue Weltordnung – eigene Konfliktachsen hervor.

E.P. Thompson hielt es für wahrscheinlich, dass sich der Ex-
terminismus in einem atomaren Krieg entladen würde. Das war 
hinsichtlich der bipolaren Welt des Kalten Kriege ein Irrtum. Mit 
der Implosion des Staatssozialismus schien sich deshalb auch 
die Exterminismus-Diagnose erledigt zu haben, denn der Sieges-
zug von liberaler Demokratie und Videorecorder hatte, wie viele 
dachten, auch die Geschichte gesellschaftlicher Evolution an ihr 
Ende gebracht. Heute wissen wir, dass diese Prognose nicht al-
lein mit Blick auf den veralteten Videorecorder falsch war. Des-
halb macht es Sinn, das Exterminismus-Konzept analytisch wie-
derzubeleben und mit neuen Inhalten zu füllen.

Der Exterminismus Putins mischt Versatzstücke zaristischen 
Großmachtstrebens mit panslawistisch-völkischem Nationa-
lismus, Sowjetnostalgie und einem Weltbild, das dem Freund-
Feind-Schema eines Carl Schmitt entspricht. Diese zusammen-
gebastelte Ideologie soll expansive Absichten legitimieren, doch 
sie besitzt nichts Attraktives und verfügt über keinen Gesell-
schaftsentwurf, der positiv ausstrahlen könnte. Ihre Massen-

tauglichkeit beruht auf nationalistischer Mobilisierung, ortho-
dox-religiösem Fundamentalismus und Repression, kombiniert 
mit Führerverehrung, Gefolgschaft qua Unwissen und verbrei-
teter Leidensfähigkeit der russischen Bevölkerung. Als nackter 
Kern des Putinismus bleibt sein Streben nach Ausweitung von 
Einflusssphären, gepaart mit dem Wunsch nach Totalisierung 
politischer Macht. Es ist dieses Streben, das Madeleine Albright, 
wie im Buch zitiert, als Hauptmerkmal eines neuen Faschismus 
bezeichnet. Eines Faschismus, der, das sei hinzugefügt, die Be-
reitschaft zum eigenen Untergang als Option in seine machtpo-
litischen Kalkulationen stets einbezieht.

Die Begründung einer sozialistischen Utopie

Die zerstörerischen Kräfte eines exterministischen Autorita-
rismus vor Augen, werden Auseinandersetzungen um einen 
Nachhaltigkeits-Kompass umso dringlicher. Auch sie bedürfen 
jedoch, wie nicht nur Michael Brie und Christoph Lieber in ih-
ren Besprechungen anmahnen, einer Präzisierung und Erwei-
terung. An dieser Stelle beschränke ich mich auf Anmerkungen 
zu drei Kritikpunkten – die Kapitalismus- und Krisendiagnose, 
die zur Begründung der »Utopie« führt, die demokratietheore-
tische Leerstelle sowie die strategischen Konsequenzen für die 
politische Linke.

Zunächst zur Kapitalismus- und Krisendiagnose. Michael 
Brie hält sie für zu katastrophenlastig. Moniert wird die behaup-
tete zerstörerische Dimension kapitalistischer Landnahmen, die 
ich als Expansionsparadoxon bezeichne.12 In dieser Kritik Mi-
chael Bries, die auch bei Christoph Lieber anklingt, schimmert 
durch, dass ich die Elastizität, Wandelbarkeit und Anpassungs-
fähigkeit kapitalistischer Gesellschaften unterschätze. Kapita-
lismus sei nicht notwendig auf die Ausplünderung billiger Gü-
ter angewiesen. Er könne sich mit guten Kitas und ökologisch 
angepassten Produktions- und Lebensweisen möglicherweise 
besser reproduzieren als ohne sie. Und wie zum Beweis dieser 
These verweist Christoph Lieber auf ihre theoretische Fundie-
rung in Marx’ Ausführungen zur Reproduktion des Kapitals.

Ich gestehe ein, dass ich im Bemühen, der sozialistischen Uto-
pie Glaubwürdigkeit zu verleihen, wohl versäumt habe, mich 
ausführlich und differenziert mit den zahlreichen Konzepten für 
einen grünen Kapitalismus auseinanderzusetzen. Landnahme 
und Zangenkrise sind jedoch keine Konzepte, die eine lineare 
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Entwicklung hin zu Systemkollaps und Ökozid nahelegen wür-
den. Stattdessen beharre ich, darin »Marburger« und Schüler 
Frank Deppes, auf antagonistischer Vergesellschaftung,13 d. h. 
auf der Wirksamkeit domestizierender Gegenkräfte. Allerdings 
verorte ich diese Gegenkräfte nicht mehr ausschließlich, ja nicht 
einmal in erster Linie in der politischen Ökonomie der Erwerbs-
arbeit und sozialistischen Arbeiterbewegungen. Die expansive 
Dynamik des Kapitalismus entfaltet sich im Spannungsverhält-
nis von systemischem Zwang zur Marktexpansion und der sich 
daraus ergebenden Anforderung, immer komplexe Selbststabi-
lisierungsmechanismen zu entwickeln. Wir haben es demnach 
mit einer Doppelbewegung zu tun. Auf der einen Seite bedingt 
der systemische Zwang zu Marktexpansion und erweiterter Re-
produktion des Kapitals, dass sich kapitalistische Marktimpera-
tive – Akkumulationszwang, Ausbeutung von Lohnarbeit und 
ökonomischer Wachstumsdrang – weltweit verallgemeinern. 
Auf der anderen Seite ist das nur möglich, indem Gesellschaf-
ten dafür Sorge tragen, dass Märkte sozial und institutionell 
eingebettet werden, um überhaupt funktionieren zu können. 
Das heißt je erfolgreicher der Kapitalismus expandiert, desto 
aufwendiger und komplexer werden die Selbststabilisierungs-
mechanismen, die er für eine funktionierende Marktvergesell-
schaftung benötigt.

Herausragende Selbststabilisatoren sind das Kreditwesen 
und das Innovationssystem, die wohlfahrtsstaatlichen Siche-
rungen, organisierte Arbeitsbeziehungen, Einrichtungen der so-
zialen Reproduktion sowie die institutionellen Regulationen der 
Gesellschafts-Natur-Beziehungen. Die gesellschaftliche Infra-
struktur sichert das Zusammenspiel dieser Selbststabilisatoren. 
Sie ist unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren von 
Märkten, weil sie Bildung, Qualifikationen, Forschungseinrich-
tungen, Kommunikationsstrukuren und Transportwege etc. be-
reitstellt. Der Kapitalismus ist ein »einzigartige(s) System der 
Marktabhängigkeit«, das »andauernd in einer Weise und in ei-
nem Grade expandieren muss, wie es mit keiner anderen Gesell-
schaftsform vergleichbar ist. Er kann und muss beständig akku-
mulieren, beständig nach neuen Märkten Ausschau halten, seine 
Imperative beständig neuen Gebieten und neuen Lebenssphä-
ren, allen Menschen und der natürlichen Umwelt aufzwingen.«14 
Das erklärt, weshalb der Akkumulationsprozess des Kapitals 
»die unumschränkte Verfügungsmöglichkeit« über »alle Pro-
duktivkräfte der Erde« benötigt, soweit diese in den Schranken 
der Mehrwertproduktion mobil zu machen sind.15

Die Frage, die sich aufdrängt, lautet, ob und zu welchem Preis 
es sich aus der Kapitalperspektive noch rentiert, Selbststabili-
sierungsmechanismen zu entwickeln, die global verflochtenen 
Märkten Stabilität verleihen könnten. Mein Argument ist hier, 
dass dies nur gelingt, wenn die Gesellschaften immer größeren 
Aufwand betreiben und immer umfassendere infrastrukturelle 
Leistungen finanzieren, um privatkapitalistische Produktion 
überhaupt noch zu ermöglichen. Vereinfacht gesagt: Gesell-
schaftlich betrachtet, rechnet sich der Kapitalismus nicht mehr.

Der Krieg verschärft dieses Problem. Die Mittel, die demo-
kratischen Gesellschaften zur Verfügung stehen, um sich gegen 
die Aggression autoritär-exterministischer Regime zur Wehr 
zu setzen, sind beschränkt. Der größte Fehler wäre es jedoch 
den Staat des Ausnahmezustands, wie er während der Corona-

Epidemie auf Zeit und noch innerhalb verfassungsrechtlicher 
Normen entstanden ist, nunmehr aufgrund von Naturkatast-
rophen oder Kriegen auf Dauer zu stellen. In der politischen 
Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine, die groß an-
gelegte Aufrüstungsprogramme für alternativlos erklären und 
ohne gesellschaftliche Debatte zu einem zeitlich unbegrenzten 
Verfassungsgebot machen wollen, deutet sich jedoch genau dies 
an. Denn trotz russischer Aggression gibt es für gigantische Auf-
rüstungsprogramme keinen Grund. Schon jetzt übersteigen die 
Rüstungsetats der NATO-Staaten das entsprechende Budget der 
Russischen Föderation um ein Vielfaches. Streitkräfte mit strikt 
defensiven Aufgaben, aber stark genug, exterministischen Regi-
men die Stirn zu bieten, ließen sich selbst mit reduzierten Wehr-
etats gut finanzieren.

Doch weshalb gibt es kein Sondervermögen für einen nach-
haltigen Klimaschutz? Stellt man die Frage so, wird der latente 
Exterminismus sichtbar gemacht, der sich auch in liberalen De-
mokratien durchsetzen kann. Geld, das in expandierende Rüs-
tungsetats fließt, wird fehlen, wenn es um die rasche Bekämpfung 
des Klimawandels und die soziale Abfederung des ökologischen 
Gesellschaftskonflikts geht. Das vor Augen, möchte ich weder 
die Reformspielräume innerhalb kapitalistischer Gesellschaf-
ten kleinreden, noch den latenten Exterminismus kapitalisti-
scher Gesellschaften und ihrer Eliten unterschätzen, der sich im 
Kampf um eine neue Weltordnung einstellen könnte.

Das führt mich zu einem zweiten Problem, der vielfach mo-
nierten demokratietheoretischen Schwachstelle meines Buchs.16 
Michael Brie setzt sich kritisch mit meinem Plädoyer ausein-
ander, Mehrheiten für eine Nachhaltigkeitsrevolution gewin-
nen zu wollen. Dieses Postulat verfehle, so Brie, den von Rous-
seau entdeckten Widerspruch zwischen dem Gemeinwillen und 
dem Willen der Vielen. Als Beispiel für das revolutionäre Wir-
ken von Minderheiten nennt er die Bundesverfassungsrichter 
und ihr mutiges Urteil, das ökologische Nachhaltigkeit als Ver-
fassungsziel einklagt.17

Nun habe ich gegen solche Urteile nicht das Geringste ein-
zuwenden. Im Gegenteil sie sind ein Beleg für das, was ich im 
Anschluss an Katharina Pistor als transformatives Recht be-
zeichne und als eine zentrale Dimension nachhaltig-sozialisti-
scher Transformation betrachte.18 Allerdings urteilen Verfas-
sungsrichter mit demokratischer Legitimation. Dergleichen gibt 
es, trotz Trump, beispielsweise in den USA. Ebenso wie der rus-
sische Oligarchenkapitalismus kennt die chinesische Kapitalis-
musvariante solche Institutionen nicht. Daraus ergibt sich für 
mich tatsächlich eine Positionierung, die gewohnte linke Feind-
bilder infrage stellt: »Die Durchsetzung eines Modus globaler 
Kooperation, der auch das innergesellschaftliche Aggressions-

12 Brie (2021), S. 16.
13 Deppe, Frank (2021): Sozialismus. Geburt und Aufschwung – Wider-

sprüche und Niedergang – Perspektiven. Hamburg.
14 Wood, Ellen Meiksins Wood (2015): Der Ursprung des Kapitalismus. 

Eine Spurensuche, Ausgewählte Werke Band 1, Hamburg, S. 115.
15 Luxemburg, Rosa (1975 [1913]): Die Akkumulation des Kapitals. Ein Bei-

trag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus, in: Gesammelte Werke 
Band 5. Berlin, S. 5-412. (1975), hier: S. 312.

16 Vgl. dazu beispielsweise die Rezension von David Salomon (2022): So-
zialismus, Wissenschaft, Utopie, in: Z., Nr. 129, S 242-246.

17 Brie (2021), S. 17.
18 Dörre (2021), S. 118f.; siehe auch: Pistor, Katharina (2020): Der Code des 

Kapitals. Wie das Recht Reichtum und Ungleichheit schafft. Berlin.
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potenzial wirksam eindämmt, indem soziale und ökologische 
Ungleichheit wirksam bekämpft wird, ist gegenwärtig nicht in 
Sicht. Es gibt keine Vorzeigestaaten, die sich darum bemühen. 
Auch darin ähnelt die aktuelle Situation der spätimperialisti-
schen Phase des frühen 20. Jahrhunderts. Allerdings stehen de-
mokratisch legitimierte Eliten und die von ihnen repräsentier-
ten Staaten sozialistischen Bewegungen in jedem Falle näher 
als despotische Regime, die den oppositionellen Kräften im In-
neren elementare Grund-  und Freiheitsrechte vorenthalten.«19 

An dieser Positionierung halte ich uneingeschränkt fest. Sie 
schließt allerdings auch ein, latenten Exterminismus, wie er in 
einem Verfassungsgebot zu permanenter Aufrüstung (Zwei-Pro-
zent-Ziel, Sondervermögen Bundeswehr) ohne zeitliche Begren-
zung festgeschrieben werden soll, schonungslos zu kritisieren. 
Hier gilt uneingeschränkt, was schon Rosa Luxemburg in ih-
rer Kritik an den Bolschewiki unmissverständlich klar gemacht 
hat. Selbst die schlechteste demokratische Institution ist besser 
als das, was entsteht, wenn diese Institutionen beseitigt wer-
den.20 Jenseits dieser Prämisse gibt es demokratietheoretisch 
und -praktisch viel zu tun. Wie verträgt sich die Notwenigkeit 
rascher Entscheidungen mit der institutionellen Schwerfällig-
keit parlamentarischer Demokratien? Auf welche Weise können 
liberale Demokratie und die von mir vorgeschlagenen Trans-
formationsräte interagieren? Ist es realitätstauglich, die Aus-
weitung direkter Partizipation auf allen Entscheidungsebenen 
mit der Notwendigkeit zentraler Planung in Einklang zu brin-
gen? Hier bleiben meine Überlegungen zugegeben lückenhaft. 

Das bringt mich zu einem dritten und letzten Kritikpunkt, 
der bei Michael Brie wie in vielen anderen Kommentaren an-
klingt – der unzureichend ausbuchstabierten Übergangsstrate-
gie. Ohne diese Lücke auch nur annähernd schließen zu können, 
sei doch abschließend auf die im Buch nur ansatzweise reflek-
tierte Debatte um einen Infrastruktursozialismus verwiesen, 
die durch den Ukraine-Krieg eine neue Brisanz erhält. Die ho-
hen Energiepreise, mit denen wegen des Konflikts an den inter-
nationalen Börsen gehandelt wírd, sind für den privaten Ver-
brauch schlicht unbezahlbar. Hält die inflationäre Entwicklung 
länger an, wird sie die Residualeinkommen – Geld, das nach Ab-
zug von Steuern, Sozialabgaben und Fixkosten für Miete, Hei-
zung etc. übrigbleibt, – dramatisch senken. Einmal mehr wird 

sich dann zeigen, dass kapitalistischer Besitz als expansives dy-
namisches Prinzip zur Evolution immer aufwendigerer Schutz-
mechanismen zwingt.

Gleich wie sich Krieg und militärische Konfrontation entwi-
ckeln, sie werden das Ende des Marktradikalismus beschleuni-
gen. Selbst Aufrüstung und Kriegswirtschaft lassen sich ohne 
Planung nicht betreiben. Der britische Kriegskapitalismus, der 
den Zweiten Weltkrieg überdauerte, bietet eine historische Fo-
lie für das, was an Staatsinterventionismus auch innerhalb der 
EU kommen könnte und teilweise bereits Realität ist. An die-
sem Staatsinterventionismus können, ja müssen demokratische 
Gegenkräfte ansetzen, denn auch der neue Autoritarismus wird 
ihn zum Kampffeld machen. Deshalb ist bloße Staatsaffirma-
tion genauso fehl am Platze wie fundamentalistische Staatskri-
tik. Sinnvoller ist es. nach Ansatzpunkten für einen nachhalti-
gen Infrastruktursozialismus21 zu suchen, der mit Investitionen 
in die Ökonomie des Alltagslebens und die Daseinsvorsorge un-
mittelbar praktisch werden kann. 

Volkswirtschaften entwickelter Kapitalismen gliedern sich in 
Sektoren mit vorwiegend unbezahlter Sorgearbeit, in Bereiche 
der monetär erfassten Daseinsvorsorge (Beispiel Gesundheits-
versorgung, Energie), die grundlegende (Lebensmittel) und die 
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19 Dörre (2021), S. 243.
20 Luxemburg stellt klar, dass »der ›schwerfällige Mechanismus der de-

mokratischen [Institutionen – Einfügung aus der Fußnote zum Text – KD]‹ 
ein kräftiges Korrektiv hat – eben in der lebendigen Bewegung der Masse, 
in ihrem unausgesetzten Druck. Und je demokratischer die Institution, je 
lebendiger und kräftiger der Pulsschlag des politischen Lebens der Masse, 
um so unmittelbarer und genauer ist die Wirkung – trotz starrer Parteischil-
der, veralteter Wahllisten etc. Gewiß, jede demokratische Institution hat ihre 
Schranken und Mängel, was sie wohl mit sämtlichen menschlichen Instituti-
onen teilt. Nur ist das Heilmittel, das Trotzki und Lenin gefunden: die Besei-
tigung der Demokratie überhaupt, noch schlimmer als das Übel, dem es steu-
ern soll: Es verschüttet nämlich den lebendigen Quell selbst, aus dem heraus 
alle angeborenen Unzulänglichkeiten der sozialen Institutionen allein korri-
giert werden können. Das aktive, ungehemmte, energische politische Leben 
der breitesten Volksmassen.« Luxemburg, Rosa (1979 [1925]): Zur russischen 
Revolution, in: Gesammelte Werke, Bd. 4. Berlin, S. 332–365, hier: S. 355f.

21 Zur Fundamentalökonomie und Infrastruktursozialismus siehe: Found-
ational Economy Collective (2019): Die Ökonomie des Alltagslebens. Für eine 
neue Infrastrukturpolitik. Berlin; Cumbers, Andrew (2014): Renewing Public 
Ownership: Constructing a Democratic Economy in the Twenty-First Cen-
tury; classonline.org.uk/docs/Renewing_Public_Ownership_-_Andrew_
Cumbers_FINAL.pdf (Zugriff: 14.2.2022); Plank, Leonhard/Prausmüller, 
Oliver (2020): Ist die Zukunft öffentlich? In: Makroskop. Magazin für Wirt-
schaftspolitik, S. 1-8; www.researchgate.net/publication/348369826_Ist_
die_Zukunft_offentlich (Zugriff: 14.2.2022); Dörre, Klaus (2021c): Land in 
Sicht! Nachhaltiger Infrastruktursozialismus als Ausweg aus der Zangenkrise, 
in: Kurswechsel 4/2021, hrsg. von Oliver Prausmüller, S. 83-94.

22 Wilde, Oscar (2004): Die Seele des Menschen unter dem Sozialismus. 
In: ders.: Essays. Band 3 der Neuen Zürcher Ausgabe. Frankfurt a.M. Den 
Hinweis verdanke ich Konstantin Weckers Album »Utopia« und dem darin 
enthaltenen Song »Willy 2021«.

erweiterte Nahversorgung (Gastronomie), die in Teilen export-
orientierte Marktökonomie (Auto- und Zulieferbranche) sowie 
die Rentenökonomie (Aktien-/Immobilienmärkte). In ihrem 
Gebrauchswert besonders hoch zu gewichten sind jene Leistun-
gen, die der Daseinsvorsorge, der grundlegenden und der erwei-
terten Nahversorgung zuzurechnen sind. Zurückzubauen wäre 
in erster Linie die Rentiers-Wirtschaft, die Exportwirtschaft 
würde umgebaut. Hingegen müssten die Bereiche der Daseins-
vorsorge und der Nahversorgung wachsen. Eine solche Aufwer-
tung der Alltagsökonomie öffentlicher Güter ist für nachhaltig 
sozialistische Programmatiken hochgradig anschlussfähig, zu-
mal sie vornehmlich redistributive Fokussierungen überwindet.

Als Alternative zu kapitalistischem Expansionismus, aber 
auch zu Schrumpfungspostulaten, die sich allenfalls als Orien-
tierung für Subkulturen von Minderheiten eignen, bietet sich ein 
Übergang zu nachhaltiger Qualitätsproduktion an. Dies würde 
bedeuten, stofflich weniger, dafür aber qualitativ höherwerti-
gere Güter herzustellen und zu konsumieren, die für alle zu-
gänglich sind. Weichenstellungen zugunsten langlebiger Güter 
sind ohne den Bruch mit Produktionsabläufen, die primär von 
Märkten und Konsumenten her konzipiert werden, nicht durch-
zusetzen. Der Übergang zu nachhaltiger Qualitätsproduktion 
kann nur gelingen, sofern die Erzeugnisse einer solchen Pro-
duktionsweise trotz höherer Preise auch noch von den unters-
ten Einkommensgruppen konsumiert werden können. Derglei-
chen ist ohne die Rückverteilung gesellschaftlichen Reichtums 
zugunsten niedriger Einkommen und von den wirtschaftlichen 
Zentren hin zu den Peripherien ausgeschlossen.

Mit genossenschaftlichem und kommunalem Eigentum, fi-
nanziert über eine gerechte, rückverteilende Steuerpolitik und 
kombiniert mit ausgebauten sozialen Diensten eignet sich Inf-
rastruktursozialismus, um allen Bürger*innen ein sorgenfreie-
res Leben zu ermöglichen (SDG neun). Infrastruktursozialismus 
bricht mit der Ökonomie der billigen Güter und der Abwertung 
reproduktiver Tätigkeiten. Er entspricht damit der so dringend 
nötigen Suche nach einem Notausgang, der aus der Zangen-
krise herausführt. Infrastruktursozialismus bedeutet, Produk-
tionsweisen, Institutionen, Arbeits- und Lebensweisen, die den 
Alltag der Menschen überhaupt erst gewährleisten, in beson-
derer Weise zu schützen. Er koppelt diese Bereiche so weit wie 
möglich von privaten Gewinninteressen und Konkurrenzmecha-
nismen ab. Ihm geht es um weit mehr als um staatliche Gelder 
für Straßen, Kliniken, Kitas und schnelles Internet. Er zielt auf 
eine Stärkung demokratisch-zivilgesellschaftlicher Macht – ei-
ner Macht, die Menschen für kooperative, freiwillige kollektive 
Aktionen verschiedenster Art mobilisiert.

Infrastruktursozialismus ist ein graduelles Konzept, das die 
Allokation von Ressourcen, die Kontrolle über die Produktion 
und Distribution der erzeugten Güter zivilgesellschaftlichen Ak-
teuren überantwortet und alles stärkt, was der eigentlichen Le-
bensproduktion und Daseinsvorsorge dient. Die Aufwertung 
und Rückgewinnung öffentlichen Eigentums in der Produktion 
lebenswichtiger Güter – vom Impfstoff bis zu (Weiter-)Bildung 
und Mobilität – ist für ihn unverzichtbar. Das unterscheidet 
den Infrastruktursozialismus von primär markt-, technik- und 
staatszentrierten Strategien zur Bearbeitung der Zangenkrise, 
die sich innerhalb des kapitalistischen Expansionismus bewe-

gen. Und: Infrastruktursozialismus ist ein graduelles Konzept. 
Im strategierelevanten Energiesektor ließe sich mit dem be-
schleunigten Übergang zu erneuerbaren Energien und dezent-
raler Bürgerenergie sofort höchst praktische Schritte einleiten. 
Solaranalgen auf allen Hausdächern, Wärmepumpen und Wär-
medämmung aber auch Energieeinsparungen wären ein höchst 
praktischer, infrastruktursozialistischer Schritt.

Selbstverständlich gibt es keine Gewähr dafür, dass entspre-
chende Weichenstellungen tatsächlich gelingen. Die Geschichte 
ist offen, sie kennt kein Ziel; einen Determinismus, der zu ei-
ner besseren Gesellschaft führt, gibt es nicht. Hoffnung gibt, 
dass Entwürfe einer besseren, weil nachhaltigen Gesellschaft 
in den Klimabewegungen, aber auch in Gewerkschaften, Um-
weltverbänden, politischen Parteien und der scientific commu-
nity mittlerweile ernsthaft diskutiert werden. Das signalisiert 
den Gebrauchswert konkreter Utopien, über den Oscar Wilde 
schreibt: »Eine Weltkarte, in der Utopia nicht verzeichnet ist, 
ist keines Blickes wert, denn sie unterschlägt die Küste, an der 
die Menschheit ewig landen wird.« Der Dramatiker weiß auch 
um die Basisregel, der jeder Versuch, konkrete Utopien jenseits 
des Kapitalismus zu verwirklichen, zu folgen hat: »Ungehor-
sam ist für jeden Geschichtskundigen die eigentliche Tugend 
des Menschen. Durch Ungehorsam entstand der Fortschritt, 
durch Ungehorsam und Aufsässigkeit.«22 Wieder einmal sind 
es die Klimabewegungen, die diesen Worten Taten folgen las-
sen – mit Zehntausenden auf Demonstrationen gegen den rus-
sischen Angriffskrieg, aber auch mit der unmissverständlichen 
Forderung nach dem, was anstelle steigender Rüstungsausgaben 
wirklich hilft: ein Importstopp für russisches Erdgas und Erdöl, 
das zugleich die radikale Abkehr von fossilen Energien erzwingt.
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Lage und Perspektiven der Linken 
in Europa
von n Heinz Bierbaum

Die Lage der Linken in Europa ist sehr unterschiedlich. Deut-
lich wird dies an den jüngsten Wahlen in Deutschland und Dä-
nemark. Während die deutsche LINKE bei den Bundestagswah-
len eine schwere Niederlage erlitt, die 5%-Hürde knapp verfehlte 
und nur dank dreier gewonnener Direktmandate in den Bun-
destag einzog, triumphierte die dänische Red Green Alliance bei 
den Kommunalwahlen, konnte die Zahl ihrer Mandate überall 
erhöhen und wurde in Kopenhagen mit 24,6% stärkste Partei.

Einen recht guten Überblick über die Lage und Entwicklung 
der linken Parteien in Europa gibt das von Cornelia Hildebrandt 
u. a. herausgegebene Buch »Left Diversity zwischen Tradition 
und Zukunft«.1 In dem Band werden die Parteien der »radikalen 
Linken« im Hinblick auf ideologische, programmatische und or-
ganisatorische Entwicklung in 29 Ländern Europas dargestellt. 
Unter »radikaler Linke« werden Parteien und Organisationen 
verstanden, die links von der Sozialdemokratie sind, sich von 
den Grünen unterscheiden und eine grundlegende Transfor-
mation der kapitalistischen Gesellschaft anstreben und sich da-
bei überwiegend auf den Sozialismus als Alternative beziehen.

Das dabei vermittelte Bild ist sehr heterogen. Insgesamt sind 
die linken Parteien in Europa relativ schwach und kommen in 
der Regel nicht über 10% bei den Wahlen hinaus. Ausnahmen 
sind Syriza in Griechenland und AKEL in Zypern mit Resultaten 
deutlich über 20%. Auch Podemos in Spanien und France Insou-
mise in Frankreich hatten zu Beginn größere Wahlerfolge, ha-

ben aber inzwischen wieder deutlich in der Wähler*innengunst 
verloren. Einzig die belgische Partei der Arbeit (PTB) scheint auf 
dem Weg zu sein, aus dem Zehn-Prozent-Getto auszubrechen. 
Sie hat einen erstaunlichen Wandel von einer ehemals maoisti-
schen Organisation zu einer in der Arbeiterklasse verankerten 
Partei der Arbeit durchgemacht und ist zum politischen Reprä-
sentanten der sozial Benachteiligten geworden.

Die linken Parteien in Skandinavien (Dänemark, Schweden 
und Finnland) erscheinen mit ihrer linksgrünen Ausrichtung 
recht stabil zu sein. Lange Zeit galt das auch für die deutsche 
LINKE, wovon nach den jüngsten Entwicklungen jedoch nicht 
mehr die Rede sein kann. In Südeuropa ist die Linke zum Teil 
stark fragmentiert. Dies gilt besonders für Italien, wo die Linke 
parteipolitisch am Ende ist und bei den Wahlen praktisch keine 
Rolle mehr spielt. Dies gilt aber auch für Frankreich, wo der Ver-
such einer Vereinigten Linken (Front de Gauche) gescheitert ist 
und die Parteien der Linken wie PCF und France Insoumise (FI – 
praktisch Nachfolgerin der Parti de Gauche), die trotzkistischen 
Strömungen NPA und Lutte Ouvrière wie auch kleinere Orga-
nisationen wie Ensemble nicht zusammenfinden. Ausdruck da-
von ist auch, dass bei den jetzt anstehenden Präsidentschafts-
wahlen PCF und FI mit jeweils eigenen Kandidaten antreten.

Zum Teil sind neue Parteien entstanden. So hat in Spanien die 
Entstehung von Podemos als politischer Repräsentant der sozi-
alen Bewegung der Indignados die politische Landschaft erheb-
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1 Cornelia Hildebrandt/Danai Koltsida/Amieke Bouma (Hrsg.), Left Di-
versity zwischen Tradition und Zukunft, Hamburg 2021.

lich durcheinandergewirbelt. Izquierda Unida als eine über die 
kommunistische Partei Spaniens hinausgehende übergreifende 
Organisation der Linken hat an Bedeutung verloren, gleichzeig 
haben sich jedoch mit Unidas Podemos neue Formen der politi-
schen Zusammenarbeit der Linken entwickelt. Und gegenwärtig 
versucht man unter der Führung der charismatischen Yolanda 
Diaz, die in der spanischen Regierung das Arbeitsministerium 
innehat, eine neue breitere politische Plattform zu gründen.

In Griechenland haben sich im Zusammenhang mit der Kri-
tik an der Regierungspolitik Syrizas mit LAE (Volkseinheit) und 
Varoufakis’ MeRa25 neue Parteien herausgebildet, wobei jedoch 
die Konkurrenz der beiden großen linken Parteien Syriza und die 
KKE (Kommunistische Partei) dominant bleibt. Auch in Portu-
gal ist die Linke gespalten, und ist die Konkurrenz zwischen dem 
Linksblock und der Kommunistischen Partei prägend. Nachdem 
auf sie lange Zeit zusammen fast ein Fünftel der Stimmen ent-
fielen, haben beide Parteien bei den jüngsten Wahlen und dabei 
besonders der Bloco deutlich eingebüßt. Großbritannien stellt 
aufgrund der Dominanz der Labour Party mit ihrer engen Ver-
bindung zu den Gewerkschaften und auch wegen des Wahlrechts 
einen Sonderfall dar. Zwar gibt es mit Left Unity eine kleine linke 
Partei, deren politischer Einfluss jedoch sehr begrenzt ist.

Festzustellen ist, dass kommunistische Parteien zum Teil mas-
siv an Bedeutung verlieren und neueren, eher linkssozialisti-
schen oder linksgrünen Parteien die führende Rolle in der Lin-
ken überlassen mussten. Dies gilt auch für nach wie vor relativ 
große kommunistische Parteien wie die griechische KKE oder die 
portugiesische KP, die sich stark auf die traditionelle Arbeiter-
klasse beziehen, aber weiterhin politischen Einfluss haben. Auch 
in Frankreich verliert die KP zunehmend, bleibt aber ein wich-
tiger Faktor in der Linken. In Finnland hat die kommunistische 
Partei kaum noch Erfolge bei den Wahlen. Zum Teil haben sich 
aber auch die kommunistischen Parteien stark verändert. Bei-
spiel dafür ist die KPÖ, die kommunistische Partei Österreichs, 
die sich als erneuerte Linkspartei versteht. In vielen Ländern 
Europas sind die kommunistischen Parteien zu Kleinstparteien 
mit verschwindend geringem politischem Einfluss geworden.

Außerordentlich prekär ist die Situation der Linken in Osteu-
ropa. Hier sind selbst nach 30 Jahren die verheerenden Folgen 
des zusammengebrochenen Staatssozialismus immer noch spür-
bar, infolge derer linke oder gar kommunistische Bestrebungen 
diskreditiert sind. Dort, wo sich die ehemals dominante kommu-
nistische Partei wie in der Tschechischen Republik noch einiger-
maßen gehalten hat, ist sie inzwischen im Niedergang. Erfolg-
versprechende linke Ansätze ergeben sich kaum aus bisherigen 
Parteien, sondern sind das Ergebnis von unbelasteten, meist ju-
gendlich und studentisch geprägten Initiativen. Zu verweisen ist 
insbesondere auf Levica in Slowenien, die stabilste und auch er-
folgreichste Struktur der »Neuen Linken«, auf Možemo! in Kro-
atien mit starker grüner Ausrichtung und auch auf Razem in Po-
len mit allerdings noch sehr begrenztem politischem Einfluss.

Strategische Eckpunkte 

Für die Lage und Entwicklung der Linken in Europa sind einige 
strategische Eckpunkte zentral. Wie auch aus der Übersicht über 
die radikale Linke hervorgeht, zählen dazu der Stellenwert der 

Ökologie in Programmatik und Praxis der linken Parteien, die 
Einbeziehung kultureller und ziviler Rechte und dabei beson-
ders LGBTQ, das Verhältnis zur Sozialdemokratie und die Frage 
der Regierungsbeteiligung. Aber auch die Außenpolitik und da-
mit das Engagement für Frieden und Abrüstung zählt zu den 
strategischen Eckpunkten.

Das Verhältnis von sozialer ökonomischer Politik und Ökolo-
gie ist praktisch für das gesamte Spektrum der Linken von we-
sentlicher Bedeutung. Dies gilt insbesondere für die skandina-
vische Linke, aber auch für die Initiativen einer neuen Linken in 
Osteuropa. Allerdings ergibt sich hier das Problem der Konkur-
renz mit den Grünen. Die entscheidende Frage für die radikale 
Linke ist, inwieweit die neuen ökologischen Herausforderungen 
mit der eher traditionellen Ausrichtung auf soziale Fragen 
verbunden werden können. Auch wenn der Stellenwert der Öko-
logie in der Politik der Linken unterschiedlich bewertet wird, so 
steht doch außer Frage, dass die ökologischen Fragen, wie sie 
insbesondere im Klimawandel zum Ausdruck kommen, von der 
Linken aufgegriffen und Antworten entwickelt werden müssen. 
Darauf komme ich weiter unten zurück.

Eine bedeutende Rolle kommt dem Feminismus zu. Dies be-
trifft praktisch alle linken Parteien, doch ist die feministische Aus-
richtung unterschiedlich ausgeprägt. Besonders großen Einfluss 
hat sie in Spanien, aber auch in Schweden. Sehr unterschiedlich 
und zum Teil auch sehr kontrovers ist die Einbeziehung zivilge-
sellschaftlicher Elemente in die politische Strategie der Linken. Es 
geht um die Berücksichtigung und den Stellenwert von oft diskri-
minierten gesellschaftlichen Gruppen. Dazu zählen insbesondere 
Migrant*innen, Roma, aber auch LGBTQ. In diesem Zusammen-
hang kommt dem Kampf gegen Rassismus und gegen Nationalis-
mus eine wichtige Rolle zu. Dabei ist nicht kontrovers, dass sich 
die Linke für gleiche Rechte engagieren muss. Kontrovers ist der 
Stellenwert im Rahmen der strategischen Ausrichtung der Par-
teien. Die Kontroverse um die sogenannte Identitätspolitik be-
trifft die Linke in ganz Europa. Dabei bemühen sich die meisten 
Parteien, Identitätsfragen und soziale Fragen, insbesondere die 
Interessen der Arbeiterklasse, nicht als Gegensätze zu fassen, son-
dern sie zu integrieren. Freilich gelingt dies nicht immer.

Ein zunehmend wichtiger werdendes strategisches Problem 
ist das Verhältnis der radikalen Linken zur Sozialdemokratie. 
Nachdem lange Zeit die Sozialdemokratie sich im Niedergang 
befand und mit der Übernahme neoliberaler Positionen in der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik für linke Politik ausfiel und da-
mit nahezu eine Leerstelle darstellte, hat sich dies inzwischen 
geändert. Exemplarisch dafür ist die Entwicklung in Deutsch-
land. Die Partei DIE LINKE ist zu einem wesentlichen Teil aus 
der praktischen Kritik an der Sozialdemokratie, konkret an der 
Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen, entstanden. Dies führte 
zur Gründung der WASG, neben der PDS eine der beiden Quell-
parteien der LINKEN.

Lange Zeit war die Kritik an der von der SPD und den Grü-
nen zu verantwortender neoliberaler Sozialpolitik der politische 
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Markenkern der LINKEN. Dies reicht heute nicht mehr aus. Sie 
muss ihre Position links von der Sozialdemokratie neu begrün-
den, zumal sich die Sozialdemokratie verändert hat und zumin-
dest in Teilen von neoliberalen Positionen abgerückt ist. Auch für 
die linken skandinavischen Parteien ist das Verhältnis zur Sozi-
aldemokratie von zentraler Bedeutung. Die gilt vor allem für die 
schwedische Linkspartei, die für die Sozialdemokratie viele Jahre 
unentbehrlicher Koalitionspartner war. Heute ist dies allerdings 
infrage gestellt. Sie muss ihre Rolle neu bestimmen. In Däne-
mark und Norwegen konnten sich die linken Parteien mit ihrer 
Fokussierung auf soziale und vor allem auch auf ökologische The-
men nicht nur gegenüber der wieder erstarkten Sozialdemokratie, 
sondern auch im Verhältnis zu den Grünen deutlich behaupten.

Die Regierungsbeteiligung stellt eine weitere zentrale strate-
gische Frage für die Linke in Europa dar. Sie wird sehr kontro-
vers diskutiert. So lehnen die einen jede Regierungsbeteiligung 
strikt ab, weil sie der Linken nur schade. Verwiesen wird dabei 
gern auf das Debakel von Rifondazione Communista in der Re-
gierung Prodi in Italien. Dies ist jedoch zu kurz gegriffen. Die 
Dinge sind komplizierter. Auch die negativen Erfahrungen mit 
der von Syriza geführten Regierung in Griechenland, die wegen 
des Drucks der EU nicht an die sie gestellten Erwartungen erfül-
len konnte, spielen eine Rolle. Andere wiederum sind unbedingt 
für eine Regierungsbeteiligung, weil nur so linke Programma-
tik umgesetzt werden könne. Mehrheitlich jedoch wird eine Re-
gierungsbeteiligung an für die Linke vorteilhafte Bedingungen, 
wie z.B. soziale Verbesserungen oder aber generell Abkehr von 
der neoliberalen Politik geknüpft. Dabei gibt es durchaus posi-
tive Erfahrungen. Dazu zählt die Unterstützung der sozialisti-
schen Minderheitsregierung durch die beiden linken Parteien 
Bloco und KP in Portugal. Inzwischen ist dieses Modell jedoch 
gescheitert. In den jüngsten Wahlen hat die Sozialdemokratie 
die absolute Mehrheit erreicht, was vor allem auf Kosten des 
Bloco ging. Dabei spielte die eigentlich kaum realistische, aber 
heraufbeschworene Gefahr einer ansonsten rechten Regierungs-
übernahme eine wesentliche Rolle.

Auch in Spanien nimmt die Linke für sich in Anspruch, in der 
Regierung soziale Verbesserungen durchgesetzt zu haben. Frei-

lich wird an der Regierung vor allem deshalb festgehalten, weil 
sonst angesichts der Mehrheitsverhältnisse die Rechte und dabei 
die extreme Rechte die Regierung übernehmen würde. Auch die 
Beteiligung von Left Alliance an der Regierung in Finnland wird 
mit sozialen Fortschritten legitimiert. Die Linke ist in jedem Fall 
bei der Regierungsbeteiligung mit dem Problem konfrontiert, 
dass sie als Minderheitspartner nur Teile und oft nur sehr we-
nige Teile ihrer Programmatik zu realisieren vermag. Zentrale 
Voraussetzung für eine realistische Regierungsbeteiligung ist, 
dass ein gemeinsames politisches Projekt vorhanden ist. Dies 
zeigte sich beispielsweise beim Versuch der LINKEN, bei den 
Bundestagswahlen auf eine Koalition mit SPD und Grünen zu 
orientieren. Dieser Versuch ging nicht nur ins Leere, weil SPD 
und Grüne unter dem Vorwand unüberbrückbarer außenpoli-
tischer Differenzen eine solche Beteiligung ablehnten, sondern 
auch, weil kein gemeinsames politisches Projekt vorhanden war. 

Perspektiven

Trotz aller Heterogenität sind wesentliche Gemeinsamkeiten bei 
den Parteien der europäischen Linken festzustellen. Dies gilt in-
zwischen auch für die lang umstrittene Europafrage. Der funda-
mentale Gegensatz zwischen denjenigen, die einen Austritt aus 
der Europäischen Union oder einen Plan B fordern, weil sie die 
EU für nicht reformierbar halten, und denjenigen, die gar, wie 
Teile der deutschen Linken, eine »Republik Europa« fordern, 
hat sich stark eingedämmt. Zwar bestehen weiterhin Unter-
schiede im Hinblick auf die EU, doch hat sich die strikte Ableh-
nung der EU abgemildert. Dazu haben sicherlich auch die Er-
fahrungen mit dem Brexit beigetragen. Konsens ist jedenfalls, 
dass die EU Feld der politischen Auseinandersetzung ist, und 
dass europäische Politik grundsätzlich verändert werden muss. 
Allen ist gemeinsam, dass es einer Abkehr von der in Europa 
vorherrschenden neoliberalen Austeritätspolitik bedarf. Auch 
besteht in hohem Maße Übereinstimmung darin, dass das an-
gestrebte soziale, ökologische, demokratische und friedvolle Eu-
ropa auf der Grundlage der Verträge von Maastricht und Lissa-
bon nicht zu verwirklichen ist.
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Angesichts der Tatsache, dass die Pandemie nach wie vor un-
sere Arbeits- und Lebensbedingungen bestimmt, ist klar, dass 
die Bekämpfung der Pandemie ein zentrales Aktionsfeld gerade 
auch der europäischen Linken darstellt. Besonders hervorzuhe-
ben ist die Kampagne »No Profit on Pandemic« bzw. die Euro-
päische Bürgerinitiative »Right2Cure« für einen freien allge-
meinen und kostenlosen Zugang zu den Impfstoffen. In diesem 
Zusammenhang sind auch zahlreiche internationale Initiativen 
entstanden, Impfstoff zu einem allgemeinen öffentlichen Gut zu 
machen und es nicht »Big Pharma« zu überlassen, sowie das Ge-
sundheitswesen öffentlich zu organisieren und zu verbessern. 
In der Pandemie selbst sieht die Linke eine Zuspitzung einer 
ohnehin systemischen ökonomischen, sozialen und politischen 
Krise. Die Pandemie offenbart für sie das Versagen neoliberaler 
Politik. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch darin, dass die Euro-
päische Kommission und die Regierungen sich gezwungen sa-
hen, zentrale Elemente neoliberaler Austeritätspolitik wie den 
Wachstums- und Stabilitätspakt zu suspendieren, und mit dem 
Recovery Fund eine gewisse Abkehr von der bisherigen Finanz-
politik zu vollziehen. Somit ist die Pandemie zugleich Anlass, 
eine andere Politik zu fordern.

Im Zentrum einer sowohl zur neoliberalen Politik als auch 
zum Nationalismus und Rassismus der Rechten alternativen 
Politik steht die Forderung einer sozial-ökologischen Trans-
formation oder einem »Green New Deal«. Damit verbun-
den ist eine grundlegende Abkehr von der neoliberalen Wirt-
schafts- und Sozialpolitik. Angesichts der von allen politischen 
Kräften mit Ausnahme der extremen Rechten anerkannten 
ökologischen Herausforderungen, wie sie besonders im Klima-
wandel zum Ausdruck kommen, propagieren praktisch alle eine 
Ökologisierung wirtschaftlicher Tätigkeit. So hat die Europäi-
sche Kommission einen »European Green Deal« lanciert. Ziel 
ist es, die Europäische Union bis zum Jahr 2050 klimaneutral 
zu machen. Wesentliche Elemente sind Investitionen in um-
weltfreundliche Technologien, die Dekarbonisierung der Ener-
gie, die energetische Sanierung von Gebäuden, sauberer und 
gesünderer privater und öffentlicher Transport. Die EU sollte 
sich insgesamt in Richtung einer grünen Wirtschaft bewegen.

Die Linke im Europaparlament hat einen weiterreichenden, 
konkreten Vorschlag mit dem Titel »Towards a Green & Social 
New Deal for Europe« vorgelegt. Ausgangspunkt ist das Pariser 
Abkommen, wonach die Klimaerwärmung 1,5 Grad nicht über-
schreiten darf. Gefordert werden eine Wende in der Energiepo-
litik mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, eine umweltge-
rechte Agrarpolitik, eine massive Reduzierung der Emissionen 
und insgesamt eine auf Nachhaltigkeit angelegte Industrie- und 
Wirtschaftspolitik. Dabei geht es vor allem auch um den Schutz 
der Arbeiter und Angestellten und um bessere Arbeits- und Le-
bensbedingungen. 

Das wohl am weitesten entwickelte Konzept für einen »Green 
New Deal« hat die Labour Party vorgelegt. In dem Labour Party 
Manifesto 2019 wird eine grüne industrielle Revolution gefor-
dert, mittels derer eine Million Arbeitsplätze im Vereinigten 
Königreich geschaffen werden sollen. Die Industrie, der Ener-
gie- und Transportsektor, die Landwirtschaft und auch die Bau-
branche sollen so umgestaltet werden, dass die Produktion in 
Einklang mit der Natur geschieht. Bis 2030 sollen Emissionen 
erheblich reduziert werden. Die Wirtschaft soll so gestaltet wer-
den, dass sie den Interessen der Vielen, nicht der Wenigen dient. 
In dem Konzept werden nicht nur Investitionen für eine ökolo-
gische Transformation gefordert, sondern es wird auch die Ei-
gentumsfrage gestellt. Profit soll nicht die zentrale Steuerungs-
größe sein, sondern die Bedürfnisse der Bevölkerung und die 
Erhaltung des Planeten.

Für die Linke ist die Verbindung von ökologischen und so-
zialen Erfordernissen von zentraler Bedeutung. Zweifellos ist 
eine »grüne Revolution« der Industrie, wie dies im Labour Ma-
nifesto genannt wird, notwendig. Doch gleichermaßen müssen 
auch die von diesen Veränderungen betroffenen Beschäftigten 
geschützt werden. »Just Transition«, wie von gewerkschaftlicher 
Seite gefordert, ist ein Konzept, das ökologische Transformation 
mit sozialer Absicherung verbindet. Es geht um einen gerech-
ten Übergang mit der Zielsetzung, dass eine grüne Wirtschaft 
in der Lage ist, für Arbeitsplätze zu anständigen Bedingungen 
zu sorgen. Ein linkes Konzept eines »Green New Deal« muss 
mit einer Ausweitung der Rechte der Beschäftigten einhergehen.
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Die Rolle der Europäischen Linken

Die 2004 gegründete Partei der Europäischen Linken (EL) dient 
der Koordination der linken Parteien auf europäischer Ebene. 
Sie umfasst inzwischen 26 Mitglieds- und 10 Beobachterpar-
teien. Hinzu kommen sechs Partnerparteien bzw. -organisatio-
nen. Gleichzeitig aber agiert sie auch eigenständig und repräsen-
tiert die Linke auf der europäischen Ebene. Sie hat eine Reihe von 
politischen Dokumenten veröffentlicht, aus der ihr politisches 
Profil hervorgeht. Zu nennen in diesem Zusammenhang ist zum 
einen die Stellungnahme zur Corona-Krise und ihre Folgen für 
die europäische Politik,2 zum anderen die Positionsbestimmung 
im Rahmen der Diskussion um die Zukunft Europas,3 in der die 
EL ihre politischen Schwerpunkte, wie sie zuvor beschrieben 
worden sind, dargestellt hat. Im Mittelpunkt stehen dabei Fra-
gen der sozial-ökologischen Transformation, weshalb die EL sich 
auch beim COP 26 engagierte und dieses Engagement mit ande-
ren progressiven Kräften und Gewerkschaften fortsetzen wird. 

Die EL ist wenig bekannt. Mit der Schärfung ihres politi-
schen Profils versucht sie, sichtbarer zu werden. Auch hat sie 
ihre Kommunikation durch regelmäßige Berichterstattungen 
und der Herausgabe der Zeitschrift »Questioni« – ein Name, 
der auf Gramsci zurückgeht – verbessert. Was ihr aber fehlt, 
das sind europaweite Kampagnen. Ansatzweise ist dies nur in 
Zusammenhang mit den Impfstoffen gelungen. Gegenwärtig 
stehen in Verbindung mit der linken Fraktion im Europaparla-
ment Überlegungen zu Kampagnen mit den Themen »Housing« 
und »Energie« an.

Weiterhin ist die EL bemüht, die Kooperation mit möglichst 
allen linken Parteien in Europa zu verstärken, auch wenn diese 
wie z. B. die belgische PTB nicht Mitglied der EL sind. Dazu 
dient insbesondere das jährliche Europäische Forum, das eine 
Plattform für den politischen Dialog zwischen linken, progres-
siven und ökologischen Parteien und Organisationen darstellt. 
Freilich ist eine wirklich signifikante Ausweitung, die auch in 
die sozialdemokratischen bzw. sozialistischen Parteien hinein-
reicht, noch nicht gelungen. Daran muss weitergearbeitet wer-
den. Deutlich verbessert hat sich die Verbindung zu den europä-
ischen Gewerkschaften. Dabei stehen als Themen soziale Rechte 
und die industriellen Transformationsprozesse im Vordergrund. 
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die Zusammen-
arbeit mit TUNE (Trade Unionists Network Europe), ein eigen-
ständiges Netzwerk linker Gewerkschafter*innen.

Die EL unterhält darüber hinaus zahlreiche internationale 
Beziehungen, wobei besonders auf die enge Kooperation mit 
dem Foro de São Paulo, einem Zusammenschluss lateiname-
rikanischer linker und progressiver Parteien und Organisatio-
nen, hervorzuheben ist. Trotz aller Bemühungen hat die EL noch 
nicht das Gewicht als Repräsentation der Linken in Europa, das 
eigentlich notwendig wäre. Dies hängt auch davon ab, inwieweit 
die jeweils nationalen Parteien Europapolitik und europäische 
Zusammenarbeit zu ihrem Schwerpunkt machen. Gerade die 
deutsche Linke hat hier noch Nachholbedarf.

Die verschiedenen Konzepte der Bekämpfung des Klima-
wandels und des »Green New Deal« unterscheiden sich vor al-
lem im Hinblick auf die Reichweite der Interventionen. Wäh-
rend die Europäische Kommission und auch die gegenwärtige 
deutsche Regierung auf marktwirtschaftliche Politik und damit 
auf private Initiativen setzen, hält die Linke starke öffentliche 
Eingriffe verbunden mit umfangreichen öffentlichen Investiti-
onsprogrammen für notwendig. Insgesamt wird davon ausge-
gangen, dass eine profitgesteuerte Wirtschaft den notwendigen 
Transformationsprozess nicht zu leisten vermag. Daher stellt 
sie auch die Eigentumsfrage und fordert eine Ausrichtung der 
Wirtschaft am Gemeinwohl.

Kennzeichnend für linke Konzeptionen ist weiter die soziale 
Absicherung und auch der direkte Einbezug der abhängig Be-
schäftigten. Nicht nur die Rechte der Beschäftigten in diesem 
Transformationsprozess müssen gestärkt werden, sondern sie 
müssen auch direkt in diesen Prozess einbezogen werden. Die 
direkte Beteiligung der Beschäftigten ist für ein linkes Konzept 
eines New Green Deal unerlässlich. Aus linker Sicht ist daher 
die Verbindung des New Green Deal mit Wirtschaftsdemokra-
tie von zentraler Bedeutung. Insgesamt vertritt die Linke in 
Europa die Auffassung, dass die sozial-ökologische Transfor-
mation sich nicht auf eine ökologische Modernisierung des Ka-
pitalismus beschränken kann, sondern diese über die Grenzen 
einer kapitalistischen Entwicklung hinausgehen muss, also ei-
nen Systemwechsel beinhaltet.

Ein weiteres zentrales Thema ist das Engagement für Frieden 
und Abrüstung. Durch die völkerrechtswidrige russische Inva-
sion in der Ukraine hat dies eine unerwartet hohe Aktualität er-
langt. Die Linke in ganz Europa verurteilt die russische Invasion 
scharf und fordert eine Beendigung des Krieges. Dabei lehnt sie 
mehrheitlich Waffenlieferungen ab. Sie tritt Bestrebungen zu ei-
ner Militarisierung Europas entgegen und kritisiert die um sich 
greifende Aufrüstung, die insbesondere mit dem Beschluss der 
deutschen Bundesregierung eines 100-Milliarden-Programms 
ein außerordentlich hohes Ausmaß erreicht hat.

Forderungen der Linken, die Pandemie zum Anlass zu neh-
men, um die Rüstungsausgaben zugunsten des Gesundheitswe-
sens und sozialer Bedürfnisse drastisch zu reduzieren, sind in 
den Hintergrund gerückt. Seitens der Linken in Europa wurde 
und wird die Politik der NATO als aggressiv gebrandmarkt und 
insbesondere ihre Erweiterung nach Osten kritisiert. Die For-
derung nach einem neuen kollektiven Sicherheitssystem un-
ter Einschluss Russlands wird angesichts Putins Politik in-
zwischen allerdings zum Teil infrage gestellt. Hier rächt sich, 
dass die Linke zwar immer wieder eine andere Sicherheitsar-
chitektur für Europa gefordert hat, diese Forderung aber nicht 
wirklich inhaltlich und politisch untersetzt hat. Die Linke ist 
sich bewusst, dass der Krieg in der Ukraine in die übergreifen-
den geopolitischen Auseinandersetzungen eingeordnet werden 
muss, wobei insbesondere der Kampf um die Hegemonie zwi-
schen den USA und China eine zentrale Rolle spielt.

2 EL, Protect the People, not the System. The corona crisis and the conse-
quences for European politics, 2021.

3 EL, Conference on the Future of Europe – Considerations from the Left 
Perspective, 2022.
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Im Mai 2022 finden Landtagswahlen in NRW statt, die als Test 
für die Regierung Scholz in Berlin gelten. Wird es der Fort-
schrittskoalition, die sich im Bundestag formiert hat, gelingen, 
sich im bevölkerungsreichsten Bundesland zu verankern? Das 
Bundesland ist zwar glimpflich durch den pandemiebedingten 
Konjunktureinbruch gekommen, doch haben die Untätigkeit 
der Landesregierung und die »Entfesselungs«-Ideologie den 
Abstand zur bundesdeutschen Wirtschaftsentwicklung nicht 
verringert, tendenziell sogar vergrößert.

Klägliche Bilanz von CDU und FDP

Innere Sicherheit war neben der Verkehrs- und der Bildungspo-
litik das wahlentscheidende Thema bei der Landtagswahl 2017, 
doch es wurde wenig erreicht. Nordrhein-Westfalen wird seit 
2017 von einer CDU-FDP-Regierung verwaltet, deren Minis-
terpräsident Armin Laschet schon vor seinem gescheiterten An-
tritt als Kanzlerkandidat mit sinkenden Zustimmungswerten zu 
kämpfen hatte.

Laschets Nachfolger Wüst möchte diese Koalition fortset-
zen, gibt den tatkräftigen Pandemie-Manager, der auch zum 
Konflikt mit den Verfechtern der persönlichen Freiheit in der 
eigenen Koalition bereit ist. Einzig der aus dem Laschet-Kabi-
nett übernommene Innenminister kann zumindest publizistisch 
punkten, weil er »seine Polizei« fast wöchentlich mit irgendei-
nem neuen Ausrüstungsgadget, einem neuen Ermittlungsan-
satz oder einer kantigen Razzia gegen »Clan-Kriminalität« in 
die Medien bringt. Wie bei der Pandemie-Bekämpfung gab es 
nur bei der Verabschiedung eines neuen restriktiven Polizeige-
setzes Krach mit dem FDP-Koalitionspartner.

Die Staus hat Hendrik Wüst in seiner Amtszeit als NRW-
Verkehrsminister nicht nennenswert verkürzt. Die Infrastruk-
tur rottet weiter vor sich hin, symbolisch stehen dafür die Auto-
bahnquerungen über den Rhein in Köln und Duisburg oder die 

NRW-Landtagswahl: Selbsternannte 
Game-Changer vor alten Problemen
von n Bernhard Sander
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Bernhard Sander ist Redakteur der Zeitschrift Sozialismus. Zuletzt er-
schien von ihm »Rechter Aufwind und linke Kakofonie. Frankreich vor den 
Präsidentschaftswahlen« in Sozialismus.de Heft 2/2022.
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60 Brückenbauwerke der Verkehrsschlagader A 45. Von einer 
Verkehrswende ist dabei noch gar nicht die Rede.1

Die Bildungspolitik ist nicht erst seit dem Pandemie-Chaos 
(Distanz-Unterricht, mangelnde Ausstattung mit Luftreini-
gungsgeräten und digitaler Infrastruktur, Verlässlichkeit von 
Lollytests usw.) eine Blamage für die zuständige FDP-Ministe-
rin. Bestes Indiz dafür, dass hier zu wenig Geld ins System fließt, 
ist der Mangel an Lehrkräften. Zwar hat das Land im Vorgriff 
auf die vollständige Rückumwandlung von acht auf wieder neun 
Gymnasialschuljahre zum Schuljahr 2026/27 schon mal 1.280 
zusätzliche Lehrkräfte eingestellt, die aktuell auch in unterbe-
setzten Grundschulstellen eingesetzt werden. Aber zum Jahres-
ende 2020 waren nach Angaben des Schulministeriums über alle 
Schulformen verteilt mehr als 4.000 Lehrerstellen in NRW nicht 
besetzt. 484 der landesweit 4.845 öffentlichen Schulen sind laut 
NRW-Schulministerium ohne Direktion (also rd. 10%). Vor al-
lem Grundschulen sind betroffen (307). Zwar hat man daraufhin 
Seiteneinsteiger (also Teilzeitkräfte wie Pensionäre, arbeitslose 
Akademiker*innen usw.) verpflichtet, aber das ist keine Bildung-
soffensive, die den Herausforderungen einer Wissensgesellschaft 
der Digitalisierung – schon gar nicht unter den Stressbedingun-
gen der Pandemie – gerecht wird. Die Landesregierung hat, wenn 
auch zu spät, darauf reagiert und den Numerus clausus für das 
Lehramt abgeschafft. Auch Ende letzten Jahres bleiben 5.277 
Stellen, insbesondere an Grund- und Förderschulen unbesetzt. 
2 Die zerklüftete Schullandschaft besteht fort.

Die Laschet/Pinkwart-Regierung hat die Lage in den Städten 
ignoriert. Die Verschuldung von Kreisen und Kommunen bleibt 
ein fortgeschlepptes Problem, unter dem insbesondere diejenigen 
Städte ächzen, die von der Schrumpfung der Montan-Industrie, 
dem frühen Bedeutungsverlust der Textilindustrie und anderen 
Folgen des Strukturwandels zu leiden haben. Die sozialdemokra-
tische Vorgängerregierung hatte zwar erhebliche Finanzmittel 
im Rahmen des »Stärkungspaktes« zur Verfügung gestellt und 
die am stärksten überschuldeten Städte in diesem Rahmen ver-
pflichtet, durch Abbau öffentlicher Dienstleistungen, Gebüh-
ren- und Abgabenerhöhungen bis zum Ende des Jahrzehnts den 
Haushaltsausgleich zu erreichen. Aber an den Altschuldenbergen 
rührte keine Landesregierung. CDU- und grün-regierte Länder 
hatten sich bei den Verhandlungen über das Corona-Stützungs-
paket der Großen Koalition geweigert, solche Vereinbarungen 
mit dem Bundesfinanzminister zu treffen.

Unmittelbare Folge ist die sich verfestigende neue inner-
deutsche Grenze.3 An der Bestandsaufnahme des DIW hat sich 
nichts Substanzielles geändert, seit CDU und FDP die Landes-
regierung übernommen haben: »Eine der zentralen Ursachen 
ist die riesige öffentliche Investitionslücke zwischen Regionen 
in Deutschland. Kommunen in Süddeutschland investieren zum 
Teil das Siebenfache pro Einwohner in ihre Straßen, Brücken, 
Schulen, Gewerbegebiete oder in den öffentlichen Nahverkehr 
als manche Kommunen im Norden. Das führt dazu, dass Un-
ternehmen sich lieber im Süden ansiedeln oder zumindest dort 
bessere Bedingungen haben. [...] Die Reform der kommunalen 
Finanzen sollte Priorität haben. Die letzte Bundesregierung hat 
sieben Milliarden Euro für finanzschwache Kommunen zur Ver-
fügung gestellt – und sich dann gewundert, warum diese Gelder 
kaum abgerufen werden. Viele Kommunen haben aber ihre Ka-

pazitäten, beispielsweise in Bauämtern und in der Planung, in 
den letzten Jahrzehnten so stark abgebaut, dass ihnen schlicht-
weg die Fähigkeit fehlt, wichtige Projekte auf den Weg zu brin-
gen. Bund und Länder sollten über den Ausbau von gemeinsa-
men Beratungs- und Planungsagenturen nachdenken und die 
finanziellen Hilfen für die Kommunen aufstocken.«

Die soziale Spaltung hat die CDU/FDP-Landesregierung 
nicht gemildert. Dazu einige Schlaglichter:4 Die Ungleichheit 
der Vermögensverteilung ist groß und übersteigt bei Weitem die 
Ungleichheit der Einkommensverteilung. Sie lag 2018 in etwa 
auf dem Niveau des Jahres 2013. Im Jahr 2018 verfügten die 
vermögendsten 20% über 70,8% des ermittelten Nettogesamt-
vermögens, und die vermögendsten 10% hielten 51,2% des Ge-
samtvermögens. Im Jahr 2013 lagen die entsprechenden An-
teile bei 70,7% und 50,2%.
n Vermögenslos waren 19% (2013: 19,3 Prozent), und diese ver-

fügten über weniger als 100 Euro, weitere 12,6% verfügten 
über weniger als 5.000 Euro.

n 12,7% hatten ein negatives Pro-Kopf-Vermögen, d. h. die 
Schulden überstiegen das Guthaben um mehr als 100 Euro. 
2013 waren es 11,8%.

n Die Ungleichheit der Lohnverteilung ist leicht gestiegen. Der 
Abstand zwischen den Bruttolöhnen der Führungskräfte und 
von Ungelernten betrug das 3,6-Fache (2014 das 3,5-Fache). 
Teilzeitbeschäftigte erhalten einen durchschnittlichen Stun-
denlohn von 19,98 Euro. Dieser liegt 21,8% unter dem von 
Vollzeitbeschäftigten (25,58 Euro).

n Besonders besorgniserregend – und auch dies ist nicht neu 
– ist die Anzahl der Kinder, die in Armut aufwachsen. Mehr 
als jedes fünfte minderjährige Kind lebte in einem einkom-
mensarmen Haushalt (22,6%).

Zwischen 2013 und 2020 ist die Armutsquote (gemessen am 
Landesmedian) in Deutschland von 13,5 auf 16,2% angestiegen, 
in NRW von 16,0 auf 17,4%.5 Nur ein Teil dieses Anstiegs hat die 
CDU/FDP-Landesregierung zu verantworten; denn schon 2017 
lag die Armutsquote bei 17,2%. Die SGB II-Quote pendelte im 
Bundesdurchschnitt in demselben Zeitraum um 8%, in NRW 
um die 11%. Es ist also davon auszugehen, dass neben den Ar-
beitssuchenden zunehmend andere Gruppen, z. B. ältere Men-
schen, in die Armut geraten.

Glimpflich durch die Pandemie

Die wirtschaftliche Lage des Industrielandes, das etwa ein Fünf-
tel der deutschen Wirtschaftsleistung produziert, ist einerseits 
von den Besonderheiten der stark exportorientierten Indust-
riestrukturen, aber auch von den vergangenen Jahren der Co-
rona-Pandemie bzw. den politischen Reaktionen, damit fertig 
zu werden, geprägt.

Das bevölkerungsreichste Bundesland befindet sich seit Jahr-
zehnten in einem permanenten Strukturwandel. In der Amtszeit 
der CDU-FDP-Landesregierung beschleunigte er sich insoweit, 
als nach dem Ende der Steinkohle an der Ruhr und im Aachener 
Revier der Braunkohletagebau zu einem zeitlich klar definier-
ten Ende geführt, nach der Energiegewinnung aus Atomkraft 
die Kohleverstromung beendet und die Automobilindustrie ab-
gewickelt werden soll.
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1 Hierfür nur zwei Beispiele: Bundesweit über 10.000 kommunale Stra-
ßenbrücken müssen bis 2030 ersetzt werden. Das sind rund 15% der insge-
samt 66.700 kommunalen Straßenbrücken in ganz Deutschland. Darüber 
hinaus befindet sich jede zweite Brücke in einem schlechten Zustand und 
muss dringend saniert werden. www.bauindustrie-nrw.de/presse/presse-
mitteilungen/detail/2017-03-28-mehr-investitionen-in-eine-moderne-und-
leistungsfaehige-verkehrsinfrastruktur/. Ein landesweiter SPNV- Beirat hat 
die erforderlichen kurz- und langfristigen Maßnahmen zur Engpassbesei-
tigung im NRW- Eisenbahnnetz zusammengestellt (Maßnahmen siehe bei 
Kompetenzcenter ITF). Dabei handelt es sich um 63 Infrastrukturvorhaben 
zur kurzfristigen Engpassbeseitigung (innerhalb von 5 Jahren) und 124 Maß-
nahmen mit langfristigem Umsetzungshorizont bis zum Jahr 2030. Die ge-
schätzten Investitionskosten belaufen sich auf  insgesamt rd. 7,2 Mrd. Euro. 
infoportal.mobil.nrw/organisation-finanzierung/infrastruktur.html. 

2 www.schulministerium.nrw/daten-zur-unterrichtsversorgung 
3 www.zeit.de/wirtschaft/2018-03/regionale-unterschiede-deutschland-

kommunen-reform/komplettansicht. 
4 www.caritas-nrw.de/nachrichten/2021/zur-armutssituation-in-nrw 
5 Armut in der Pandemie. Der Paritätische Armutsbericht 2021 S. 8.
6 Die folgende Darstellung stützt sich – wenn nicht anders vermerkt – auf 

die Zahlen aus der Konjunktur-Sonderberichterstattung des Rheinischen 
Wirtschaftsforschungs-Institut RWI, die auf den Internetseiten des Landes-
wirtschaftsministeriums veröffentlicht wurden. konjunkturbericht_nord-
rhein_westfalen_2022_1.pdf (wirtschaft.nrw).
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Abb. 1: Industrieproduktion (2015=100)
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Abb. 2: Produktionsrückgänge in Bereichen des Verarbei-
tenden Gewerbes (Änderung April 2020 geg. Februar in %)
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Tabelle 1: Armutsgefährdungsquote1 nach Bundesländern in % gemessen am Landes- bzw. regionalen Median

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Baden-Württemberg 13,8 13,0 14,1 14,5 14,8 15,3 15,4 15,5 15,2 15,6 15,4

Bayern 14,0 13,6 13,7 14,0 14,6 15,0 14,9 14,9 14,5 14,7 14,5

Berlin 16,1 13,9 14,1 15,5 15,0 15,3 16,6 17,4 16,5 17,8 19,0

Brandenburg 14,3 13,7 13,8 13,8 14,3 13,9 13,4 13,1 13,1 13,3 13,4

Bremen 17,3 15,2 15,9 17,0 18,9 17,8 18,2 18,2 17,6 18,5 19,4

Hamburg 17,4 16,8 18,0 17,9 18,7 19,0 18,3 18,7 18,4 17,9 18,9

Hessen 15,3 14,9 14,8 15,1 15,9 16,5 16,5 16,9 16,9 17,0 17,9

Mecklenburg-Vorpommern 14,6 13,6 14,7 13,7 13,5 13,6 13,5 13,5 14,2 13,4 13,7

Niedersachsen 15,1 14,7 14,6 15,0 15,8 15,9 16,0 15,8 15,0 16,0 17,0

Nordrhein-Westfalen 14,6 14,5 14,9 15,6 16,0 16,3 16,7 17,2 16,6 17,0 17,4

Rheinland-Pfalz 15,3 14,7 15,2 16,0 16,7 16,3 16,6 16,7 16,5 16,5 16,5

Saarland 13,6 14,0 14,0 14,5 15,9 15,4 16,6 15,7 16,0 17,1 15,8

Sachsen 13,7 13,6 13,6 12,4 11,9 12,9 12,4 12,4 12,3 12,5 12,7

Sachsen-Anhalt 14,9 13,9 15,2 14,2 14,1 14,5 14,0 14,3 14,0 14,8 14,8

Schleswig-Holstein 14,5 13,9 15,8 15,2 15,6 15,7 16,2 15,8 15,9 15,9 16,5

Thüringen 13,2 12,9 13,0 11,0 11,7 12,4 12,0 11,8 11,9 12,4 12,7

Deutschland 14,7 14,3 14,6 15,0 15,5 15,7 15,7 15,8 15,5 15,9 16,2

 Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) 14,8 14,3 14,8 15,2 15,9 16,2 16,2 16,4 16,1 16,4 16,6

 Neue Bundesländer (einschl. Berlin) 14,3 13,5 13,8 13,3 13,1 13,7 13,5 13,6 13,4 13,8 14,3

Ergebnisse des  Mikrozensus. Ab 2011 basiert die Hochrechnung auf den fortgeschriebenen Ergebnissen des Zensus 2011. Durch Effekte der Umstellung auf eine neue Stichprobe im Berichtsjahr 2016 sowie 
durch Sondereffekte im Kontext der Bevölkerungsentwicklung ist die Vergleichbarkeit der Mikrozensusergebnisse ab dem Berichtsjahr 2016 mit den Vorjahren eingeschränkt. Die Ergebnisse des Mikrozensus 
2020 sind nur eingeschränkt mit Vorjahreswerten vergleichbar und zudem nicht in der gewohnten Auswertungstiefe belastbar. IT.NRW
1 Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Das Äquivalenzeinkom-
men wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.

Hinzu kommt, dass NRW schon vor der Corona-Seuche von 
einer Konjunkturabkühlung getroffen wurde. Das trifft zusam-
men mit einer einseitigen Landespolitik, die auf die Begrenzung 
des Staatskonsums und der staatlichen Investitionen abzielte.6

Schon vor der Covid-Krise war offensichtlich, dass sich der 
außergewöhnlich lange Konjunkturzyklus dem Ende zuneigte. 

NRW hatte im Verlaufe des Aufschwungs nach der Finanz-und 
Währungskrise 2008 und 2010 den Abstand zur Gesamtent-
wicklung in Deutschland nicht aufholen können.

In Zahlen zusammengefasst, zeigt sich folgender Konjunk-
turverlauf in NRW:

Für NRW zeigt sich ein ähnliches Konjunkturbild wie für 
den Bund (siehe Abb. 1). Auch hier ging die Industrieproduk-
tion bereits im Jahr 2019 zurück, allerdings weniger stark als in 
Deutschland insgesamt. Die Bauproduktion, getrieben von öf-
fentlichen Aufträgen aus den Vorjahren, blieb auf einem hohen 
Niveau. Nachdem das BIP in der ersten Jahreshälfte 2019 mit 
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0,1% etwas langsamer gegenüber dem Vorjahr zugenommen 
hatte als in Deutschland insgesamt (0,4%), trübte sich das Bild 
durch die Epidemie weiter ein. Die Seuche, ihre Bekämpfung 
und ihre Auswirkungen auf Abnehmer und Zulieferer wirkten 
sich in NRW insgesamt im akuten Kriseneinbruch 2020 aller-
dings nicht so schwer aus wie in Restdeutschland.

Der Rückgang des NRW-Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ers-
ten Pandemie-Jahr 2020 war mit 4,4% geringer als im Bund, 
wo die Wirtschaftsleistung um 4,8% zurückgegangen ist. Die 
Krisenresilienz einzelner Branchen NRWs unmittelbar in der 
Krise 2020 überrascht, da die positive Entwicklung des Exports 
im Laufe des letzten Jahrzehnts quasi zunichte gemacht wurde  
(siehe dazu Abb. 5) Nach dem unmittelbaren Einbruch im Zuge 
der Corona-Krise erholte sich NRW zwar, blieb aber wieder hin-
ter der gesamten deutschen Exportmaschine zurück.

Die Pandemie traf die Wirtschaft NRWs auf drei Wegen: Ers-
tens sinken die NRW-Exporte, insbesondere die nach China, die 
6% der gesamten deutschen Ausfuhren ausmachen. Zweitens 
sollten Zulieferungen aus China zeitweise ausfallen und so die 
Produktion behindern. Drittens dürfte die Epidemie die Kon-
sumlaune dämpfen, weil Dienstleistungen nicht in Anspruch 
genommen und Käufe zurückgestellt wurden, um Infektions-
risiken zu verkleinern. Die besondere Exportabhängigkeit des 
Bundeslandes hinterließ dementsprechend tiefere Spuren in 
der BIP-Entwicklung. 

In den vergangenen Jahren hat China an Bedeutung als Ab-
satzmarkt für Waren aus NRW gewonnen. Gingen 2002 weni-
ger als 3% der Ausfuhren dorthin, so waren es 2019 mehr als 
6%. In den einzelnen Branchen ist das Gewicht der chinesischen 
Außenhandelspartner jedoch unterschiedlich.

Generell könnten die negativen Effekte aus dem sinkenden 
Export allerdings etwas schwächer sein als in Deutschland ins-
gesamt, weil die Automobilindustrie als mutmaßlich am stärks-
ten betroffene Branche hierzulande weniger vertreten und zu-
dem schwächer mit China verflochten ist. Nach der Schließung 
des Opelstandorts Bochum ist Ford Köln der letzte große Au-
toproduzent. Beide spielten auf dem chinesischen Markt aller-
dings nie eine Rolle.

Allerdings strahlen geringere Produktionszahlen in der ge-
samten Automobilindustrie negativ auf deren Zulieferer in NRW 
aus, u. a. auf die Stahlindustrie. In der Stahlindustrie hinter-
lässt die Schwäche der Industrieproduktion ohnehin tiefe Spu-
ren. Die Produktion der deutschen Stahlverwender ist seit Mitte 
des Jahres 2018 deutlich gefallen. Insbesondere der Automobil- 
und der Maschinenbau fragten weniger Stahl nach. Dies konnte 
durch den steigenden Stahlbedarf des Bausektors nicht ausge-
glichen werden.

Folglich ist auch die Rohstahlerzeugung in Deutschland deut-
lich gesunken. Zugleich drücken weltweite Überkapazitäten auf 
die Stahlpreise und damit auf die Rentabilität der Branche. Dies 
erschwert es, jene Investitionen zu tätigen, die erforderlich sind, 
um die CO2-Emissionen der Stahlwerke nachhaltig zu reduzie-
ren. Der anstehende Wandel in der Stahlbranche schlägt auf die 
Wirtschaft NRWs stärker durch als auf die anderer Bundeslän-
der, weil etwa 40% der deutschen Rohstahlkapazitäten im Land 
angesiedelt sind. Nur im Saarland ist die Bedeutung der Stahl-
industrie höher.

Doch die Wirtschaft erholte sich rasch, da der aufgeschobene 
Konsum der privaten Haushalte, die wieder anziehende Nach-
frage aus dem Ausland und öffentliche Aufträge für Impulse 
sorgten. Die in den diversen Konjunkturpaketen vorgesehenen 
Mittel für öffentliche Investitionen, insbesondere zur Förderung 
des Klimaschutzes und der Digitalisierung vorgesehen, werden 
in den kommenden Jahren noch abfließen. Gerade in diesen In-
vestitionsbereichen ist zu erwarten, dass die öffentlichen ver-
stärkt private Investitionen nach sich ziehen.

Abb. 3: Ausfuhren (2015=100, nominal)
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Abb. 4: Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts
in Nordrhein-Westfalen 2007 bis 2021 (in %)

6,0

4,0

20

0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0

-10,0

-12,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0

-2,0

-4,0
’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

Zuwachsrate des realen BIP in %, linke Skala

Abstand zu Deutschland insg. in %-Punkten, rechte Skala

Abb. 5: Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts
in Nordrhein-Westfalen 2007 bis 2021 (in %, 2015=100)
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»Durch die Unterbrechung der wirtschaftlichen Erholung zu 
Beginn dieses Jahres (2021), nicht zuletzt aufgrund der erneu-
ten Verschärfung der Infektionsschutz-Maßnahmen, sind aller-
dings noch viele Wirtschaftszweige weit von ihrer Normalaus-
lastung entfernt«, stellte das RWI Mitte des Jahres 2021 fest. 
Pandemiebedingt aufgeschobene Investitionen kommen hinzu. 

Während die Industrieproduktion im Bund in den ersten drei 
Monaten des Jahres 2021 zurückgegangen ist, ist sie in NRW 
leicht gestiegen. Gleichzeitig legten die Auftragseingänge et-
was stärker zu als im Bund. Bremseffekte hatten hingegen die 
brüchigen Lieferketten, die starke Konkurrenz um bestimmte 
Rohstoffe und Vorprodukte auf den Weltmärkten infolge der 
anziehenden Konjunktur und die dadurch ausgelösten Preis-
steigerungen. 

Dies differierte jedoch nach Branchen: So lag der Anteil der 
Unternehmen, die Materialknappheit als Produktionshemm-
nis nennen, etwa bei der Herstellung von Kraftwagen und -tei-
len im April 2021 in NRW bei 80%, während er bei der Her-
stellung von chemischen Erzeugnissen bei – im Vergleich dazu 
– niedrigen 26% lag.

In der Summe konnte man Mitte des Jahres 2021 von einer 
kräftigen Erholung ausgehen für NRW und der Abstand ge-
genüber dem Rest der Republik schien sich zunehmend zu re-
lativieren.

In fünf der sechs betrachteten Wirtschaftszweige (siehe Abb. 
2) war die Situation zuletzt besser als im restlichen Bundes-
gebiet. Nur zwei Wirtschaftszweige fielen am aktuellen Rand 
entweder erneut unter das Vorkrisenniveau vom Januar 2020 
(Kraftwagenherstellung und -zulieferer) oder hatten dies seit 
Beginn der Pandemie noch nicht wieder erreicht (Metallher-
stellung und -bearbeitung).

Auch wenn sich einige Wirtschaftszweige des Verarbeitenden 
Gewerbes in den vergangenen Monaten recht deutlich von den 
coronabedingten Produktionseinbrüchen erholt haben, ist die 
Erholung insgesamt seit Ende des vergangenen Jahres ins Sto-
cken geraten. Außerdem liegt das Gesamtvolumen nach wie vor 
recht deutlich unter dem Niveau vom Jahr 2019 (siehe Abb. 4).

Die Bauindustrie, in starkem Maße von öffentlichen Inves-
titionen abhängig, schwächelt weiterhin, was mit den gesunke-
nen Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden zu tun ha-
ben dürfte.

Mit anziehender Konjunktur entwickelten sich auch die 
Dienstleistungen insbesondere die unternehmensnahen Dienste 
wieder besser und übertrafen sogar die Bundestrends. 

Einzelereignisse in 2021 wie die Blockade des Suez-Kanals, 
der Brand einer japanischen Chipfabrik, der Zusammenbruch 
der regionalen Stromversorgung infolge von Wetterereignissen 
in den USA, die pandemiebedingte Umlenkung von Chip-Pro-
dukten von der Autoindustrie in die Herstellung von Spielkonso-
len usw. zeigen, wie störungsanfällig die Lieferketten sind. Der-
zeit stellen die Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten 
ein großes Risiko für die wirtschaftliche Erholung dar. Die Erfah-
rungen aus der Stilllegung von Produktionsstätten in der Auto-
mobilindustrie hat gezeigt, wie eng die Wirtschaftsbereiche des 
Verarbeitenden Gewerbes miteinander verwoben sind, sodass 
sich die Produktionsverluste »aufschaukeln«.

Die Aussichten der Linken

Die Wahl-Chancen der LINKEN, die sich weit von ihrem histo-
rischen Kernthema des Gegensatzes von Armut und Reichtum 
entfernt hat, sind gering. Aktuell wird die Partei bei 4% ver-
anschlagt. Die wahrscheinlich ungünstig verlaufende Wahl in 
Schleswig-Holstein kurz zuvor wird das Image der Loser-Partei 
eher befestigen. Landespolitisch hat sich der mitgliederstärkste 
Landesverband der Linken seit dem jämmerlichen Hinauswurf 
aus dem Landtag 2012 nicht profiliert. Das Gezänk um die irr-
lichternde Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht hat zu keiner 
eigenen strategischen Option geführt. Da man sich seit Aufstel-
lung der Landesliste darauf konzentriert, die Fehler und gebro-
chenen Wahlversprechen der Ampel-Parteien aufzuspüren und 
anzuprangern, treten die eigenen programmatischen Stärken 
eher in den Hintergrund.

Die SPD hatte sich bereits im Januar darauf eingestellt und 
vor einem »Missbrauch der Wahl« für bundespolitische Ausei-
nandersetzungen gewarnt. Um der Kritik an der Berliner Am-
pel zu entgehen, müssten die Landtagswahlen von der Debatte 
um Schul- und Verkehrspolitik, um Unternehmensansiedlun-
gen und gute Arbeit gekennzeichnet sein, so Generalsekretär 
Kevin Kühnert.

Programmatisch bietet DIE LINKE in den Punkten Wirt-
schaft und Transformation sowie bei der Altschulden-Entlas-
tung für die Kommunen, aber auch in der Bildungspolitik eine 
Reihe von Schnittmengen an. Ein so starkes Bundesland wie 
NRW könnte mit einer rot-grün-roten Koalition ein Schrittma-
cher gegenüber neoliberalen Kräften in der Bundesregierung 
werden. Es fehlen bisher die Signale der Linkspartei, ob sie be-
reit ist, sich für diese Funktion einzusetzen.

In der Wirtschaftspolitik hat DIE LINKE sich der SPD und 
den Gewerkschaften sehr weit angenähert. Auch wenn man beim 
sozialökologischen Wandel noch nicht in konkrete Projekte ein-
steigt, ist man sich in der Notwendigkeit einer wasserstoffba-
sierten Produktion in der Zementindustrie, der Grundstoff-
Chemie, Stahlproduktion (den Hauptverursachern von CO2) 
relativ nahe. Dies gilt auch für die Bereitschaft beider Parteien, 
der NRW-Bank eine wichtige Rolle bei der Finanzierung dieser 
Transformation einzuräumen. Die finanzpolitischen Dimensio-
nen für die Transformation liegen dicht beieinander. Beide Par-
teien können sich dabei auch Formen von direkter staatlicher 
Beteiligung an Unternehmen vorstellen. Umso glücklicher wird 
die SPD sein, wenn sie bei der Regierungsbildung nicht auf DIE 
LINKE angewiesen ist.

Die aufgelaufenen Altschulden der Kommunen wurden in den 
letzten Jahren nicht abgebaut, für die weiterhin Zinszahlungen in 
Millionenhöhe durch die finanzschwachen und vom Strukturwan-
del mit besonderen sozialen Problemen belasteten Kommunen 
aufzubringen sind. SPD und Grüne hatten in der abgelaufenen 
Legislaturperiode Gesetzentwürfe eingebracht, die von den Vor-
stellungen der LINKEN im jetzigen Wahlprogramm in der Grund-
tendenz nicht abweichen. Danach verpflichtet sich das Land, ei-
nen Teil der Altschulden zu übernehmen, im Gegenzug tilgen 
die Städte ihre Schulden über einen Zeitraum von 30-50 Jahren. 

DIE LINKE wendet sich zumindest in den programmati-
schen Überschriften von ihrer früher alles überwölbenden For-
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derung nach »einer Schule für alle« ab, und stellt ihre Reform-
vorschläge, so richtig sie im Detail auch sein mögen, unter die 
Forderung »Keine Noten – keine Hausaufgaben – kein Sitzen-
bleiben«. Dass dafür erst einmal die personellen und räumlichen 
Voraussetzungen finanziert werden müssen, spielt eine unterge-
ordnete Rolle. Den Idealismus, die Selektionsfunktion des Bil-
dungswesens auszuhebeln, werden selbst stressgeprüfte Eltern 
mit Kindern im Homeoffice nur bedingt teilen.

Der LINKEN fehlt in NRW ein einigendes Bewusstsein über 
den inneren Zusammenhang ihres Landtagswahlprogramms, 
das zu großen Teilen einem Online-Katalog ähnelt. Im Kern geht 
es darum, die öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur und 
in die Transformation zu vergrößern. Das Programm konzen-
triert sich zum Zweiten auf die Ausweitung staatlicher Dienst-
leistungen, die zweifellos ebenso notwendig und sinnvoll sind.

Beide Schwerpunkte haben jedoch durchaus unterschiedliche 
Wirkungen beim Abbau der Arbeitslosigkeit und damit tenden-
ziell der verfestigten Armut im Land. Modellrechnungen, die für 
DIE LINKE bisher kaum bis keine Rolle spielen, zeigen das. Um 
die Effekte konjunkturpolitischer Maßnahmen auf wichtige ge-
samtwirtschaftliche Größen wie das BIP, die Investitionen und 
die Beschäftigung zu quantifizieren, hat das RWI Simulatio-
nen mit seinem NRW-Modell durchgeführt, das im Auftrag der 
NRW.BANK aufgebaut wurde.7

Mit fünf Mrd. Euro an öffentlichen Investitionen kann nach 
diesem Modell im ersten Jahr ein positiver Effekt von 3,2% auf 
das BIP ausgelöst werden, der in den kommenden vier Jahren 
dann allerdings jährlich zurückgehen würde. Zeitversetzt führt 
dies zur Schaffung von rd. 40-45 Tsd. Arbeitsplätzen.

Eine Erhöhung des Staatsverbrauchs um ebenfalls fünf Mrd. 
Euro führt in vollem Umfang zu einer Ausweitung der inländi-
schen Produktion im ersten Jahr und weiteren Steigerungen in 
den Folgejahren. Der Effekt auf das BIP ist ungleich geringer. 
Allerdings werden Investitionen nur geringfügig ausgeweitet, 
sodass die langfristigen Effekte dieser Maßnahme kleiner sind 
als bei einer direkten Stimulierung der Investitionen. Dagegen 
sind die vorübergehenden Beschäftigungseffekte deutlich stär-
ker als bei den anderen Maßnahmen.

Für DIE LINKE NRW geht es aber nicht darum, ihre Kom-
petenz in wirtschaftspolitischen Angelegenheiten zu steigern, 
die für die wahlberechtigte Bevölkerung durchaus handlungs-
lenkend ist und mehrheitlich bei der FDP und der CDU veror-
tet wird.8

Der Spitzenkandidat der SPD Thomas Kutschaty, schon ein-
mal Justizminister, stellt den Wahlkampf unter das Motto. »Für 
euch gewinnen wir das Morgen«.9 Statt bisher 60 Talentschulen, 
an denen Kinder besonders gefördert werden, soll es mit der SPD 
1.000 dieser Schulen geben. Zudem schlägt die SPD ein freies 
ÖPNV-Schüler-Ticket vor (wie die Grünen). 100.000 Wohnun-
gen pro Jahr sollen gebaut werden, ein Viertel davon öffentlich 
gefördert. Weitere Schwerpunkte aus dem Programm: Investi-
tionen in Infrastruktur, keine Kitabeiträge mehr, Abschaffung 
der Straßenbaubeiträge und eine Industrie, die mehr und mehr 
klimaneutral, aber auch wirtschaftlich arbeiten soll. Auch dürf-
ten keine Krankenhäuser geschlossen werden. »Lieber ein freies 
Bett zuviel, als eines zu wenig«, sagt Kutschaty. Finanzieren will 
er das Ganze über eine Mischung aus Investitionsfonds, Kredi-

ten und privaten Geldgebern. Die Schuldenbremse soll auf die-
sem Weg eingehalten werden.

Die Grünen, die derzeit mit 20% mehr als doppelt so stark ge-
handelt werden wie ihr letztes Resultat 2017, sehen sich als Ga-
mechanger und die Landtagswahl als Richtungsentscheidung. 
Dennoch haben sie die Option, mit CDU und FDP ein neues Bür-
gerbündnis einzugehen, nicht ausgeschlossen. Programmatisch 
tendieren sie allerdings eher zu den Inhalten der »Fortschritts-
koalition« nach Berliner Modell, mit einer Mobilitätsgarantie für 
Stadt und Land und einem bezahlbaren Ticket für ganz NRW, 
einem Radverkehrsgesetz für sichere Radwege überall in NRW 
und dem Ausbau der Ladesäulen. Industriepolitisch will man 
mit einer Fachkräfteoffensive für das Handwerk, Glasfaser und 
5G spätestens 2030 an jede Haustür, mit grünem Wasserstoff 
und grünem Stahl und einer Wirtschaft, die im Kreislauf denkt, 
den Industriestandort NRW sichern.

In den Wahlprogrammen spielt – mit Ausnahme der LIN-
KEN – die Transformation der Braunkohlereviere nur eine 
untergeordnete Rolle, die zerfallende Verkehrsinfrastruktur 
ebenso. Aber möglicherweise wird doch ein Wahlkampf über 
AfD-Themen geführt. Bei der CDU kam es sogar zu einer Kon-
kurrenzkandidatur, als Deniz Güner aus Duisburg-Marxloh ge-
gen den erzkatholischen Chef der Staatskanzlei, Nathanael Li-
minski, antrat. In seiner Vorstellungsrede kritisierte Güner die 
mangelnde Vielfalt in der CDU. Im Bundestag hätte sogar die 
AfD einen höheren Migrant*innenanteil. »Das ist etwas, wofür 
ich mich schäme«, so Güner. Die CDU müsse Strukturen schaf-
fen, in denen auch Migrant*innen Erfolg haben können. Doch 
damit unterlag er deutlich.

Auch der SPD-Parteitag wurde von einer ungeplanten De-
batte durcheinandergebracht. Mit einem Antrag zum Jahrestag 
der Anschläge von Hanau forderten die Jusos einen Perspekti-
venwechsel. Der Blick von Rassismus Betroffener müsse in den 
Mittelpunkt gerückt, der »rassistische Normalzustand« been-
det werden. Auch »rassistische Polizeigewalt« wurde kritisiert. 
Der Antragskommission ging das alles hingegen zu weit. Man 
müsse in den Worten »abrüsten«, erklärte die Generalsekretä-
rin Nadja Lüders. In einer einstündigen Aussprache wurde hart 
diskutiert und Kompromissformeln gefunden.

Bei der LINKEN ist man entschlossen, bei den Themen Mi-
gration, Rassismus und Integration die eigene Wokeness her-
auszustellen. Die AfD wird in den Umfragen bei 8% gesehen, 
was etwa dem Resultat der letzten Landtagswahl entspricht. Ihr 
Spitzenpersonal gilt im Vergleich zu den Ostverbänden als »ge-
mäßigt«. In den Umfragen bis zum März lagen SPD und CDU 
gleich auf. Eine Schlüsselrolle kommt den Grünen zu, da sie mit 
beiden koalieren könnten. Nur der Einzug der LINKEN in den 
Landtag verbunden mit der klaren Aussage, die FDP aus der Re-
gierung herauszuhalten, könnte Nordrhein-Westfalen aber ei-
nen wirklichen Richtungswechsel ermöglichen und gleichzeitig 
die Bundesregierung etwas unter Druck setzen.

7 Torsten Schmidt, György Barabas, Roland Döhrn, Philip Schach: NRW-
Wirtschaft löst sich aus dem Shutdown. Konjunkturbericht Nordrhein-West-
falen Juni 2020 S.8 ff. 

8 Vgl. Joachim Bischoff/Bernhard Müller/Bernhard Sander: Die Landtags-
wahlen in NRW. Starkes Signal für die Erneuerung des bürgerlichen Lagers, 
in: Sozialismus.deAktuell 15. Mai 2017.

9 Solidarpakt Zukunft – warum es ihn braucht › NRWSPD.
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Wie regiert man ein tief gespaltenes Land? Wie verhält man sich 
in einer Situation, in der über soziale Netzwerke aufgehetzt und 
die Stimmung im Land immer aufgeheizter wird? Was wird aus 
einem Land, in dem die politischen Eliten einander offen den 
Kampf angesagt haben und die Bevölkerung kaum noch einen 
Konsens findet, wie und von wem das Land regiert werden soll? 
Das sind Fragen, die sich derzeit viele Menschen in demokra-
tisch geführten Ländern stellen. Die jüngsten Entwicklungen in 
den USA geben große Bedenken auf.

Seit Beginn seiner Präsidentschaft kämpft Joe Biden immer 
noch um eine breite Unterstützung in der Bevölkerung und in 
Umfragen liegt er im unteren Anerkennungsspektrum. 85% der 
Republikaner und selbst 22% der Demokraten beurteilen ihn 
negativ. Die meisten Republikaner schenken außerdem der von 
Donald Trump weiterhin verbreiteten »großen Lüge« Glauben, 
dass Joe Biden nur durch Wahlbetrug ins Weiße Haus einzog. 
Die meisten republikanischen Volksvertreter*innen und ihre 
Anhänger*innen sehen inzwischen die Demokraten nicht mehr 
als legitime politische Gegner*innen, sondern als Feind*innen 
und Verräter*innen am Land und dem »amerikanischen 
Traum«. Donald Trump hat die Unzufriedenheit im Land nicht 
nur während seiner Präsidentschaft zum eigenen Vorteil ge-
schürt, sondern tut es seit seinem Wahlverlust 2020 noch ver-
stärkt. Dabei schürt er nicht nur den Missmut über anhaltende 
wirtschaftliche Probleme, sondern er befeuert auch den Hass auf 

Minderheiten und diejenigen, die auf eine andere Version der 
amerikanischen Geschichte pochen und eine andere Zukunftsvi-
sion für das Land haben. Wirtschaftlich schwache und wenig ge-
bildete Weiße sind besonders anfällig für Trumps Hasstiraden, 
obwohl seine Anhänger*innen auch aus der gebildeten weißen 
Mittel- und Oberschicht kommen. Biden, stets auf Konsens und 
Schlichtung bedacht, kann mit dieser Art Politik nicht mithalten.

Nach der letzten Gallop Meinungsumfrage im Februar 2022 
sehen 78% der Amerikaner*innen ihr Land auf dem falschen 
Weg. Vor der Präsidentschaftswahl im November 2019 waren 
»nur« 64% dieser Meinung. Der Machtwechsel von Trump zu 
Biden hat also die pessimistische Einschätzung der Menschen im 
Land sogar noch verstärkt. Zum Vergleich: Am Ende der Amts-
zeit von Bill Clinton im Januar 2001 sahen noch 56% der Ame-
rikaner das Land auf dem richtigen Weg; unter George W. Bush 
waren es im Dezember 2001 sogar ganze 70%. Der Anschlag auf 
das World Trade Center am 11. September 2001 hatte das Land 
kurzfristig versöhnt, bis dann am Ende seiner Präsidentschaft 
im Januar 2009 nur noch 13% das Land auf dem richtigen Weg 
sahen. Interessanterweise hat sich die Stimmung im Land seit-
her nie mehr richtig aufgehellt. Der Höchststand der positiven 

Die Präsidentschaft Joe Bidens und die 
(un)Vereinigten Staaten von Amerika
von n Brigitte Schulz

Brigitte Schulz ist emeritierte Professorin für Politikwissenschaft am Tri-
nity College, Hartford (Connecticut, USA). In Sozialismus.de 9/2021 er-
schien von ihr der Beitrag »Kein Land der Unbegrenzten Möglichkeiten: 
Schwarze in den USA«.
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Meinung unter Barack Obama war im November 2012 mit 33% 
und mit 38% unter Donald Trump im Juni 2018. Ein Jahr nach 
Amtsantritt von Joe Biden sind es nur noch 17%, die die Situa-
tion im Land positiv bewerten.

Woher kommt diese Stimmungslage? Die Vereinigten Staaten 
sind ein Land, in dem viele zentrifugale Tendenzen und Entwick-
lungen auf einen aufkommenden Sturm hinweisen. Einige da-
von sind neu, andere Teil der amerikanischen Geschichte, aber 
alle laufen in die Richtung kommenden Unheils.

Die wirtschaftliche Lage im Land

37 Mio., oder 11,4% der Amerikaner*innen lebten 2020 unter der 
Armutsgrenze. Zählt man die Menschen dazu, die in mehreren 
Teilzeitjobs arbeiten und deshalb oberhalb der Armutsgrenze lan-
den, so zeigt die Statistik, dass das Einkommen etwa der Hälfte 
der Lohnabhängigen kaum ausreicht, um monatlich über die Run-
den zu kommen. 2019 befanden sich 53 Mio. oder 44% der ab-
hängigen Beschäftigten in dieser überproportional von »Minder-
heiten« besetzten Gruppe der »Working Poor«. Ihre Jobs sind 
fast alle im Servicesektor angesiedelt, bieten weder Krankenver-
sicherung, bezahlte Krankentage noch bezahlten Urlaub und sind 
überproportional von Frauen und Minderheiten besetzt.

Die Covid-19-Pandemie hat diese Lohnabhängigen besonders 
hart getroffen, da viele der von ihnen verrichteten Jobs nicht 
ins Homeoffice verlegt werden konnten, weil sie den direkten 
Kontakt mit Kund*innen oder Pflegebedürftigen voraussetzen. 
So arbeiteten rund 40% der von der Pandemie besonders hart 

Betroffenen im Hotel- und Gastgewerbe. Ungelerntes Pflege-
personal, hauptsächlich weiblich und mit einem unverhältnis-
mäßig großen Anteil von POC-Frauen, gehört ebenfalls zu der 
Gruppe der schlecht bezahlten und von der Pandemie hart ge-
troffenen Menschen, deren Einkommen oft unter dem Lebens-
unterhaltungsminimum liegt. Ende 2021 gaben immer noch 20 
Mio. Haushalte an, nicht genug zu essen zu haben und 10 Mio. 
Haushalte waren im Mietrückstand. Die Pandemie hat diese 
Not nicht erschaffen, sondern die bestehende strukturelle Dis-
kriminierung von Frauen und Minderheiten mit niedriger Aus-
bildung noch vertieft.

Die Armut unter Weißen ist besonders in Gegenden ausge-
prägt, in denen es bis vor ein paar Jahrzehnten gut bezahlte 
Fabrikarbeit gab. Die Demokraten haben die Transformation 
der globalen Arbeitsteilung als Fortschritt gefeiert und zugese-
hen, wie ganze Regionen im Land in Arbeitslosigkeit versanken. 
Diese Entwicklung ging Hand in Hand mit stets fallenden Mit-
gliederzahlen in Gewerkschaften, die einst eine wichtige Säule 
der demokratischen Partei darstellten. 1979 waren noch 27% 
der Arbeiter*innen in der Privatindustrie in Gewerkschaften, 
2019 nur noch 11,6%. Gewerkschaftsmitglieder wählen nach 
wie vor überwiegend die Demokraten. Schaut man sich die geo-
grafische Verteilung der Trump-Wähler*innen an, sieht man, 
dass Staaten mit der niedrigsten Gewerkschaftsdichte die meis-
ten Trump-Anhänger*innen haben. Warum? Die demokrati-
sche Partei wurde seit der Clinton-Ära zur Partei der Globali-
sierung, während sich die Republikaner besonders unter Trump 
als nationalistische Befürworter*innen der (weißen) amerika-

MIT BEITRÄGEN VON 
Dmitri Nowikow (KP Russland), Lucia Pradella (King’s College, 
London), Rania Khalek (Libanon), Juan Ramón Quintana 
(Bolivien), Rosario del Pilar Pentón Díaz (KP Kuba), 
Mumia Abu-Jamal ( Journalist, USA), Mike Africa jr. (Prison  Radio, 
USA), und weiteren Vortragenden

PODIUMSDISKUSSION 
Wie wir den nächsten großen Krieg verhindern. 
Mit: Sören Pellmann (MdB, Die Linke), Andrea Hornung
(Vorsitzende der SDAJ), Horst Schmitthenner (IG Metall), 
Martin Singe (Pax Christi, Sprecher von »Büchel ist überall – 
atomwa� enfrei.jetzt«)

Mit zahlreichen zusätzlichen Beiträgen.

XXVII. INTERNATIONALE  

ROSA- 
LUXEMBURG- 
KONFERENZ
Sonnabend, 8.1.2022

KRIEG UND LEICHEN –  
DIE LETZTE HOFFNUNG  

DER REICHEN

HÄNDE  
WEG VON  

RUSSLAND  
UND CHINA!

MIT BEITRÄGEN VON Dmitri Nowikow (KP Russland), Lucia Pradella (King’s College, London),  
Rania Khalek (Libanon), Juan Ramón Quintana (Bolivien), Rosario del Pilar Pentón Díaz (KP Kuba), 
Mumia Abu-Jamal (Journalist, USA), Mike Africa jr. (Prison  Radio, USA), und weiteren Vortragenden
PODIUMSDISKUSSION Wie wir den nächsten großen Krieg verhindern. Mit: Sören Pellmann (MdB, 
Die Linke), Andrea Hornung (Vorsitzende der SDAJ), Horst Schmitthenner (IG Metall), Martin Singe 
(Pax Christi, Sprecher von »Büchel ist überall – atomwaffenfrei.jetzt«

www.jungewelt.de/rlk

Ve
rla

g 
8.

 M
ai

 G
m

bH
, 5

,9
0

€ 
(D

),
 6

,6
0

 €
 (

AT
),

 7,
70

 C
H

F 
(C

H
)

veranstaltet von

D
ie

 B
ro

s
c

h
ü

re

4
19

18
47

70
59

09

01

Erhältlich auch unter jungewelt-shop.de

MIT BEITRÄGEN VON 

JETZT AM 
KIOSK!

Verlag 8. Mai, 76 Seiten, zahlr. Illustrationen, 5,90 Euro



Sozialismus.de Heft 4-2022 37

sie sich immer noch vor Gericht für Untaten ihrer Firma Pur-
due Pharma verantworten und wahrscheinlich trotz ihrer Insol-
venzerklärung bald Milliarden an die Opfer auszahlen müssen.

Geografie und Geschichte

Die USA sind ein Land, das sich von »sea to shining sea«, also 
vom Atlantik bis zum Pazifischen Ozean erstreckt. Die Distanz 
von Boston bis nach Los Angeles ist zum Beispiel etwa genauso 
groß wie von Frankfurt nach Teheran oder Tashkent. Zur Zeit 
der Unabhängigkeit 1776 gab es nur 13 britische Kolonien, in de-
nen sich entlang der Ostküste Europäer*innen – hauptsächlich 
aus England – angesiedelt hatten. 1803 kaufte Präsident Tho-
mas Jefferson ursprünglich von Spanien besetztes Land westlich 
des Mississippi und die strategisch wichtige Stadt New Orleans 
(dem sogenannten Louisiana Purchase) für 15 Mio. US-Dollar 
(325 Millionen US-Dollar in 2020) Napoleon ab. So verdop-
pelte sich die Landfläche der USA um fast 2,2 Mio. qkm (etwa 
sechs Mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland), die aber 
hauptsächlich von der Urbevölkerung besiedelt waren. Dieses 
Land wurde schließlich zu den US-Staaten Louisiana, Arkan-
sas, Iowa, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, und 
South Dakota sowie ein Großteil von Colorado, Kansas, Minne-
sota, Montana und Wyoming. Die »Republik Texas« kam 1845 
als Bundesstaat dazu.

Zwischen 1846 und 1848 führten die USA Krieg gegen Me-
xiko, und fügten nach dem Friedensvertrag von Guadalupe Hi-
dalgo nochmals fast 1,4 Mio. qkm Land zum Territorium des 
expandierenden Landes dazu. Daraus wurden ganz oder teil-
weise die Staaten Arizona, Kalifornien, Colorado, Nevada, New 
Mexico, Utah und Wyoming. 1890 erklärte die Regierung in 
Washington die Westexpansion als vollendet. Trotzdem kamen 
danach noch Utah (1896), Oklahoma (1907), Arizona und Neu 
Mexico (1912) sowie Hawaii und Alaska (1959) als Bundesstaa-
ten dazu. Die Eroberung des Kontinents war also nie Ausdruck 
demokratischer Begehren, sondern der Gier europäischer Ein-
dringlinge auf das Land und die Bodenschätze der unterdrück-
ten und enteigneten Urbevölkerung. Demokratie in Amerika 
war immer Demokratie von und für Weiße, die sich bei der Er-
oberung des Westens auch gegeneinander nicht sonderlich de-
mokratisch verhielten.

Es war und ist eine große Herausforderung der Regierung 
in Washington, dieses Riesenland mit seinen riesigen Wider-
sprüchen zusammenzuhalten. Nur das Narrativ, dass Amerika 
ein von Gott gesegnetes und auf der Welt einzigartiges Land 
ist, stellte bislang den notwendigen Kitt, auf das sich die weiße 
Mehrheit trotz aller geografischen und historischen Unterschie-
den einigen konnte und sie zu einer Gemeinschaft werden ließ. 
Dieses Narrativ ist im gegenwärtigen Kulturkrieg ins Wanken 
geraten und erklärt, warum zum Beispiel die Black Lives Matter 
Bewegung und die unter Critical Race Theory bekannte Re-In-
terpretation der amerikanischen Geschichte so hart angegriffen 
wird. Die zentrifugalen Tendenzen werden durch diesen Kultur-
kampf noch verstärkt und haben zur Proliferation von Bürger-
milizen im ganzen Land beigetragen.

Als Barack Obama als erster schwarzer Präsident ins Weiße 
Haus einzog, bildeten sich zwei der wichtigsten Milizen, die Oath 

nischen Arbeiter*innenklasse anboten. Make America Great 
Again (MAGA) findet so besonders unter den Millionen von 
Amerikaner*innen Anklang, denen Globalisierung und Auto-
mation nur wirtschaftliche Nachteile gebracht haben. Trump-
Wähler*innen sind überproportional weiß, ohne Schulabschluss 
und leben überproportional in Wohnwagen. Seine rassistische 
Rhetorik findet aber Zustimmung unter allen Weißen, die sich 
in einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft benachtei-
ligt fühlen. Weiße Männer fühlen sich dazu von der Frauenbe-
wegung bedroht, in der sie einen zusätzlichen Schwund ihrer 
Privilegien sehen. 

Gesellschaftliche Probleme

Die Drogenabhängigkeit, lange ein hauptsächlich in den armen 
Innenstädten und Slums angesiedeltes Problem, hat die Mitte 
der amerikanischen Gesellschaft erreicht. So starben nach Re-
gierungsangaben zwischen 1999 und 2019 fast eine halbe Million 
Menschen infolge einer Abhängigkeit von opoidhaltigen Schmerz-
mitteln. Bis März 2021 waren es fast 841.000. Diese von großen 
pharmazeutischen Firmen wie Johnson & Johnson und Purdue 
Pharma hergestellten und dem Heroin chemisch verwandten Mit-
tel machen sehr schnell süchtig und trieben Millionen in die Ab-
hängigkeit. Purdue Pharma, das den acht Mitgliedern einer Fa-
milie Sattler aus Connecticut gehört, verdiente am Verkauf von 
OxyContin, dem Renner unter den opoidhaltigen Schmerzmit-
teln, sagenhafte 35 Mrd. US-Dollar, bis es 2017 Insolvenz an-
meldete. Die gerichtlichen Klagen gegen den Konzern hatten sich 
gehäuft und Familie Sattler wollte sich vor ihren Klägern schüt-
zen – nach amerikanischem Recht eine beliebte und von Do-
nald Trump oft benutzte Methode, um sich von unbeliebten Zah-
lungsverpflichtungen zu befreien. Die Süchtigen versorgen sich, 
nachdem sie nicht mehr an von Ärzten verschriebene und Apo-
thekenketten wie CVS, WalGreens und WalMart ausgehändigte 
Schmerzmittel kommen, auf dem schwarzen Markt mit Heroin 
oder synthetischen und illegal hergestellten Opoiden wie Fenatyl.

Diese Drogenabhängigkeit, die inzwischen alle Bevölkerungs-
schichten und alle Gegenden des Landes betrifft, hat maßgeb-
lich dazu beigetragen, dass die USA als einziges Industrieland 
seit 2017 eine fallende Lebenserwartung verzeichnen, mit der 
höchsten Drogentodesrate unter den 35-44-Jährigen. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Krise sind auch enorm: Auf ma-
kroökonomischer Seite häufte sich der Gesamtschaden der Opo-
idkrise allein im Jahr 2017 auf 1,2 Bio. US-Dollar. Die meisten 
Opoidsüchtigen sind auf sich gestellt und haben weder Anspruch 
auf von Krankenkassen bezahlte Entzugsbehandlungen noch auf 
Regierungshilfe, und viele landen durch den Kauf oder Verkauf 
illegaler Drogen im Strafjustizsystem.

Nach Regierungsangaben leiden fast 50% aller Häftlinge in 
amerikanischen Gefängnissen an einer Suchtkrankheit. Die USA 
haben die höchste Inhaftierungsrate der Welt. Die Kriminalisie-
rung der Drogensüchtigen hat seit dem von Richard Nixon 1971 
propagierten »War on Drugs« viel zu dieser traurigen Statistik 
beigetragen. Schätzungen zufolge hat dieser »Krieg« die ameri-
kanische Regierung über eine Bio. US-Dollar gekostet, während 
für medizinische Behandlungen kaum Gelder verfügbar sind. 
Kein Mitglied der Familie Sattler sitzt im Gefängnis, obwohl 
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nur für eine wohlhabende Minderheit weißer Männer gedacht 
waren, sah man im Liberalismus dieser Zeit nicht als Wider-
spruch an. Die Kopplung von Besitz und Wahlrecht wurde für 
weiße Männer erst allmählich gelockert und bis Mitte des 19. 
Jahrhunderts durften rund 90% von ihnen an Wahlen teilneh-
men. Obwohl die letzten Manifestationen dieses diskriminieren-
den, auf wohlhabende weiße Männer abgestimmte Wahlsystems 
seit dem Voting Rights Act von 1964 de jure verschwunden sind, 
ist das politische System der USA und seine politische Kultur 
permanent vom Liberalismus geprägt. Dazu gehört auch die an-
haltende Diskussion zur Rolle der Regierung in der Gesellschaft 
und zum Recht der Bürger*innen, sich nötigenfalls mit Waffen-
gewalt gegen Machtmissbrauch zu wehren.

Während sich mit der Verbreitung des Wahlrechts im Eu-
ropa des 19. Jahrhunderts verschiedene Ideologien und politi-
sche Parteien etablierten, ist das Parteienspektrum der USA in 
etwa vergleichbar mit einem linken und rechten Flügel der FDP 
in Deutschland. Kompromisse waren dadurch in der Vergangen-
heit viel leichter erreichbar und die Zusammenarbeit der Demo-
kraten und Republikaner während Joe Bidens jahrzehntelanger 
Mitgliedschaft im Senat war stark von dieser Tradition geprägt. 
So konnte der erzkonservative republikanische Mitch McDon-
nell, damals der Führer der republikanischen Mehrheit im Se-
nat, Biden bei seiner Verabschiedung als Obamas Vizepräsident 
als einen echten Freund und zuverlässigen Partner bezeichnen.

Nach der Präsidentschaft Trumps sind solche Worte aus repu-
blikanischem Mund nur noch schwer vorstellbar, denn die Repu-
blikaner haben die politische Mitte verlassen und sich auf einen 
extrem rechten Pfad begeben. Trump ist der Katalysator und die 
Verkörperung dieser Veränderung und hat die Republikanische 
Partei zu seinem eigenen Machtinstrument umgestaltet. Das po-
litische Establishment und die Führungsschicht der Demokra-
tischen Partei haben keinerlei Erfahrung, wie man mit Parteien 
anderer ideologischer Färbung umgeht. So bleibt Joe Biden nur, 
auf alte Muster der Freundschaft zwischen Politiker*innen bei-
der Parteien zurückzufallen. Bei einem gemeinsamen Gebets-
treffen im Februar 2022 pries er zum Beispiel Mitch McConnell, 
jetzt der quertreibende Führer der republikanischen Minderheit 
im Kongress, als Mann der Ehre, als einen, der sein Wort hält, 
und dankte ihm für seine Freundschaft.

Die demokratische Führungsspitze findet sich anscheinend 
nur schwer mit der jetzigen Situation zurecht, in der die Oppo-
sition die politische Mitte verlassen hat. Sie sind seit Jahrzehn-
ten Politiker*innen in Washington und in einer anderen politi-
schen Welt sozialisiert worden. Joe Biden ist 79, Nancy Pelosi, die 
Vorsitzende des Repräsentantenhauses, ist 82, und der jüngste 
im Bund, Senator Chuck Schumer, ist 71 Jahre alt. Alle drei sind 
Multimillionäre. Unter den jüngeren Mitgliedern der Partei sind 
dagegen einige progressive Politikerinnen wie zum Beispiel Ale-
xandra Ocasio-Cortez aus New York oder Rashida Tlaib aus Mi-
chigan, deren Chancen scheinbar aussichtslos sind, die Demo-
kratische Partei nach links zu bewegen. Selbst Bernie Sanders, 
der einzige Senator, der sich als Sozialist bezeichnet (auch er ist 
inzwischen zum Millionär aufgestiegen), scheint machtlos, ob-
wohl viele seiner Ideen von der Wähler*innenschaft gutgeheißen 
werden. So versuchen die leitenden Persönlichkeiten der Demo-
kratischen Partei, in gewohnter Weise ihre oft zu eng mit Un-

Keepers und die 3-Prozenter, die Tausende schwer bewaffnete 
und offen gewalttätige (weiße) Mitglieder haben. Die Boogaloo 
Bois ist eine weitere Gruppe, die sich offen für einen zweiten 
Bürgerkrieg ausspricht, auf das Waffenrecht pocht, und stark 
von Neonazi- und Anti-Regierungsideologien beeinflusst ist. An-
gaben von Beobachtern, wie dem Southern Poverty Law Cen-
ter zufolge gibt es in den USA Dutzende, wenn nicht Hunderte 
verschiedener rechtsextremer und gewaltbereiter Gruppen in 
der Militia-Bewegung, die in der Regierung in Washington und 
dem gegenwärtigen politischen Establishment des Landes einen 
Feind sehen. Zudem fürchten sie, gemeinsam mit vielen funda-
mentalistischen Christ*innen, die wachsende Gefahr einer neuen 
Weltordnung (»New World Order«), die in enger Zusammenar-
beit zwischen Regierungen und den Vereinten Nationen geplant 
sein soll. Wie die Ereignisse vom 6. Januar 2021 im Capitol-Ge-
bäude zeigten, ist die Militia-Bewegung in den USA absolut be-
reit, ihre Worte auch in Taten umzusetzen und die Angst vor ei-
nem neuen Bürgerkrieg wächst in vielen Teilen des Landes. Dass 
dieser Bürgerkrieg auch ein Rassenkrieg wird, versteht sich an-
gesichts der fortbestehenden strukturellen Diskriminierung be-
sonders schwarzer Menschen und der Urbevölkerung von selbst.

Donald Trump hat die Militia-Truppen und ihre Verschwö-
rungstheorien stets befeuert und tut es immer noch. So er-
munterte er seine Anhänger*innen zum Beispiel während ei-
ner MAGA-Kundgebung in South Carolina Mitte März 2022 
dazu, für ihre Überzeugungen ihr Leben zu lassen. Es ging um 
die »Critical Race Theory« und Diskussion über die amerika-
nische Geschichte in den Schulen des Landes. Es drehe sich 
hier nicht nur um »unsere« Werte, sagte Trump, es gehe um 
nichts anderes als das Überleben »unserer« Nation. Mit »uns« 
meint Trump natürlich die Weißen. Andersdenkende Weiße 
werden als Landesverräter*innen, als Sozialist*innen und 
Kommunist*innen abgestempelt. Die Gewaltdrohungen und 
Angriffe auf Politiker*innen, die nicht auf Trumps Seite ste-
hen, nehmen indes sowohl in Washington als auch auf Landes- 
und Lokalebene zu und viele fürchten um ihr Leben.

Die Demokraten unter Joe Biden tun sich schwer, das tradi-
tionelle Narrativ vom amerikanischen Exzeptionalismus mit der 
Kritik einer rassistischen Vergangenheit zu verbinden. Die wohl-
habende demokratische Elite in Washington ist europäischen Ur-
sprungs und fühlt sich sicherlich vielen weißen Republikanern 
näher als jungen radikalen Politiker*innen of color. Es ist ein 
Spagat, in der die Demokratische Partei gleichzeitig versucht, die 
multikulturelle amerikanische Gesellschaft zu vertreten und mit 
immer rechtsradikaleren Republikanern zusammenzuarbeiten. 
Bidens große Pläne, die USA wieder und besser aufzubauen, sind 
auch daran gescheitert, dass er als Mann der Mitte erfolglos ver-
sucht hat, wie in den guten alten Zeiten Demokraten und Repu-
blikaner auf ein gemeinsames Programm einzustellen.

Ein überholtes politisches System

Das Gedankengut der Gründerväter war vom englischen Libe-
ralismus des 18. Jahrhunderts geprägt – eine damals radikale 
Idee, die die freie Marktwirtschaft propagierte, auf die Rechte 
des Individuums pochte und in der Regierung generell eine un-
erwünschte Macht sah. Dass die Privilegien der neuen Ordnung 
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ternehmer- und Finanzinteressen verbundene und von reichen 
Spender*innen unterstützte Politik weiterzuführen, während sich 
das Land und die politische Landschaft radikal verändert haben.

Joe Biden hat im ersten Jahr seiner Amtszeit die Radikali-
sierung der Republikanischen Partei und die Feigheit republi-
kanischer Politiker*innen, sich gegen Trump zu stellen, stark 
unterschätzt. Stattdessen hat er auf eine gute, über Jahrzehnte 
gereifte, parteiübergreifende Zusammenarbeit mit seinen Se-
natskollegen gebaut. Nun sitzt er auf dem Scherbenhaufen sei-
ner Illusionen, zusammen mit Republikanern dringend notwen-
dige Programme durch seinen »Build Back Better Act« auf den 
Weg bringen zu können. Weder Joe Biden, noch die Demokra-
tische Partei haben der autoritären Entwicklung in der repub-
likanischen Partei etwas entgegenzusetzen. Es scheint, als hoffe 
das demokratische Establishment, dass irgendwie die guten, al-
ten Zeiten der Zusammenarbeit und interparteilicher Harmo-
nie zurückkehren werden.

Die monochrome liberale Parteienlandschaft und die his-
torisch weit verbreitete Gewissheit, dass das Land immer eine 
Demokratie sein wird, stellen sich nun als große Probleme her-
aus. Plötzlich mehren sich Warnungen vom potenziellen Ende 
der Demokratie in den USA, aber es ist wahrscheinlich schon 
zu spät, um die autoritäre Bedrohung durch Trump abzuwen-
den. Zudem ist das Zweiparteiensystem zu rigide, die Rolle von 
Geld in der Politik zu stark, um die zentrifugalen Tendenzen 
im Land aufzufangen und marginalisierten, erbosten Gruppen 
eine Stimme in der Regierung zu geben. Inzwischen stuft sogar 

Freedom House die Demokratie in den USA als gefährdet ein. 
Im gerade erschienenen Jahresbericht Freedom in the World 
liegen die USA zwischen der Mongolei und Ghana, und damit 
weit hinter den europäischen Ländern zurück.

Wie die Reaktion auf den Krieg in der Ukraine zeigt, sind 
die beiden Parteien wohl nur noch zur Zusammenarbeit fähig, 
wenn es um sicherheitspolitische Fragen geht, die außerdem 
Gelegenheit dazu geben, die USA und seine demokratischen 
Werte zu feiern. Die Falken haben endlich wieder die Oberhand 
und der amerikanische Militär-Industrie-Komplex hat erneut 
Grund zum Jubeln. Im gerade verabschiedeten Haushalt be-
kommt das Pentagon 782 Mrd. US-Dollar, während für innen-
politische Programme 730 Mrd. US-Dollar bereitgestellt wur-
den. 15 Mrd. US-Dollar für versprochene Hilfsprogramme zur 
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wurden gestrichen, da die 
Republikaner sonst dem Budget nicht zugestimmt hätten. Dazu 
hätte auch Hilfe für die 200.000 Kinder in den USA gehört, die 
Eltern oder Pflegeeltern wegen der Pandemie verloren haben. 
Der Ukraine wurde dagegen schon jetzt Unterstützung in Höhe 
von 13,6 Mrd. US-Dollar zugesagt.

Die amerikanische Regierung lässt trotz einer Staatsver-
schuldung von inzwischen 30 Bio. US-Dollar ihre Prioritäten 
erkennen: Die Erhaltung ihrer globalen Hegemonialstellung ist 
wichtiger, als ihren Bürger*innen eine bessere Zukunft zu ge-
währleisten. Kein Wunder, dass nur noch eine kleine Minder-
heit das Land auf einem guten Weg sieht.

50 Jahre VSA: Aus dem Jubiläumsprogramm

Das vollständige Frühjahrsprogramm mit zahlreichen weiteren Neuerscheinungen gibt es unter www.vsa-verlag.de
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Im Februar 2022 standen die linke spanische Regierung und die 
wichtigste Oppositionspartei kurz vor einem Debakel. Die Re-
gierung konnte nur denkbar knapp eine parlamentarische Nie-
derlage bei ihrem wichtigsten Reformprojekt der Legislaturpe-
riode vermeiden, in der Volkspartei PP spitzte sich der interne 
Machtkampf zu. Es zeigte sich erneut, dass die politische Situ-
ation sehr labil ist und sich jederzeit ändern kann. Jeder ein-
zelne Schritt ist heiß umkämpft, und manchmal muss der Zu-
fall aushelfen. Der Ukraine-Krieg wird mit dafür sorgen, dass 
dieser Zustand erhalten bleibt.

1.

Anfang des Jahres 2022 überraschte die Volkspartei PP mit 
einer tiefen Krise. Wochenlang lieferten sich der Parteivorsit-
zende Pablo Casado und der aufstrebende Star, die Madrider 
Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso einen Machtkampf, der 

vorläufig mit dem erzwungenen Rücktritt Casados endete, der 
im Parlament am 23.2. seine Abschiedsrede hielt, aber noch 
formal bis zum nächsten außerordentlichen Parteikongress im 
April auf seinem Posten bleiben darf. Vordergründig ging es um 
einen vermutlichen Korruptionsfall: Zu Beginn der Corona-
Pandemie hatte die Madrider Regionalregierung eine Firma be-
auftragt, für 1,25 Mio. Euro Masken aus China zu beschaffen. 
Die Firma gehört einem Jugendfreund der Ministerpräsidentin 
und ihres Bruders und besaß keinerlei Erfahrung im Gesund-
heitssektor. Bruder Tomás erhielt 283.000 Euro als Provision. 
Die Parteiführung untersuchte den Fall seit Oktober 2021 und 
eröffnete schließlich ein Disziplinarverfahren gegen Díaz Ay-
uso, das am 16.2. bekannt wurde. Ayuso reagierte auf ihre ei-
gene Art, indem sie sich als Opfer einer Intrige darstellte: Die 
Parteiführung habe ein Detektivbüro beauftragt, um an die 
Kontoauszüge ihres Bruders zu kommen. Tatsächlich gab es ei-
nen solchen Plan, der aber nicht ausgeführt wurde. Neu an der 

Heißer Februar in Spanien
Die Probleme der linken Regierung und die Wahlerfolge der rechtsradikalen VOX

von n Thomas Jaitner
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Thomas Jaitner lebt in Köln. In Heft 9/2021 erschien von ihm der Beitrag: 
»Modernisierung in Spanien?«.

Auseinandersetzung war, dass sich nicht nur wie üblich Zei-
tungen und private TV-Sender massiv einschalteten und Par-
tei ergriffen, sondern im Zusammenspiel damit auch die An-
hängerschaft Ayusos aktiviert wurde: Am 20.2. demonstrierten 
die »ayusers« vor der Parteizentrale der PP. Gegenüber diesem 
Druck musste Casado kapitulieren. 

Der Machtkampf hat nicht nur deutlich gemacht, dass die PP 
immer noch eine durch und durch korrupte Partei ist. Es geht 
um mehr. Casado verschärfte nach seinem Amtsantritt 2018 
das innenpolitische Klima deutlich, um der rechtsradikalen 
Partei VOX den Wind aus den Segeln zu nehmen. Doch trotz 
aller Anstrengungen ist die linke Koalitionsregierung immer 
noch im Amt und die Wahlerfolge für VOX nehmen nicht ab. 
Die Regionalwahl in Kastilien-León vom 13.2. machte schließ-
lich offensichtlich, dass die PP über keine erfolgversprechende 
Strategie verfügt. Der Soziologe Narciso Michavila, Präsident 
des Meinungsforschungsinstituts GAD3 und Berater Casados, 
hatte Ende 2021 in der Zeitung »El diario vasco« analysiert: »In 
Zeiten politischer Instabilität, wie wir sie aktuell erleben, kön-
nen weniger bedeutende Wahlen das allgemeine Panorama be-
einflussen.« Durch vorgezogene Neuwahlen in sorgfältig ausge-
suchten Regionen, zunächst in Kastilien-León und kurz darauf 
in Andalusien, sollten den linken Parteien Niederlagen zuge-
fügt und sie unter Dauerdruck gesetzt werden, während die 
PP Wahlerfolge feiern würde. Auf diese Weise würde ein Klima 
entstehen, das eine neue Regierung unausweichlich erscheinen 
lässt. Zwar verloren PSOE und Unidas Podemos am 13.2. tat-
sächlich Stimmen, aber auch die PP, die sogar das schlechteste 
Wahlergebnis in dieser Region überhaupt erreichte. Sie wurde 
zwar stärkste Partei, kann aber nicht wie geplant eine eigene 
Regierung bilden, sondern ist auf die Unterstützung von VOX 
angewiesen. Diese wiederum verkündete bereits, dass sie die 
PP nur wählen wird, wenn sie als Koalitionspartner mitregie-
ren kann. Die PP in Andalusien reagierte sofort und legte die 
Pläne für eine Neuwahl auf Eis.

Casado hatte versucht, VOX dadurch kleinzuhalten, indem er 
ihre Forderungen und ihren Stil in vielen Punkten übernahm. 
Gleichzeitig aber stimmte er im Oktober 2020 gegen das von 
VOX im Kongress vorgelegte Misstrauensvotum gegen Minis-
terpräsident Sánchez. Ayuso hat derartige Hemmungen nicht. 
Sie plädierte deshalb auch sofort für die erste Koalitionsregie-
rung mit VOX in Kastilien-León.

Die Frage, wie es mit der PP weitergehen wird, ist von großer 
Bedeutung. Die Partei wurde 1976 von sechs ehemaligen Mi-
nistern Francos als Alianza Popular gegründet, die verschie-
dene kleinere Parteien in sich vereinigte. In den 1980er-Jah-
ren setzte sie sich als die wichtigste Partei der Rechten durch 
und wurde 1989 unter dem späteren Ministerpräsidenten José 
María Aznar als PP neu begründet. Sie war über viele Jahre im 
Rahmen des herrschenden Zweiparteiensystems die eine zent-
rale Stütze des politischen Systems. Jetzt soll der galizische Mi-
nisterpräsident Alberto Núñez Feijóo die Partei beruhigen und 
zusammenführen. Er wird zwar erst auf dem nächsten Partei-
kongress gewählt, wo er der einzige Kandidat ist, hat aber schon 
die Regie in der PP übernommen.

Feijóo regiert in Galizien seit 2009 mit absoluter Mehrheit, 
VOX hat dort nicht Fuß fassen können. Man erwartet von ihm 

mehr Dialogbereitschaft, einen klareren Kurs und eine intelli-
gentere Strategie. Viele hoffen, dass unter seiner Führung die 
PP zu ihrer alten Rolle als Partei der Ordnung zurückfindet, 
die zusammen mit der PSOE das Land regiert. Seine ersten 
Amtshandlungen lassen aber begründete Zweifel daran auf-
kommen. So bezeichnete er Ayuso als eine »ehrenhafte Person« 
und zeigte damit, dass er den üblichen Weg der PP im Umgang 
mit der Korruption verfolgt: den Mantel des Schweigens dar-
über decken. Allerdings wird sich die Staatsanwaltschaft wei-
ter mit dem »Fall« Ayuso befassen, das Ende ist also offen. Am 
10.3. schließlich besiegelten PP und VOX einen Koalitionsver-
trag für die neue Regionalregierung in Kastilien-León. VOX 
wird erstmals in eine spanische Regierung eintreten und drei 
Ministerposten übernehmen. Außerdem stellt die Partei den 
Parlamentspräsidenten.

Als Folge der Wirtschaftskrise von 2008-10 ist mit VOX eine 
neue antiliberale, antidemokratische, identitäre Rechte ent-
standen. Sie ist eine Reaktion des spanischen Nationalismus auf 
die separatistischen Parteien, vor allem in Katalonien, auf die 
Erosion patriarchalischer Strukturen und nährt sich von Ängs-
ten vor dem sozialen Abstieg und einer Ermüdung durch die Co-
rona-Pandemie. VOX legt keine glaubhaften Alternativen vor, 
ist aber in der Lage, die gesamte Gesellschaft zu destabilisieren 
und auch die politische Rechte. Casado hatte diese Destabili-
sierung mit betrieben, jetzt ist er von ihr selber eingeholt wor-
den. Die Last der Korruption, das weitere Anwachsen von VOX 
und auch das Wirken einer linken Regierung, die nicht sofort 
gestürzt werden kann, könnten eine Beruhigung innerhalb der 
PP verhindern. Wichtig wird auch sein, wie sich die Rechte in 
anderen europäischen Ländern entwickelt, vor allem in Frank-
reich. Man kann nicht ausschließen, dass sich die PP ein wei-
teres Mal spaltet (auch VOX ist ja eine Abspaltung der PP) und 
Ayuso mit einer neuen Partei ein Bündnis mit VOX eingeht. 

2.

Die Regionalwahl in Kastilien-León war tatsächlich bedeut-
sam, aber in einem anderen Sinne, als der Berater Casados, 
Michavila, erhofft hatte. Die Wahl war nicht nur die letzte Nie-
derlage von Pablo Casado, sondern zeigte auch das starke An-
wachsen mehrerer kleiner Regionalparteien: Soria Ya erreichte 
beim ersten Wahlauftritt in der Provinz Soria 42,5% der Stim-
men, in der Provinzhauptstadt sogar 50,3%. Die Unión del Pu-
eblo Leónés verdoppelte in der Provinz León den Stimmenan-
teil auf 21,3%, Juntos por Ávila erreichte in der Provinz Ávila 
16,6%. Damit wurde ein Trend fortgesetzt, der sich bereits bei 
den letzten allgemeinen Wahlen 2019 bemerkbar gemacht hatte. 
Seitdem stellt die Partei »Teruel existe« einen Abgeordneten im 
Madrider Kongress. 

Das Auftreten der Regionalparteien ist Ausdruck des Protes-
tes der Bevölkerung gegen die Lebensbedingungen im »verges-
senen Spanien«. Seit dem Ende der 1940er-Jahre haben wir es 
mit einer massiven Abwanderung aus der Landwirtschaft in die 
Zentren der Industrie und Dienstleistungen zu tun. Arbeiteten 
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1950 noch 50% der aktiven Bevölkerung in der Landwirtschaft, 
waren es 1975 nur noch 25%. Nach dem Eintritt Spaniens in die 
EG beschleunigte sich dieser Prozess noch einmal, 2008 waren 
es nur noch 4%. Dieser Prozess der Enttraditionalisierung ver-
lief nicht nur viel rascher als in anderen Ländern Europas, er 
zeichnete sich zugleich aus durch »das fast vollständiges Feh-
len eines regulierenden Mechanismus, der die Geschwindigkeit 
hätte kompensieren können« (Armando Fernández Steinko, Iz-
quierda y Republicanismo, Madrid 2010, S. 152).

Die innerspanische Migration war improvisiert, sie wurde 
von den betroffenen Menschen als Bruch erlebt. Sie führte auf 
der einen Seite zu den rasch und unkontrolliert wachsenden 
Arbeiterstädten wie Hospitalet de Llobregat (Katalonien), Por-
tugalete (Baskenland) oder Móstoles (Madrid), in denen öf-
fentliche Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser oder eine 
ärztliche Versorgung fehlten, die Solidarität der Familie die 
entscheidende Rolle spielte und sich schwierige Probleme mit 
der Identität ergaben. Auf der anderen Seite verödeten die Her-
kunftsgebiete durch das Fehlen einer Regionalplanung. Dies 
gilt auch für Kastilien-León, wo viele Menschen in die Indust-
riegebiete des Baskenlandes abwanderten. Diese Entwicklung 
wird sich vermutlich auch in den kommenden Jahren fortset-
zen. Das Instituto Nacional de Estadística schätzt, dass bis 2035 
240.000 Personen die Region verlassen werden, also 10% der 
aktuellen Bevölkerung. 

Das Wahlprogramm z. B. von Soria Ya beschreibt eindring-
lich in 15 Punkten die desolate Situation in der Provinz und 
das Desinteresse der Parteien an entsprechenden Änderungs-
vorschlägen. An der Spitze der Forderungen stehen die The-
men Gesundheit, Bildung und Arbeit. Die aktuelle Entwicklung 
geht aber in eine andere Richtung. Die großen Flächen der Re-
gion sind für unterschiedliche auswärtige Investoren interes-
sant. In Noviercas, einem kleinen Dorf in der Nähe von Soria, 
soll der größte Milchbetrieb Europas mit 23.520 Kühen ent-
stehen. Nach Angaben der Umweltorganisation Amigos de la 
Tierra sollen pro Jahr 574.200 Tonnen CO2 und 368.000 Ton-
nen Fäkalien anfallen. Der Wasserverbrauch soll etwa dem der 
gesamten Stadt Soria entsprechen. Die zuständige Wasserbe-
hörde hat im Mai 2021 darauf hingewiesen, dass es dafür keine 
Wasserreserven gibt. Dem Argument, hier würden 150 Arbeits-
plätze entstehen, wird entgegengehalten, dass gleichzeitig 700 
Kleinbauernstellen wegfallen. Ein zweites Investitionsfeld ist 
der Bau von riesigen Solaranlagen, die allerdings nicht auf die 
Bedürfnisse der umliegenden Region zugeschnitten sind und 
neue Überlandleitungen erfordern. Auch sie werden weitere 
Bauernhöfe zur Aufgabe zwingen. 

Den spanischen Provinzen war beim Übergang zur Demo-
kratie in den 1970er-Jahren die Rolle als Stabilisatoren einer 
konservativen Ordnung zugedacht worden, die die großen Par-
teien begünstigten und ein Zweiparteiensystem absicherten. 
Sie könnten sich allerdings in Zukunft zu Faktoren politischer 
Instabilität wandeln. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zu-
sammenhang das spanische Wahlrecht, das noch vom letzten 
Parlament der Franco-Ära verabschiedet und 1978 in die de-
mokratische Verfassung aufgenommen wurde. Artikel 68 legt 
fest, dass die Provinzen als Wahlkreise fungieren. Bei der Zahl 
der Abgeordneten, die einer Provinz, also einem Wahlkreis zu-
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stehen, werden die städtischen Gebiete deutlich benachteiligt. 
So stellt die Provinz Sevilla mit 1,95 Millionen Einwohnern 12 
Abgeordnete, die Provinz Soria mit 89.000 Einwohnern zwei, 
Zamora mit 169.000 Einwohnern drei Abgeordnete. Da das 
verwendete d‘Hondtsche Wahlsystem die großen Parteien be-
vorzugt und ein überregionaler Ausgleich fehlt, verzerren die 
Sitzverteilungen das Wahlergebnis. So auch bei den Wahlen 
im Februar: Unidas Podemos erreichte 5,1% der Stimmen und 
stellt einen Abgeordneten, genauso viele wie Soria Ya mit ins-
gesamt 1,5%. Ein weiteres Wachsen der regionalen Parteien 
könnte nach den nächsten Wahlen die Bildung von Mehrheiten 
komplizierter machen: Zum einen müssten mehr Parteien in ein 
Regierungsprojekt eingebunden werden, zum anderen wird es 
schwierig, unterschiedliche regionale Perspektiven mit einem 
gesamtspanischen Programm zu verbinden.

3.

Am 3.2. ist die linke Regierung nur durch einen Zufall bei der 
Abstimmung zu ihrem wichtigsten Projekt der Legislaturpe-
riode, der Reform des Arbeitsmarktes, einer Niederlage ent-
gangen, die unabsehbare Konsequenzen gehabt hätte. Das Ab-
stimmungsergebnis von 175 zu 174 Stimmen kam nur dadurch 
zustande, dass ein Abgeordneter der PP erkrankte und nicht an 
der Parlamentssitzung teilnehmen konnte. Als er zu Hause on-
line abstimmte, drückte er aus Versehen den falschen Knopf.

Das spezifische spanische Wirtschaftsmodell beruht auf ei-
ner Verfassung des Arbeitsmarktes, der von befristeten Ar-
beitsverträgen, einem breiten Outsourcing, einer geringen 
Bedeutung der Tarifverträge und damit begrenzten Einfluss-
möglichkeiten der Gewerkschaften geprägt ist. Die Reform von 
2022 ist die erste in einer langen Reihe von Reformen, die nicht 
von Verschlechterungen für die Lohnabhängigen bestimmt ist. 
Albert Recio, Professor an der Universidad Autónoma in Bar-
celona, kommt in der Zeitschrift Mientras Tanto (3/2022) zu 
folgender Einschätzung: »Die Reform ist keine komplette Auf-
hebung der Arbeitsmarktreform von 2012, aber es handelt 
sich auch nicht um eine nur kosmetische Korrektur.« Ein ers-
ter Streitpunkt in der öffentlichen Debatte war die Vorgehens-
weise der zuständigen Arbeitsministerin Yolanda Díaz. Eine 
umfassende Reform hätte vorausgesetzt, dass ein Gesetz ohne 
Verhandlungen mit dem Unternehmerverband CEOE vorge-
legt worden wäre. Das erschien zu riskant, weil erheblicher Wi-
derstand im Parlament, den Medien und auch von Brüssel zu 
erwarten gewesen wäre. Díaz entschied sich für eine Geset-
zesvorlage, die mit den beiden großen Gewerkschaften UGT 
und Comisiones Obreras und dem Unternehmerverband aus-
gehandelt wurde. Dies hatte in ihren Augen den Vorteil, dass 
der rechte Block im Parlament nicht geschlossen dagegen stim-
men würde. Tatsächlich stimmten die übrig gebliebenen Abge-
ordneten von Ciudadanos schließlich für die Reform und rette-
ten sie dadurch. Außerdem könne auf diese Weise eine mögliche 
Gegenreform in der Zukunft erschwert werden.

Die Arbeitsmarktreform umfasst drei wesentliche Verän-
derungen:
n Der Vorrang von Tarifvereinbarungen bei Löhnen wird ge-

genüber Haustarifen wieder hergestellt. Dazu gehört auch, 

dass eine Tarifvereinbarung so lange gültig ist, bis eine neue 
abgeschlossen ist. Seit 2012 galten Tarifabkommen nur noch 
ein Jahr nach ihrem Ablauf, dies war ein Einfallstor für 
Lohnsenkungen durch anschließende Haustarife.

n Der Vorrang von unbefristeten Arbeitsverträgen wird durch 
mehrere Maßnahmen gesichert (u.a. Festlegung genauerer 
Bestimmungen über die Bedingungen, die befristete Verträ-
ge erlauben, deutliche Erhöhung der Strafen bei Verstößen).

n Das Outsourcing soll eingedämmt werden vor allem durch 
die Bestimmung, dass die Tariflöhne der entsprechenden 
Branche gelten. Allerdings wurden hier den Unternehmen 
eine Reihe von Umgehungsmöglichkeiten zugestanden.

Die Arbeitsmarktreform wurde begleitet durch eine rückwir-
kende Erhöhung des Mindestlohnes ab dem 1.1.2022 auf mo-
natlich 1.000 Euro.

In der Linken gab es eine ausführliche Debatte über die Re-
form. Darin wurde der Regierung vorgeworfen, ihr Versprechen 
gebrochen zu haben, das Gesetz von 2012 vollständig zu verän-
dern. Dies wurde als Beweis dafür herangezogen, dass Unidas 
Podemos, zu der die Arbeitsministerin Díaz gehört, nur noch 
ein Anhängsel der PSOE und nicht mehr zu substanziellen Ver-
änderungen bereit sei. Die beiden Gewerkschaftsvorsitzenden 
dagegen sprachen von einem ersten Schritt, der ihnen größeren 
Handlungsspielraum gebe. Ob die Reform tatsächlich verwirk-
licht werde, hänge vor allem davon ab, dass die Gewerkschaf-
ten für ihre Einhaltung kämpften. Allerdings seien in Zukunft 
weitere Schritte notwendig, um die Arbeitsmarktreform wei-
terzuführen. Albert Recio benennt einen weiteren Punkt, der 
für das Gelingen des Gesetzes notwendig ist: den Ausbau ei-
ner funktionierenden Arbeitsinspektion, die über ausreichen-
des und qualifiziertes Personal verfügt, um die Einhaltung des 
Gesetzes zu überwachen und notfalls die möglichen Sanktio-
nen zu verhängen. Dies wäre in einem Land mit einem tradi-
tionell schwachen Staatsapparat, einem Erbe der Franco-Ära, 
allerdings ein wesentlicher Schritt. 

Yolanda Díaz hatte erwartet, die Reform mit dem Bündnis 
aus PSOE, Unidas Podemos und einem Teil der nationalisti-
schen Parteien, das auch die Wahl von Pedro Sánchez zum Mi-
nisterpräsidenten ermöglicht hatte, im Parlament durchzu-
bringen. Aber diesmal verweigerten sich die nationalistischen 
Parteien. Der Sprecher der Republikanischen Linken Katalo-
niens ERC, die in Katalonien seit der letzten Wahl den Minis-
terpräsidenten stellt, begründete die Ablehnung mit dem be-
reits erwähnten Argument, die Reform gehe nicht weit genug. 
Es gehe auch nicht an, dass das Parlament über ein außerhalb 
des Parlaments ausgehandeltes Gesetz abstimmen müsse, ohne 
eigene substanzielle Änderungen daran vornehmen zu können.

Allerdings hat die ERC in Katalonien nie Probleme damit, 
mit dem neoliberal ausgerichteten Teil der Unabhängigkeitsbe-
wegung zu koalieren, der momentan von Junts per Catalunya 
repräsentiert wird. ERC hätte sich auch der Stimme enthal-
ten können, um die Reform passieren zu lassen. Der gut infor-
mierte Journalist Enric Juliana sieht andere Gründe für die 
Entscheidung der ERC: »Esquerra Republicana ist nervös we-
gen der anstehenden Kommunalwahlen und nicht bereit, dass 
die Vizepräsidentin Díaz mit ihrem großen Ansehen, wenn es 
denn in der nächsten Zeit erhalten bleibt, Stimmen in Katalo-
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nien holt, vor allem in der Provinz Barcelona.« (La Vanguardia 
20.02.) Die Debatte um die Arbeitsmarktreform zeigte erneut 
das Dilemma der Linkskoalition, die über keine eigene Mehr-
heit verfügt. Das Bündnis mit den nationalistischen Parteien, 
das über eine lange Tradition verfügt, bleibt unsicher, weil diese 
eigene Interessen haben, die im Zweifel immer wichtiger sind.

4.

Die Arbeitsministerin und Vizepräsidentin Yolanda Díaz ist 
laut den aktuellen Umfragen die beliebteste Politikerin Spani-
ens. Man schätzt an ihr ihre ruhige und sachliche Art, ihr ge-
schicktes Taktieren, das in der Lage ist, sehr unterschiedliche 
Interessen zu einer wichtigen Reform zu vereinen, und ihre 
gut begründeten inhaltlichen Positionen. Auch ihr persönli-
cher Hintergrund trägt zu ihrer Beliebtheit bei: Sie ist eine er-
folgreiche Anwältin für Arbeitsrecht, ihr Vater kämpfte als Mit-
glied der Kommunistischen Partei in der Illegalität und war 
lange Vorsitzender der Gewerkschaft Comisionen Obreras in 
Galizien. An sie knüpfen sich viele Erwartungen, die Linke aus 
dem Wellental wieder herauszuführen. Eine Niederlage der Ar-
beitsmarktreform hätte vermutlich zu ihrem Rücktritt geführt 
und ihre Ambitionen verkompliziert. Dies ist ihr erspart geblie-
ben, aber sie lässt weiterhin offen, ob sie als Spitzenkandidatin 
der Linken bei den nächsten Wahlen, die voraussichtlich Ende 
2023 stattfinden werden, antreten wird.

Díaz erklärte, dass sie ein breites Bündnis, »frente amplio«, 
anstrebt, das nicht nur die verschiedenen linken Parteien zu-
sammenführt, sondern darüber hinaus weite Teile der Gesell-
schaft anspricht und repräsentiert. Es soll sich nicht nur auf 
Parteien stützen, sondern eine Bewegung repräsentieren, die 
auch die Zivilgesellschaft umfasst. Der Name und das Konzept 
von Unidas Podemos seien zu eng. Bevor sie eine Entscheidung 
über ihre Kandidatur fällt, möchte sie ab dem Frühjahr 2022 
Spanien bereisen und einen Dialog mit der Gesellschaft füh-
ren. Daraus sollen sich die Grundzüge eines Programms und 
eine Arbeitsstruktur entwickeln. Díaz möchte das breite Bünd-
nis aus der Vizepräsidentschaft der Regierung heraus zusam-
menführen. Ihre eigene Hausmacht ist gering: Sie ist Mitglied 
der Kommunistischen Partei, aus Izquierda Unida trat sie 2019 
aus, Podemos-Mitglied war sie nie. Es stellt sich die Frage, ob 
sie für eine Kandidatur genügend Unterstützung bekommt. Die 
Reaktionen auf den Ukraine-Krieg, der viele neue Fragen auf-
wirft, zeigt die Aktualität dieses Themas. So wurde etwa die 
Ankündigung von Waffenlieferungen an die Ukraine durch Mi-
nisterpräsident Sánchez innerhalb von Unidas Podemos ganz 
unterschiedlich kommentiert. Ob es deshalb tatsächlich zu ei-
ner Kandidatur kommt, bleibt zunächst offen.

Die Pläne klingen noch vage, aber sie zeigen erste Wirkun-
gen. Am 13.11.2021 präsentierte Díaz auf einer viel beachteten 
Kundgebung in Valencia gemeinsam mit der Bürgermeisterin 
von Barcelona, Ada Colau, der Vizepräsidentin der Region Va-
lencia, Mónica Oltra, der Oppositionsführerin im Madrider Re-
gionalparlament, Mónica García von der Partei Más Madrid 
und der Abgeordneten von Ceuta, Fatima Hamed, ihre Vor-
stellungen. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass diese 
Frauen, die verschiedene Fraktionen der Linken repräsentie-

ren, gemeinsam auftraten. Auch an anderen Orten kann man 
diesen Trend beobachten. Neue Wege geht man in Andalusien, 
wo die Linke besonders zerstritten ist und ihre Auseinanderset-
zungen auch vor Gericht austrägt. Hier machten sich zwei Me-
diatoren daran, angesichts anstehender Regionalwahlen Mög-
lichkeiten einer linken Zusammenarbeit auszuloten. Sebastián 
Martín Recio, ein angesehenes Mitglied von Izquierda Unida 
und langjähriger Bürgermeister von Carmona, und der Profes-
sor für Theorie der Kommunikation an der Universität Sevilla, 
Francisco Sierra, übernahmen diese Aufgabe. Sie führten zu-
nächst Einzelgespräche mit den Vorsitzenden der mittlerweile 
vier linken Parteien, erarbeiteten anschließend ein Grundlagen-
papier, um dann ein gemeinsames Gespräch mit allen Vorsit-
zenden zu führen, das von einer Pressekonferenz abgeschlossen 
wurde, auf der angesehene linke Persönlichkeiten aus Andalu-
sien zu Wort kamen.

Recio und Sierra stellten fest, dass das entscheidende Hin-
dernis für eine Zusammenarbeit nicht in den politischen Inhal-
ten liege, da gebe es ein hohes Maß an Übereinstimmungen, das 
nicht geringer sei als innerhalb der einzelnen Parteien selber. 
Entscheidend seien vielmehr Fragen des Umgangs miteinan-
der, die für Außenstehende weniger wichtig seien. Sie erarbei-
teten detaillierte Vorschläge dazu, die sowohl ein gemeinsames 
Auftreten als auch die Respektierung der unterschiedlichen Zu-
gehörigkeiten und Identitäten ermöglichen sollen. Es ist noch 
nicht klar, zu welchen Ergebnissen diese Mediation führt. 
Eine der beteiligten Gruppen kündigte bereits einen eigenen 
Wahlauftritt an. Aber immerhin konnten sich alle vier Par-
teien darauf einigen, bei den nächsten Kommunalwahlen den 
Bürgermeister von Cádiz, José María González »Kichi«, zu un-
terstützen.

5.

Währenddessen wird immer deutlicher, dass der Klimawandel 
in Spanien schon heute zu spüren ist. Der letzte Winter war viel 
zu warm. Die Temperaturen im Januar waren die höchsten seit 
1961, der Februar war wie ein vorgezogener Mai. Die Pflanzen 
sprießen zu frühzeitig, die Insekten können sie noch nicht be-
stäuben, sodass im Herbst wenig Früchte zu ernten sein werden. 
Besonders auffällig ist die wachsende Trockenheit. Zwischen 
dem 1.10.2021 und dem 20.2.2022 regnete es auf der iberischen 
Halbinsel durchschnittlich 200 Liter pro Quadratmeter. Der 
Durchschnittswert der Vergangenheit liegt bei 335 Litern. Im-
mer häufiger kommt es zu extremen Hitzewerten, vor allem in 
Andalusien. Besonders in Erinnerung sind die Tage vom 13. bis 
16. August 2021, als im Tal des Flusses Guadalquivir Spitzen-
werte von 47 Grad erreicht wurden, während die Temperatur 
in der Nacht nicht unter 30 Grad fiel.

Die Gefahren und Probleme, vor denen Spanien steht, blei-
ben groß und gefährlich. Sie erfordern dringend Antworten, 
die miteinander verbunden sind und von der Mehrheit der Ge-
sellschaft geteilt werden. Es ist zu hoffen, dass die Linke ihren 
Beitrag dazu leisten wird.
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Wenn es um internationale Solidari-
tät geht, ist Kuba nach wie vor ein we-
sentlicher Bezugspunkt für die euro-
päische Linke. Davon zeugen auch die 
vielen Organisationen wie z.B. Cuba Sí 
in Deutschland, die sich der Solidarität 
mit Kuba und der sozialistischen Revo-
lution verpflichtet fühlen. Auf der an-
deren Seite gibt es auch in der Linken 
zunehmend Stimmen, die sich kritisch 
zur Entwicklung in Kuba äußern. Wie 
ist nun die Lage in Kuba einzuschät-
zen? Im Folgenden werden Eindrü-
cke aus einer Reise einer Delegation der 
Partei der Europäischen Linken im Fe-
bruar dieses Jahres wiedergegeben. Sie 
beanspruchen nicht, ein vollständiges 
Bild der Lage in Kuba zu zeichnen, doch 
soll damit ein Beitrag zu einer besseren 
Einschätzung der Situation in Kuba und 
seiner Entwicklung geleistet werden.

Die wirtschaftliche und soziale Lage 
in Kuba ist außerordentlich prekär. Da-
für ist zu einem großen Teil die seit 
nunmehr 60 Jahren andauernde Blo-

ckade Kubas durch die USA verantwort-
lich, die unter Trump mit zahlreichen 
weiteren Einzelmaßnahmen verschärft 
wurde. Sein Nachfolger Biden hat daran 
nichts geändert. Diese Blockade behin-
dert die ökonomische und soziale Ent-
wicklung in jeder Hinsicht und reicht 
weit in das Alltagsleben hinein. Die Be-
völkerung leidet insbesondere unter der 
hohen Inflation. Sie beträgt gegenwär-
tig rund 70%. Dies ist allerdings nicht 
allein auf die Blockade zurückzufüh-
ren, sondern ist auch dem Umstand ge-
schuldet, dass in Kuba selbst zu wenig 
produziert wird, sodass die Nachfrage 
das Angebot bei Weitem übersteigt. Le-
bensmittel werden zu 70% importiert. 
Die Landwirtschaft stellt nach vor eine 
Achillesferse der kubanischen Wirt-
schaft dar. Daran hat sich auch durch 
die von der Regierung unternomme-
nen Initiativen wenig geändert. Zwar 
gibt es einige Zonen wie z.B. die Region 
Pinar del Rio mit ausgeprägter Land-
wirtschaft (dort aber vor allem Tabak-

Eindrücke aus Kuba
von n Heinz Bierbaum

anbau), doch große Teile in Kuba liegen 
brach.

Aber auch insgesamt ist die 
ökonomische Entwicklung in Kuba 
schwach. Das galt bereits vor der Pan-
demie, wo die Wachstumsziele nicht er-
reicht wurden. Und diese Situation hat 
sich während der Pandemie weiter ver-
schlimmert, insbesondere auch da-
durch, dass der Tourismus, der einen 
wesentlichen wirtschaftlichen Faktor 
darstellt, eingebrochen ist. Durch die 
hohe Inflation reichen auch die erhöh-
ten Löhne und Gehälter oft nicht aus. 
Zunehmend mehr Kubaner*innen sind 
auf die staatliche Lebensmittelzuteilung 
(»libretas«) angewiesen. Auch wenn die 
Lage sehr schwierig ist, so ist sie doch 
nicht mit der »periodo especial« in den 
1990er Jahren nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion zu vergleichen. 
Allerdings führt diese Situation des 
Mangels zu heftigen Protesten, die we-
nigstens teilweise auch von der Regie-
rung und der kommunistischen Partei 
als legitim angesehen werden.

Die kubanische Regierung unter 
dem seit Oktober 2019 im Amt befind-
lichen Präsidenten Miguel Díaz-Canel 
bemüht sich, die Wirtschaft durch Re-
formen anzukurbeln. Kern ist die Zu-
lassung privater kleiner und mittlerer 
Unternehmen, womit der Bereich der 
schon zuvor eingeführten »Cuentapro-
pistas«, also der auf eigene Rechnung 
Arbeitenden, ausgeweitet wird. Diese 
Öffnung ist durch die neue Verfassung, 
die im April 2019 in Kraft trat, abgesi-
chert. Eine besondere Förderung erfah-
ren auch die Genossenschaften. Frei-
lich ist Öffnung begrenzt. Entscheidend 
wird sein, inwieweit die die Wirtschaft 
weiterhin dominierenden staatlichen 
Unternehmen (»Empresas Estatales So-
cialistas«) ihre Produktivität zu steigern 
in der Lage sind. Auch wenn es durch 
die Ausweitung des privaten Sektors zu 
einer wachsenden sozialen Ungleichheit 
kommt, so ist diese Öffnung doch alter-
nativlos.

Ein besonderes Augenmerk verdient 
in diesem Zusammenhang die Sonder-
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dass sie nicht aufgesetzt ist.
Praktische Solidarität mit Kuba und 

seiner Bevölkerung ist mehr denn je 
notwendig. Dies gilt vor allem mit Blick 
auf die von den USA verhängte Blo-
ckade. Es muss alles getan werden, dass 
diese aufgehoben wird. Denn nur dann 
ist eine wirklich eigenständige Ent-
wicklung möglich. Dafür muss sich die 
Linke in Europa einsetzen. Überlegens-
wert wäre auch ein Tribunal, um auf 
die konkreten Folgen der Blockade für 
Entwicklung und das Alltagsleben in 
Kuba aufmerksam zu machen. Ein sol-
ches Tribunal müsste allerdings poli-
tisch breit besetzt werden. Solidarität 
schließt die kritische Auseinanderset-
zung mit der Politik Kubas nicht aus. 
Ganz im Gegenteil. Wichtig ist jedoch, 
dass man über authentische Informa-
tionen verfügt und sich mit der realen 
Entwicklung befasst.

Zwischen der Partei der Europäi-
schen Linken (EL) und der kommunis-
tischen Partei Kubas wurden konkrete 
Vereinbarungen zur Zusammenarbeit 
vereinbart. Dies betrifft den Einsatz für 
den Frieden, was in der gegenwärtigen 
Situation allerdings alles andere als ein-
fach sein wird. Das bezieht sich weiter 
auf das große Thema der sozialökolo-
gischen Transformation. Auch im Hin-
blick auf die Kampagnen zu einem uni-
versellen Zugang zu den Impfstoffen 
soll zusammengearbeitet werden, wobei 
an die europäische Kampagne »No Pro-
fit on Pandemic« angeknüpft werden 
kann. Es geht um konkrete Solidaritäts-
projekte und in diesem Zusammenhang 
auch um die Verbreitung von Informa-
tionen über die Entwicklung in Kuba. 
Die Kooperation auf der internationalen 
Ebene auch mit dem Foro de São Paulo 
und dem von der EL zusammen mit an-
deren progressiven und ökologischen 
Kräften organsierten Europäischen Fo-
rum soll verstärkt werden.

wirtschaftszone Mariel. Damit soll ei-
nerseits die Importabhängigkeit gemil-
dert, andererseits sollen die Exporte 
befördert werden. Es sollen Projekte für 
Hochtechnologie, insbesondere im Be-
reich der Biotechnologie initiiert wer-
den. Ziel ist es auch, damit mehr Be-
schäftigung zu schaffen. Die dortigen 
Unternehmen erhalten starke Steu-
ervergünstigungen. Die Sonderwirt-
schaftszone ist im Gegensatz zu sonst 
üblichen Formen nicht völlig frei, son-
dern unterliegt der Kontrolle. So gilt 
auch hier das kubanische Arbeitsgesetz. 
Sie soll weiter ausgebaut werden. Die 
kubanische Wirtschaft ist auf Investi-
tionen ausländischer Unternehmen an-
gewiesen. 

Trotz der äußerst schwierigen Be-
dingungen ist es Kuba gelungen, bes-
ser als andere Länder mit der Pandemie 
umzugehen und sie weitgehend hin-
ter sich zu lassen. Nach einem harten 
Lockdown hat sich die Lage erheblich 
verbessert. Dies ist vor allem der Ent-
wicklung eigener Impfstoffe zu verdan-
ken. Hier hat Kuba erstaunliche Leis-
tungen vorzuweisen. So gelang es, einen 
hochwirksamen Impfstoff zu entwi-
ckeln, mit dem – im Unterschied zu Eu-
ropa – auch Kinder erfolgreich geimpft 
wurden. Inzwischen sind deutlich über 
90% der Kubaner*innen geimpft. Die 
Zahl der mit Corona Infizierten ist sehr 
niedrig und die Todesfälle gegenwärtig 
äußerst gering. Die Impfstoffe sind in 
Kuba ein öffentliches Gut. Man arbeitet 
auf diesem Gebiet trotz der Beschrän-
kungen durch die Blockade internatio-
nal mit Instituten sowohl in Europa als 
auch in den USA zusammen. Bemer-
kenswert ist weiter, dass man sich der 
internationalen Solidarität verpflich-
tet fühlt, und die in Kuba entwickelten 
Impfstoffe global zur Verfügung gestellt 
werden sollen, was allerdings durch die 
großen Pharmakonzerne zu verhindern 
versucht wird.

Natürlich bestimmt die kommunisti-
sche Partei die Politik in Kuba. Gleich-
zeitig zeichnet sich jedoch die politische 
Verfassung des Landes durch Formen 
partizipativer Demokratie aus. Die Ein-
beziehung des Volkes in politische Ge-
setzesvorhaben (»consulta popular«) 
ist eine praktizierte Realität. Das war 
schon bei der Erarbeitung und der Ver-

abschiedung der neuen Verfassung der 
Fall. An diesem Prozess beteiligten sich 
Millionen von Kubaner*innen, deren 
Vorschläge auch Eingang in die Verfas-
sung fanden. Gegenwärtig geht es um 
ein neues Familiengesetz, dem »Código 
de las Familias«. Schon der Titel mit 
dem Plural »las Familias« zeigt, dass 
es sich um einen progressiven Entwurf 
handelt, der unterschiedliche Lebens-
formen als gleichwertig anerkennt und 
sie juristisch abzusichern sucht. Das 
war im Übrigen einer der Streitpunkte 
in der Verfassung, bei dem sich die Be-
völkerung für mehr traditionelle For-
men entschied. In die Neufassung des 
Familiengesetzes wird die Bevölkerung 
systematisch einbezogen, indem auf Ge-
meindeebene organisierte Versamm-
lungen stattfinden, in denen das Gesetz 
vorgestellt wird und Vorschläge aus der 
Bevölkerung aufgenommen und dann 
auch Eingang in den Prozess finden.

Über 90% der Beschäftigten sind ge-
werkschaftlich organisiert. Dabei wird 
die Organisierung von Mitgliedern im 
privatwirtschaftlichen Sektor als neue 
Herausforderung angesehen. Sie sind 
mit autonomen Gewerkschaften, wie 
wir sie verstehen, nicht vergleichbar. 
Die Gewerkschaften in Kuba verstehen 
sich als Organisationen, die politisch 
mitgestalten und dafür auch entspre-
chende Rechte haben. Darin sehen sie 
selbst einen wesentlichen Unterschied 
zu den Gewerkschaften in kapitalisti-
schen Ländern.

Ohne Zweifel sind die Lebensverhält-
nisse schwierig. Dies ist nicht nur der in 
der Tat verheerenden Blockade geschul-
det, sondern ist auch Resultat von ei-
genen Defiziten in der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Gleichzeitig gewinnt man 
den Eindruck, dass die Kubaner*innen 
in ihrer großen Mehrheit hinter dem 
eingeschlagenen Entwicklungspfad und 
den Errungenschaften der kubanischen 
Revolution stehen. Beeindruckend ist, 
wie stark die Bevölkerung auf Gemein-
deebne sich für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen engagiert und ver-
sucht, durch organisierte Eigenaktivität 
die in der Tat schwierigen Lebensbedin-
gungen zu bewältigen. Mag sein, dass 
die bei diesem Besuch konkret erfah-
rene Praxis der Beteiligung nicht durch-
gängig ist, doch hat man den Eindruck, 
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Wie die Brandenburgische Staatskanz-
lei am 4. März mitteilte, ist das im-
missionsschutzrechtliche Genehmi-
gungsverfahren der Gigafactory in 
Brandenburg abgeschlossen. 16 Zulas-
sungen verschiedenster Art hatte  Tesla 
von der Politik erhalten. Der Start der 
Produktion rückt damit ein weiteres 
Stück näher. Was bedeutet das für Na-
tur und Mensch?

Teslas Gigafactory
Ein Lehrstück über den grünen Kapitalismus

Von n Peter Schadt und Hans Zobel
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Beirat: Heinz Bierbaum, Ulrich Brinkmann, Günter Busch, Frank Deppe, 
Richard Detje, Christoph  Ehlscheid, Michael Erhardt, Klaus Peter Kisker, 
Dieter Knauß, Jörg  Köhlinger, Otto König, Klaus Pickshaus, Lilo Rade    -
ma cher, Sabine Reiner, Bernd Riexinger, Heidi Scharf, Manfred Scher-
baum, Michael Schlecht, Gabriele Schmidt, Horst Schmitthenner, Sybille 
Stamm, Hans-Jürgen Urban, Gerhard Wick, Jörg Wiedemuth 

Die Ressource Natur

Tesla darf diverse Versickerungs- und 
Löschwasserbecken nach dem neuen 
»dezentralen Niederschlagsentwässe-
rungskonzept« errichten, wogegen unter 
anderem Naturschutzbund und Grüne 
Liga in einem Verfahren erhebliche Be-
denken vorgebracht haben. Die Becken, 
so ist nachzulesen, »ragen in den oberen 
Grundwasserleiter, die Fabrik befindet 
sich teils im Trinkwasserschutzgebiet«.1 
Der fachlich versierte Wasserverband 

Strausberg Erkner meldet zwar eben-
falls Bedenken an, doch die zuständi-
ge Behörde weist sie als unbegründet 
zurück. Tesla passt mit seinen rollen-
den Smartphones derart gut zum deut-
schen Klimaprogramm, dass die Lan-
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Peter Schadt ist Sozialwissenschaftler und Ge-
werkschaftssekretär. Hans Zobel ist Historiker 
und freier Autor.

1 www.tagesspiegel.de/berlin/entwarnung-
fuer-elon-musk-teslas-gigafactory-berlin-bran-
denburg-kann-mit-hauptgenehmigung-rech-
nen/27615714.html.
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desregierung 
dem Techgi-
ganten gerne 
ein mehrere 

hundert Hektar umfassendes Waldge-
biet südöstlich von Berlin zur Verfügung 
gestellt hat. Dass dabei ein nahegelege-
nes Wasserschutzgebiet durch Indust-
rieabfälle verunreinigt werden könnte, 
hat die Behörden nicht von ihrem be-
schleunigten Genehmigungsverfahren 
abgebracht. Immerhin kann man Tesla 
hier die unmittelbare Nachbarschaft ei-
ner Weltmetropole bieten, Infrastruktur 
und Zugriff auf billige Arbeitskraft in-
klusive. 

Die Ressource Mensch

Auch beim Umgang mit der Arbeitskraft 
ist die Landesregierung dem Projekt 
»Tesla Speed« zu Diensten: Das Arbeits-
recht wird entsprechend aufgeweicht. 
Auf der Baustelle darf werktags rund um 
die Uhr gearbeitet werden, sonntags von 
7 bis 20 Uhr. Zugleich bleiben gewerk-
schaftliche Mahnungen bezüglich Tarif-
bindungen und Mitbestimmungsrecht 
weitgehend ungehört.2 »Denn die be-
schleunigte Umsetzung solcher Projek-
te für die Energie- und Mobilitätswende 
sei erforderlich, um die ambitionierten 
Klimaschutzziele erreichen zu können« 
(Tagesspiegel, 16.9.2021). Mehr noch: 
Damit der Bedarf an Billigarbeitskräften 
aus Osteuropa auf der Baustelle für die 
klimaneutrale Zukunft der Bundesre-
publik auch gestillt werden kann, rich-
tet die brandenburgische Arbeitsagentur 
eigens ein Büro auf dem Werksgelän-
de ein und unterstützt Tesla so bei der 
Rekrutierung von Arbeitenden für den 
Rund-um-die-Uhr-Dienst. 

Zwei Tage vor Teslas Erfolg bei dem 
Genehmigungsverfahren fand auch die 
erste Betriebsratswahl statt. Die Sitz-
mehrheit im Betriebsrat erreichte da-
bei die arbeitgebernahe Liste »Giga-
voice«, verpasste allerdings knapp 
die Stimmenmehrheit. Tesla hat da-
für einige Hebel in Bewegung gesetzt. 
Das deutsche Gesetz verlangt, dass 
Arbeitnehmer*innen bereits ein hal-
bes Jahr in einem Unternehmen arbei-
ten müssen, bevor sie sich als Betriebs-
räte zur Wahl stellen können. Darin hat 
der »Tesla Speed« bei der Wahl des Be-

triebsrates seinen Grund: Die Firma von 
Elon Musk stellte zuerst das Manage-
ment und erst später die Beschäftig-
ten in der Produktion ein, die an diesem 
frühen Termin zu einem großen Teil 
noch gar nicht wählen durften. Insofern 
wertet die IG Metall die »nur« hauch-
dünne Mehrheit der arbeitgeberfreund-
lichen Liste sogar als Erfolg. 

Wie ist es Tesla möglich, in einem der-
artigen Tempo das Werk in Grünheide 
aufzubauen und es – fast spontan – um 
eine Batteriefabrik zu erweitern. Wie hat 
Elon Musk es geschafft, dieses Unterneh-
men so weit zu bringen, obwohl der Au-
tomobilsektor über Jahrzehnte fest in 
deutscher Kapitalhand war?

Das Modell Tesla

Trotz gigantischer Einstiegshürden ist 
es Tesla gelungen, sich in dem vier Billi-
onen Euro schweren Markt der Elektro-
mobilität zu etablieren. Das Unterneh-
men richtet sich an eine Kundschaft, die 
sich technisches Spielzeug auf höchs-
tem Niveau leisten kann und dabei auf 
eine gewisse Weltretter-Attitüde nicht 
verzichten will. Dies verdeutlicht ein-
mal mehr, welches Geschäftspoten zial 
im moralischen Versprechen grünen 
Wachstums steckt.

Das Geschäftsmodell von Tesla wird 
von einigen bewundernd als »Insane 
Mode« bezeichnet. Gemessen am »busi-
ness as usual« der Autoindustrie geht 
es bei Tesla tatsächlich »wahnsinnig« 
zu: Teslas Autos wurden bis vor zwei 
Jahren weit unter ihren Produktions-
kosten verkauft, das Verhältnis von In-
vestitionen zu Erlösen war dementspre-
chend lange Zeit katastrophal. Mit dem 
Bau der Gigafactorys hat sich das zwar 
inzwischen geändert, dennoch bleibt es 
erklärungsbedürftig, wie Tesla bereits 
zuvor erfolgreich sein konnte. Der Blick 
fällt dabei zum einen auf die politische 
Protegierung Teslas, zum anderen gilt 
es, das ungebrochene Interesse des Fi-
nanzkapitals an Tesla-Aktien zu berück-
sichtigen.

US-Subventionen

Die kalifornische Umweltbehörde CARB 
fördert seit inzwischen zwanzig Jah-
ren die Elektromobilität: Punktesyste-

me für Autohersteller, E-Auto-Quote, 
Steuergutschrift für den Kauf von emis-
sionsarmen Autos, Unterstützung für 
den Aufbau von Energietankstellen und 
sonstiger Infrastruktur. 

Passend zur marktwirtschaftlichen 
Logik sollen »Anreize« geschaffen wer-
den, um das US-amerikanische Kapital 
in dem wachsenden Markt der Elektro-
autoindustrie zu platzieren. Die Pro-
blemdiagnose ist eindeutig: Der Ver-
nutzung der Umwelt durch fossile 
Brennstoffe durch – aus US-Perspektive 
– zu viele deutsche Autos muss ein Ende 
gesetzt werden: durch elektrische, aber 
vor allem amerikanische Autos. Und 
zwar weltweit.

Tesla ist eines der Unternehmen, das 
von der entsprechenden staatlichen För-
derung am meisten profitiert. Das US-
Energieministerium hat von 2008 an ins-
gesamt 465 Millionen US-Dollar in das 
Unternehmen gesteckt. Es stellte dabei 
seine Förderung unter die Bedingung, 
dass sich Tesla mit den Geldern selbst 
an den Punkt der Profitabilität bringt. 
Für den Bau von Batteriefabriken, einem 
entscheidenden Punkt in der Wertschöp-
fungskette des E-Autos, erhält Tesla wei-
tere 1,9 Milliarden Dollar. 

Die politische Maßnahme, die vorsieht, 
dass andere Autokonzerne ihre fossil be-
triebenen Flotten mit dem Kauf von Ver-
schmutzungsrechten von Tesla ausglei-
chen können, beschert dem Konzern 
weitere Einnahmen. So verdient auch 
Tesla an dem Geschäft mit den Verbren-
nungsmotoren, denen es zugleich den 
Kampf ansagt.

Die Gelder von staatlicher und unter-
nehmerischer Seite sind allerdings nur 
ein Teil der Schützenhilfe. Viel entschei-
dender ist der politische Wille aller gro-
ßen Autostaaten, in Zukunft Diesel- und 
Benzinmotore zu verbieten. Erst dieser 
Entschluss der kapitalistischen Staa-
ten, auf die neue Technik zu setzen, er-
öffnet Tesla den ganzen Weltmarkt und 
macht die Firma zu einem der gefragtes-
ten Unternehmen überhaupt, eben auch 
in Grünheide, aber vor allem da, wo über 
Konzerne die entscheidenden Urteile ge-
fällt werden: an der Börse. 

Gewerkschaften
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Finanzkapitalistische  
Spekulation

Für das Finanzkapital ist es nicht ent-
scheidend, ob Tesla bislang profita-
bel gewirtschaftet hat, sondern welche 
Profite das Unternehmen in Zukunft 
verspricht. Tesla baute in seinem Ge-
schäftsmodell darauf, dass es immer 
mehr Investoren anziehen kann, die 
verzweifelt nach Anlagemöglichkei-
ten suchen. Das führt zu der – im Fi-
nanzkapital allerding völlig üblichen 
– Absurdität, dass die Erwartung zu-
künftiger Gewinne bereits jetzt das Be-
triebsvermögen von Tesla anschwellen 
lässt. Die steigenden Kurse Teslas bei 
NASDAQ und Dow-Jones locken wiede-
rum noch mehr Investoren an, wodurch 
die Kurse weiter steigen, usw. usf.

Auf diese Weise hat Musk rund eine 
Billion Dollar eingesammelt und ver-
fügt damit über eine größere Kapital-
macht als alle seine Konkurrenten zu-
sammen. Das Ganze hat jedoch auch 
einen Haken: Tesla darf das Vertrauen 
seiner Anleger nicht verlieren. Zwei-
fel an der Umsetzbarkeit des autono-
men Fahrens hatten Tesla zuletzt nah 
an den Rand einer Insolvenz gebracht. 
Entsprechend versucht Musk die Inves-
toren mit diversen Events und großspu-
rigen Auftritten bei Laune zu halten.

Der Vorsprung, den Tesla in Sachen 
Technologie und Kapitalmacht (noch) 
hat, hat nämlich ein Verfallsdatum: 
Seine Konkurrenten forcieren ihrer-
seits die Bemühungen um eine »grüne 
Transformation« ihrer Produktion und 
versuchen, zu Musk aufzuschließen. 
Entsprechend muss Tesla sein Monopol 
nutzen, solange es anhält und Marktan-
teile besetzen, indem es die Produktion 
rentabler Automobile global massiv aus-
weitet. Das Werk in Grünheide ist dabei 
nur eine der Gigafactorys. So wird aus 
dem finanzkapitalistischen Verspre-
chen nach hoher Rendite eine Produkti-
onsstätte, die Mensch und Natur einmal 
mehr der kapitalistischen Produktions-
weise unterwirft und vernutzt.

Falsche Kritik

Tesla wird immer wieder als Beispiel zi-
tiert, dass »amerikanische Konzerne« in 
Deutschland eindringen und die einge-
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spielte So-
zialpart-
nerschaft 
gefähr-
den. Wer das so sieht und den »Fall 
Grünheide« als erschreckenden Ein-
zelfall der »grünen Wende« behandelt, 
verpasst aber eine wesentliche Poin-
te: Die Konkurrenz schläft bekannt-
lich auch nicht. Der »Tesla Speed« und 
die Willfährigkeit deutscher Behör-
den nähren dabei eigene Begehrlich-
keiten: »Es steht außer Frage«, so lässt 
sich VW-Chef Diess vernehmen, »dass 
wir uns angesichts der neuen Marktteil-
nehmer mit der Wettbewerbsfähigkeit 
unseres Werkes in Wolfsburg befassen 
müssen«.3 Die IG Metall witterte in die-
sen Aussagen sogleich einen möglichen 
Abbau von bis zu 30.000 Stellen. Zu be-
fürchten ist also, dass Unternehmen 
und Politik in den kommenden Jahren 
unter dem moralisch unwidersprechli-
chen Titel der »Dekarbonisierung« ei-
nen Angriff auf die natürlichen und die 
ökonomischen Lebensgrundlagen der 
Beschäftigten führen werden.

Von Linken wie Rechten wird die 
Parteilichkeit der Behörden für Tesla 
gerne als Kotau einer »undemokrati-
schen«, »intransparenten« oder gar 
»korrupten« Politik vor einem US-ame-
rikanischen Riesenkonzern kritisiert. 
Dabei verpassen sie, wie gut Teslas Ge-
schäftsmodell zu der anvisierten kli-
maneutralen Modernisierung Deutsch-
lands passt. Mit Tesla fügt der deutsche 
Standort seinem Arsenal einen Akteur 
hinzu, der seine Produktion eben nicht 
erst noch »transformieren« muss, son-
dern bereits jetzt für die Eroberung des 
Weltmarkts zur Verfügung steht. In den 
Worten führender Politiker aller Par-
teien: Ein echter Glücksfall für Deutsch-
land. Denn es ist nicht Elon Musk, der 
die deutsche Politik zur Vernutzung von 
Mensch und Natur zwingt, sondern Tes-
las innovative Geschäftsmodelle, die so 
gut zum Standort und seinem neuen 
Programm passen.

2 www.handelsblatt.com/politik/deutsch-
land/arbeitnehmerrechte-in-gruenheide-poli-
tiker-sorgen-sich-wegen-tesla-um-deutsche-ta-
rifstandards/26612938.html.

3 www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-ver-
kehr/vw-chef-diess-bringt-ig-metall-in-rage-
30-000-stellen-in-gefahr-17583101.html.

  ZEITUNG          FÜR SOZIALISTISCHE 
BETRIEBS- & GEWERKSCHAFTSARBEIT

Ausgabe 2-3/22 u.a.:
•	Imke Heller: »Dann geben wir die Stra-

ße wieder zurück?« – Mit Organizing 
zum feministischen Streik

•	ver.di-Betriebsgruppe Uniklinikum Düs-
seldorf: »Ja zum Impfen – Nein zur 
Impfpflicht« – Positionspapier

•	Wolfgang Schaumberg: »Von nix 
kommt nix, nä?« – Möglichkeiten/
Grenzen kritischer Betriebsratsarbeit

•	Roland Kohsiek: »Weitgehend oder 
durchgehend prekär?« – Arbeitsbedin-
gungen in (beruflicher) Weiterbildung

•	Bernd Gehrke: »In Memoriam Memo-
rial?« – Das Putin-Regime will die 
Schandflecken der Sowjet union un-
kenntlich machen

Probelesen?!   Kostenfreies  
Exemplar per eMail o. Telefon anfordern

Niddastr. 64 VH, 60329 FFM
express-afp@online.de
www.express-afp.info

analyse & kritik
Zeitung für linke Debatte und Praxis

D I E
S I n n E
S c h ä r f E n.
J E t z t
t E S t E n :
4 Ausgaben für 10 €
Bestellungen unter www.akweb.de



50 Sozialismus.de Heft 4-2022

Mit der Annahme des Antrags 
»#NO2PERCENT – Frieden geht 
anders«1 setzten die Delegierten des 21. 
Bundeskongresses des DGB im Jahr 

2018 in Ber-
lin ein eindeu-
tiges Zeichen 
für Frieden 

und Abrüstung. In dem Antrag heißt es: 
»Der DGB und seine Mitgliedsgewerk-
schaften fordern alle Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages auf, sich gegen 

das 2-Prozent-Ziel bei Rüstungsausga-
ben zu engagieren. […] Das 2-Prozent-
Ziel der NATO, das von der Trump-Re-
gierung vehement eingefordert wird, 
sichert nicht den Frieden, sondern führt 
zu einer neuen Rüstungsspirale. […] 

Der DGB und seine Gliederungen 
werden ihre Zusammenarbeit mit Frie-
densinitiativen ebenso wie ihr Engage-
ment und ihre Öffentlichkeitsarbeit für 
Frieden, Abrüstung und internationale 
Konfliktlösungen weiter verstärken, 

um zu verhindern, dass das 2-Prozent-
Ziel bei den Rüstungsausgaben verwirk-
licht wird.« Auch zum Thema »Waffen-
lieferung in Konfliktgebiete« bezogen 
die Delegierten klar Stellung: »Der DGB 
und seine Mitgliedsgewerkschaften set-
zen sich für eine stärkere und bessere 
Kontrolle von Waffenexporten ein. Wir 
lehnen Waffenexporte in Krisen- und 
Konfliktgebiete sowie an diktatorische 
oder autokratische Regime grundsätz-
lich ab.« 

Friedenspolitischer Kurswechsel
DGB rückt von friedenspolitischen Positionen ab und stützt Rüstungskurs der Berliner Ampel-Koalition

von n Otto König
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Diese Beschlusslage diente in den 
folgenden Jahren als Grundlage für 
den Aufruf des DGB zum Antikriegs-
tag. »Für uns steht fest: Wenn wir künf-
tig friedlich und sicher zusammenle-
ben wollen, brauchen wir eine Politik, 
die auf Abrüstung und Entspannung 
setzt, statt auf Aufrüstung und Abschre-
ckung. […] Es ist höchste Zeit, das Ru-
der herumzureißen! Wir benötigen die 
Rüstungsmilliarden dringend für andere 
Zwecke«, hieß es im DGB-Aufruf 2021.2 
Gemeint war der Rüstungshaushalt der 
Großen Koalition, der seit Ausbruch der 
Ukraine-Krise 2014 von 32,5 Mrd. Euro 
auf 46,9 Mrd. im Jahr 2021 bereits steil 
angestiegen war. 

»Zeitenwende« und »friedens-
politischer Kurswechsel«

Im März 2022 – nach dem Einmarsch 
russischer Truppen in die Ukraine – 
vollzog die Ampel-Koalition eine »rüs-
tungspolitische Zeitenwende« und der 
DGB zeitgleich einen »friedenspoliti-
schen Kurswechsel«. Den Schock über 
den Angriffskrieg gegen die Ukraine 
nutzend, wischte Kanzler Olaf Scholz 
bisherige Grundsätze der deutschen Si-
cherheitspolitik vom Tisch und verkün-
dete das größte Aufrüstungsprogramm 
seit Gründung der Bundeswehr 1955. 
Die Erhöhung der Rüstungsausgaben 
auf mehr als zwei Prozent des Brutto-
inlandsprodukts macht bei einer Wirt-
schaftsleistung von 3,57 Billionen Euro 
über 71,4 Milliarden Euro aus – knapp 
25 Milliarden mehr als im vergange-
nen Jahr. Damit wird die immer wie-
der hartnäckig vorgetragene 2%-Forde-
rung der USA und der NATO, gegen die 
sich SPD, Grüne und auch der DGB bis 
vor Kurzem gestemmt hatten, überer-
füllt. Kommt im aktuellen Bundeshaus-
halt ein »Sondervermögen« von 100 
Milliarden Euro, für das Scholz einige 
Vorhaben bereits gelistet hat: eine neue 
Generation von Panzern und Kampf-
flugzeugen, darunter Ankauf des US-
Tarnkappenjets F-35; Stärkung der »nu-
klearen Teilhabe«; Priorisierung von 
Projekten wie die »Eurodrohne«.

Und der DGB? Statt dem größten Mi-
litarisierungsschub und damit der Um-
leitung des Steueraufkommens auf 
Rüstungsgeschäfte ein klares »Nein« 

entgegenzusetzen, vollzogen die Mit-
glieder des DGB-Bundesausschusses 
Anfang März über die Köpfe der Ge-
werkschaftsmitglieder hinweg eine 
»180-Grad-Kehrtwende«. »Die Bundes-
regierung hat zu Recht verteidigungs-
politisch schnell auf den russischen An-
griffskrieg gegen die Ukraine reagiert«, 
heißt es lobend in der Resolution. Zur 
Beruhigung der Mitglieder wird nachge-
schoben: »Die dauerhafte Aufstockung 
des Rüstungshaushalts zur Erfüllung 
des Zwei-Prozent-Ziels der NATO wird 
vom DGB und seinen Mitgliedsgewerk-
schaften weiterhin kritisch beurteilt«.2 

Das ist jedoch Augenwischerei. Mit 
der Resolution wird der #NO2PER-
CENT – »Frieden geht anders«-Be-
schluss des DGB-Bundeskongresses be-
erdigt und das Rüstungsprogramm der 
Ampel unterstützt. Der Hauptkassierer 
der IG Metall, Jürgen Kerner, brachte 
es in einem Interview mit der Amberger 
Zeitung (7.3.2022) auf den Punkt: »Un-
sere Wertigkeit hat sich innerhalb ei-
ner Woche gewendet.« Der Interviewer 
fasste das folgendermaßen zusammen: 
»Natürlich gehört es sich nach Ansicht 
von Jürgen Kerner, die Ukraine jetzt mit 
Waffen zu unterstützen und die Wehr-
fähigkeit der Bundeswehr wiederherzu-
stellen.«

Diese Position stellt die bisherige 
Beschlusslage der IG Metall auf den 
Kopf. Bei ehren- und hauptamtlichen 
Funktionär*innen stößt sie auf Wider-
spruch. In ersten Resolutionen stellen 
Delegiertenversammlungen der IG Me-
tall im Bezirk NRW fest: »Diesen Krieg 
zum Anlass zu nehmen, nach mehr Auf-
rüstung zu rufen, lehnen wir ab. Mehr 
Waffen haben noch nie zu einer friedli-
cheren Welt geführt. Deshalb kritisieren 
wir auch den Vorschlag, im Grundgesetz 
eine Art Schattenhaushalt zu verankern, 
der zusätzliche 100 Milliarden ›Sonder-
vermögen‹ für die Bundeswehr vorsieht. 
Genauer gesagt: für zusätzliche Rüs-
tungsausgaben.«

Die nächste Worthülse in der Erklä-
rung lautet: »Der DGB und seine Mit-
gliedsgewerkschaften halten daran fest, 
dass die militärische Friedenssicherung 
nicht zulasten des sozialen Friedens er-
kauft werden darf.« Ist das politische 
Naivität oder politisches Unvermögen: 
Natürlich werden mit dem Rüstungs-

programm 
enorme fi-
nanzielle Mit-
tel entzogen, 
die dringend für die ökologische Trans-
formation, Bildung, Gesundheit, Infra-
struktur des Sozialstaats benötigt wer-
den. Da die Bundesregierung an der 
Schuldenbremse festhält, bedeutet das 
Ausgabenkürzungen vermutlich beim 
größten Haushaltsposten: dem Etat 
für Arbeit und Soziales. Schon deshalb 
müssten Gewerkschaften diesen exorbi-
tanten Rüstungsausgaben ihre Zustim-
mung verweigern.

»Die neue deutsche Aufrüstungs-
debatte ist so hilflos wie verlogen. Als 
hätte eine perfekt ausgerüstete Bundes-
wehr der Ukraine heute geholfen. Als 
hätte Wettrüsten je Kriege verhindert. 
Als hätte der Ausstieg aus internationa-
len Rüstungskontrollverträgen Frieden 
gebracht«, twitterte Monitor-Redakteur 
Georg Restle. Tatsächlich hat die Erhö-
hung der Militärausgaben nicht ursäch-
lich mit dem Ukraine-Krieg zu tun, ent-
sprechende Pläne werden seit Jahren 
verfolgt. Sie stießen jedoch bislang auf 
großen Widerstand in der deutschen Öf-
fentlichkeit. Vor dem Hintergrund des 
Angriffs Russlands auf die Ukraine bot 
sich jetzt die einmalige Chance, sie ohne 
nennenswerte politische Widerstände 
durchzusetzen. 

Mehr konventionelle Waffen tragen 
so wenig zur Sicherheit bei wie die beab-
sichtigte Stärkung der »nuklearen Teil-
habe«. Gefördert werden hingegen die 
Profite der deutschen und internationa-
len Rüstungsindustrie.

Goldgräberstimmung in den 
Waffenschmieden

Die rüstungspolitische Regierungser-
klärung des Bundeskanzlers sorgte an 
den Börsen für ein wahres »Kursfeuer-
werk«: Die Rüstungsaktien stiegen zeit-
weise um bis zu 85%. Bei Panzerbauern, 
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Otto König ist Mitherausgeber von Sozialis-
mus.de

1 A002: #NO2PERCENT – Frieden geht 
anders!, DGB-Bundeskongress vom 13.-
17.05.2018 in Berlin.

2 Resolution »Krieg sofort beenden! Waffen-
stillstand jetzt!«, DGB-Bundesausschuss vom 
2.3.2022.
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Munitionsher-
stellern und 
Raketenpro-
duzenten fül-

len sich die Auftragsbücher. Die Bran-
che stellt sich auf die neuen Bedürfnisse 
ihrer Kunden ein. So preist der Düs-
seldorfer Rheinmetall-Konzern seinen 
jüngst präsentierten »Lynx 120«, einen 
Schützenpanzer mit einer großkalibri-
gen Glattrohrkanone, als hochtechno-
logischen Gegner der neuen russischen 
Panzer T-14 Armata an. »Es ist mög-
lich geworden, was bis vor ein paar Jah-
ren undenkbar war: Mit einem einzigen 
TwInvis können wir bis zu 200 Flug-
zeuge in einem Umkreis von 250 km in 
3D überwachen«, so der CEO der Un-
ternehmensgruppe Hensoldt, Thomas 
Müller, bei der Vorstellung eines neu-
en Passiv-Radarsystems. Laut Rhein-
metall-Chef Armin Papperger kann die 
Produktion von Munition für Panzer in 
kürzester Zeit hochgefahren werden. 
»In vielen Werken arbeiten wir im Ein-
schichtbetrieb, wir können auch rund 
um die Uhr arbeiten«, so Papperger. 
Man könne die Produktion versechs-
fachen und 3.000 neue Arbeitsplät-
ze schaffen, ließ der Düsseldorfer Rüs-
tungskonzern verlauten. Mit Blick auf 
den Ukraine-Effekt für die Rüstungs-
geschäfte seiner Firma sagt Papperger: 
»Mittelfristig sehen wir in Deutschland 
ein jährliches Potenzial von bis zu zwei 
Milliarden Euro an zusätzlichem Um-
satz, wenn die entsprechenden Beauf-
tragungen erfolgen.«

Die »100-Milliarden-Euro-Rüstungs-
bombe« aus dem Kanzleramt entzieht 
der gewerkschaftlichen Debatte über 
Rüstungskonversion den Boden. Das in 
Aussicht gestellte staatliche Konjunk-
turprogramm für die Rüstungsbetriebe 
wird wohl von den Gesamtbetriebsräten 
als Arbeitsplatzsicherungsprogramm 
begrüßt werden. Und die zuständigen 
Gewerkschaften, in deren Organisati-
onsbereichen Rüstungsbetriebe produ-
zieren, werden wohl kaum in die Aus-
einandersetzung mit betrieblichen 
Funktionär*innen gehen, um Forderun-
gen nach Entwicklung und Produktion 
von Drohnen, Produktion von Panzern 
und Fregatten zum Erhalt von Arbeits-
plätzen entgegenzutreten. 

DGB unterstützt  
»Wirtschaftskrieg«

Bedenklich ist auch die uneingeschränk-
te Unterstützung der Sanktionspolitik 
des Westens gegen Russland: »Der DGB 
und seine Mitgliedsgewerkschaften [be-
fürworten] die scharfen wirtschaftli-
chen Sanktionen, die von der Bundes-
regierung, der Europäischen Union und 
den westlichen Bündnispartnern gegen 
Russland verhängt worden sind.« Die in 
diesem Zusammenhang oft zitierte Aus-
sage, »die bereits beschlossenen Sank-
tionen gegen die Russische Föderation 
richten sich gegen die politisch Verant-
wortlichen und ausdrücklich nicht ge-
gen die russische Bevölkerung«, ver-
schleiert die Realität. Tatsächlich treffen 
die Sanktionen gegen Russland und in 
den sanktionierten Ländern wie Iran, 
Kuba, Syrien und Venezuela am stärks-
ten die Ärmsten der Armen. Wirt-
schaftssanktionen sind eine Form der 
Kriegsführung, mit der eine Verhaltens-
änderung der Herrschenden eines Lan-
des herbeigepresst werden soll, indem 
man seine Bevölkerung bewusst schä-
digt.

Diese Form von »Wirtschaftskrieg« 
verschärft nicht nur die soziale Un-
gleichheit innerhalb kapitalistischer Ge-
sellschaften, sondern bedroht mittler-
weile die Weltwirtschaft insgesamt. 
Wirtschaftsprognosen sind bereits um 
die Hälfte zurückgenommen worden. 
Bundeswirtschaftsminister Robert Ha-
beck (Die Grünen) warnte im Falle ei-
nes westlichen Embargos russischer 
Öl- und Gaslieferungen vor schweren 
Schäden für Deutschland: »Wir reden 
dann über eine schwere Wirtschafts-
krise in Deutschland und damit in Eu-
ropa.« Dann stünden »Unternehmens-
zusammenbrüche und Arbeitslosigkeit« 
bevor – auf längere Zeit. Deshalb hält 
man sich bei diesen Embargozielen 
noch zurück. Bedroht ist die Nahrungs-
mittelversorgung in Teilen Afrikas, weil 
die US- und EU-Sanktionen den Export 
russischen Getreides und Düngemittel 
behindern; Russland ist bei beidem ei-
ner der größten Produzenten der Welt.

Während der DGB und seine Mit-
gliedsgewerkschaften plakativ daran 
festhalten, »dass die militärische Frie-
denssicherung nicht zulasten des so-
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zialen Friedens erkauft werden darf« 
(Resolution), zahlen die abhängig Be-
schäftigten schon längst die Kosten: Ex-
plodierende Sprit- und Energiepreise 
erhöhen schon längst deren Lebenshal-
tungskosten. Das bringt wahrschein-
lich ein Drittel der deutschen Haushalte, 
die von eher niedrigen oder mittleren 
Einkommen leben, in finanzielle Nöte. 
Schon die bisherigen Preiserhöhungen 
beim Gas können für Durchschnitts-
haushalte 70 Euro mehr pro Monat be-
deuten. 

Weichen für eine sichere und 
friedliche Zukunft stellen

In der Resolution des DGB-Bundesaus-
schusses heißt es abschließend: »Der 
DGB und seine Mitgliedsgewerkschaf-
ten (treten auch weiterhin) für eine all-
gemeine und weltweite kontrollierte Ab-
rüstung, für die Verwirklichung und 
Erhaltung des Friedens und der Freiheit 
im Geiste der Völkerverständigung ein.« 
Wer wirklich Weichen für eine sichere 
und friedliche Zukunft stellen will, muss 
auch künftig eine Politik forcieren, die 
auf Abrüstung und Entspannung sowie 
Dialog setzt, statt auf Aufrüstung und 
Abschreckung. Der muss:
n das von der Spitze der Ampel-Ko-

alition vorgeschlagene Sonderver-
mögen für Aufrüstung in Höhe von 
100 Milliarden Euro und dauerhafte 
Rüstungsausgaben von über 2% des 
Bruttoinlandsprodukts ablehnen, 

n für stärkere und bessere Kontrolle 
von Rüstungsexporten eintreten und 
Waffenexporte in Krisen- und Kon-
fliktgebiete zurückweisen,

n für Rüstungskonversion mobilisie-
ren, und

n an zivilen Strategien der Friedenssi-
cherung und Konfliktverhütung mit-
arbeiten; die Arbeit an einer neuen 
Sicherheitsarchitektur in Europa ist 
vordringlich; dazu gehört ein glaub-
würdiger Neutralitätsstatus der Uk-
raine.

Die Delegierten des 22. DGB-Bundes-
kongresses im Mai in Berlin sollten die-
se gewerkschaftlichen Positionen be-
kräftigen und den »Kurswechsel« des 
Bundesausschusses rückgängig machen. 
Der DGB muss auch künftig Teil der 
Friedensbewegung bleiben.
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Warum gehören Gewerkschaften nicht 
zu den Gewinnern der Pandemie?
von n Richard Detje
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Wie kaum eine andere Krise hat die Co-
vid-19-Pandemie in den Belegschaf-
ten in den vergangenen zwei Jahren für 
Existenzängste gesorgt, Arbeitsstruk-
turen verändert, die Grenzen zwischen 
Privat- und Arbeitssphäre fließend ge-
macht und die Frage nach der Wertig-
keit der verschiedenen Bereiche des 
wirtschaftlichen und sozialen Repro-
duktionsprozesses ebenso wie die nach 
öffentlicher Gesundheitsvorsorge neu 
auf die Tagesordnung gesetzt. Unter-
nehmen überprüfen angesichts mas-
siver Wachstumsverluste ihre Liefer- 

und Wertschöpfungsketten und setzen 
bestenfalls noch auf Strategien selekti-
ver oder regional spezifizierter Globa-
lisierung. An die Stelle des Glaubens, 
dass uneingeschränkte Marktsteue-
rung des beste Zukunftsversprechen ist, 
ist in kurzer Zeit die bereits in der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise 2008ff. auf-
scheinende Gewissheit getreten, dass 
am Staat (und stark intervenierenden 
Notenbanken) kein Weg vorbeiführt. 
Umso mehr, als sich Pandemieerfahrun-
gen mit Transformationserfordernissen 
mischen: Industriepolitik und ein sozi-

al-ökologisch geleiteter Strukturwan-
del werden als Instrumente einer gelin-
genden Zukunft anerkannt – jedenfalls 
dann, wenn 
es um die 
Ladesäulen-
In frastruktur 
für E-Mobilität und grünen Stahl oder 
um eine resiliente soziale Daseinsvor-
sorge geht. 

Keine schlechten Zeiten für Umden-
ken. Eher gute Zeiten für Gewerkschaf-

Richard Detje ist Mitarbeiter von Sozialis-
mus.de.
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ten und all 
jene, die in 
vier Jahrzehn-
ten – in unter-

schiedlichen politischen Konjunkturen 
– sich bemüht haben, das Regime des 
Neoliberalismus zu überwinden. Sollte 
man meinen. 

Gewerkschaft als Erfolgsmodell?

Zu diesem Ergebnis kommt eine aktu-
elle Studie des Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaftlichen Instituts (WSI) 
der Hans-Böckler-Stiftung.1 Einkom-
men, die Gesundheit von Beschäftigten 
und ihre Zukunftsperspektiven waren 
bzw. sind in der Corona-Krise besser ge-
schützt, wenn die Betriebe durch Be-
triebsräte mitbestimmt sind und ein Ta-
rifvertrag gilt. Martin Behrens, Autor 
der Studie, konstatiert: »Gewerkschaft-
liche Tarifpolitik und Mitbestimmung 
durch den Betriebsrat sind von heraus-
ragender Bedeutung, wenn es darum 
geht, Maßnahmen zum Schutz des Ar-
beitsplatzes, der Gesundheit und des Ar-
beitsvermögens in die Betriebe zu tra-
gen und dort zu verankern.« 

Behrens macht das auch an Befun-
den zur subjektiven Bewertung der Ar-
beitsplatzsituation fest. So hätten in der 
Coronakrise viele Beschäftigte um ihren 
Job bangen müssen. Die Existenz von 
Betriebsräten und Tarifbindung seien 
geeignet, »solche Ängste zu dämpfen«. 
Dass sie »auf jeden Fall« oder »eher« 
befürchten, in nächster Zeit erwerbslos 
zu werden, hatten im Juni 2020 8,9% 
der Beschäftigten aus Betrieben mit Ta-
rifvertrag bekundet, im Vergleich zu 
12,7% der Beschäftigten ohne Tarifver-
trag. Mit der Stabilisierung der Arbeits-
märkte im Verlauf der Pandemie hat der 
Anteil der Beschäftigten abgenommen, 
die um ihren Job fürchten. Bei der Be-
fragung im Juli 2021 hatten noch ins-
gesamt 7,3% die Sorge, ohne Job dazu-
stehen. In Betrieben ohne Betriebsrat 
teilten 8,3% der Beschäftigten diese 
Sorge, in Firmen mit Betriebsrat waren 
es 6,7%.

Auch bezogen auf Kurzarbeit lassen 
sich positive Auswirkungen von Mit-
bestimmung und Tarifbindung nach-
weisen: Massive finanzielle Einschnitte 
konnten durch Vereinbarungen zur Auf-

stockung des staatlichen Kurzarbeiter-
geldes abgemildert werden. Im Juni 
2020, als Kurzarbeit besonders verbrei-
tet war, erhielten 60% der Kurzarbeiten-
den mit Betriebsrat eine Aufstockung, 
ohne Betriebsrat waren es lediglich 
32%. Bei Beschäftigten mit Tarifvertrag 
betrug die Quote 58%, ohne 34%. 

Mobiles Arbeiten hat sich während 
der Pandemie als ein wirksames Inst-
rument des betrieblichen Gesundheits-
schutzes erwiesen. Behrens zufolge ha-
ben allerdings nicht alle Beschäftigten, 
bei denen Homeoffice möglich ist, glei-
chermaßen davon profitiert. Eine Re-
gelung zum Homeoffice – etwa hin-
sichtlich der Ausstattung mit mobilen 
Geräten und des Fernzugriffs auf in-
terne Netze und Datenbanken – gab es 
im Juli 2021 bei 80% der Befragten mit 
Betriebsrat und bei 51% derjenigen ohne 
Betriebsrat. 

Für Qualifizierungsmaßnahmen ha-
ben sich in Corona-Zeiten dank Kurz-
arbeit erhebliche Spielräume ergeben. 
Dabei war die Wahrscheinlichkeit, wäh-
rend der Krise an Weiterbildung teil-
zunehmen, mit 46% deutlich höher bei 
den Beschäftigten von mitbestimmten 

Betrieben als bei denen ohne Betriebs-
rat mit 28%. Auch dieser Befund än-
dert sich nicht, wenn Betriebsgröße und 
Branche statistisch berücksichtigt wer-
den. Letztlich trägt die betriebliche Mit-
bestimmung dazu bei, die Qualifika-
tion der Beschäftigten zu erhalten und 
zu stärken und damit ihre Chancen auf 
betrieblichen ebenso wie überbetrieb-
lichen Arbeitsmärkten zu verbessern. 
»Die Kerninstitutionen der Regulierung 
von Arbeit, die gewerkschaftliche Tarif-
politik ebenso wie die Mitbestimmung 
durch den Betriebsrat, sind von heraus-
ragender Bedeutung, wenn es darum 
geht, Maßnahmen zum Schutz des Ar-
beitsplatzes, der Gesundheit und des Ar-
beitsvermögens in die Betriebe zu tra-
gen und dort zu verankern«, so Behrens.

Ob diese Erfolgsbilanz sich auszahlt, 
wird unter anderem in den derzeit lau-
fenden Betriebsratswahlen ausgewer-
tet werden können. Die Crux: In nur 9% 
der Betriebe gibt es überhaupt einen 
Betriebsrat. Da es sich hierbei vor al-
lem um größere Betriebe handelt, ist die 
Zahl der Beschäftigten, die sich an einen 
Betriebsrat zur Vertretung ihrer Inter-
essen wenden können, deutlich höher: 

Abb. 1: Anteil Betriebsräte und Beschäftigte mit Betriebsrat 2019 (in %)

Quelle (auch für die Abbildungen 2 und 3): Bundesministerium für Arbeit und Soziales; www.arbeitswelt-portal.de/themen/arbeitsbezie-
hungen/artikel/verbreitung-von-betriebsraeten-in-deutschland
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Abb. 2: Betriebsräte nach Betriebsgrößen 2019 (in %)
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41% in West- und 36% in Ostdeutsch-
land. Höher zudem in der Industrie 
als in weiten Bereichen des Dienstleis-
tungssektors. 

Hinzu kommt: Es gibt gegenläufige 
oder zumindest relativierende Befunde. 
Wir sind auf solche in qualitativen Stu-
dien gestoßen, die von der Metall- und 
Elektroindustrie über die Chemieindus-
trie bis in verschiedene Dienstleistungs-
branchen reichen.2 Danach war in der 
ersten und beginnenden zweiten Welle 
der Pandemie in zahlreichen Betrieben 
eher von Schwierigkeiten der betriebli-
chen Interessenvertretung zu berichten, 
Einfluss auf die Reorganisationspro-
zesse der Unternehmen zu gewinnen. 
Oft war es das Management, das fest-
legte, unter welchen Bedingungen die 
Produktion fortgeführt werden konnte 
und in welchem Umfang die indirekten 
Bereiche ins Homeoffice »geschickt« 
wurden. Nicht, dass Betriebs- und Per-
sonalräte keine Rolle gespielt hätten, 
aber vielfach waren sie nicht mit eigen-
sinnigen arbeitsorganisatorischen Kon-
zepten erkennbar, sondern Teil eines 
»Notfall-Pragmatismus«,3 der das Ziel 
verfolgte, eine Ausbreitung des Virus im 
Betrieb – und damit dessen administ-
rative Stilllegung – zu verhindern, da-
bei aber möglichst wenige Veränderun-
gen in der Arbeitsorganisationen und 

Investitionen in den betrieblichen Ar-
beits- und Gesundheitsschutz vorzuneh-
men. Die Pandemie hat Anlass geboten, 
für eine neue Qualität des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes zu streiten – dass 
es dazu gekommen wäre, ist aus unse-
ren und anderen Untersuchungen nicht 
erkennbar. 

Das gilt in Produktionsbereichen, 
aber auch dort, wo Homeoffice in brei-
terem Umfang praktiziert wurde. Bei al-
len positiven Erfahrungen handelt es 
sich um »ein Instrument der Pandemie-
bewältigung für privilegierte Beschäf-
tigte, die höher qualifiziert, besser be-
zahlt und letztendlich besser gegen 
eine Infektion mit dem Coronavirus ge-
schützt sind«.4 Dessen Schattenseiten 
sind: stärker entgrenzte und ungeregelte 
Arbeitszeiten; Leistungsdruck in einer 
Situation, die neben Freiheitsgewinnen 
auch als soziale Isolation erfahren wird; 
Retraditionalisierung geschlechtlicher 
Arbeitsteilung.

Erodierende 
Organisationsmacht

In der Pandemie setzt sich fort, was in 
den Jahrzehnten prägend war: Erosi-
on von gewerkschaftlicher Einflussnah-
me. So ist in Deutschland der Anteil der 
Tarifbeschäftigten seit Mitte der 1990er 

Jahre um 
mehr als 20 
Prozentpunk-
te und der 
Anteil derjenigen mit Betriebsrat um 
etwa zehn Prozentpunkte geschrumpft. 
Insgesamt arbeiten in der deutschen 
Privatwirtschaft rund 42% der Beschäf-
tigten im Westen und 35% im Osten in 
Betrieben mit Betriebsrat. Nach den 
Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) der Bundes-
agentur für Arbeit hatte 2020 lediglich 
jeder 22. Kleinbetrieb (bis 50 Beschäf-
tigte) im Westen einen Betriebsrat, un-
ter den Großbetrieben (mehr als 500 
Beschäftigte) beträgt die Quote dage-
gen 85%.

Die Pandemie erschwerte den Ge-
werkschaften ihre Arbeit – nicht nur, 
aber vor allem bei der Werbung neuer 
Mitglieder. Zur Erlangung von Organi-
sationmacht sind Gewerkschaften als 
Mitgliederorganisationen auf eine breite 
Mitgliederbasis angewiesen, die zum ei-
nen die finanzielle Grundlage für ihre 
Angebots- und Leistungsstärke bildet 
und zum anderen die Basis für Legiti-
mation, Repräsentation, Mobilisierung 
und damit letztlich für die tarif- und so-
zialpolitische Durchsetzungsfähigkeit 
ist.

Diese Basis erodiert seit Längerem. 
Waren 1991 noch mehr als 11,8 Milli-
onen Menschen in den DGB-Gewerk-
schaften organisiert,5 hat sich deren 

Abb. 3: Betriebsräte nach Branchen 2019 (in %)
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1 Martin Behrens: Besser durch die Krise mit 
Tarif und Betriebsrat, WSI-Policy Brief Nr. 67, 
2/2022.

2 Vgl. Richard Detje/Dieter Sauer: Corona-
Krise im Betrieb. Empirische Erfahrungen 
aus Industrie und Dienstleistungen, Hamburg 
2021; Beatriz Casas/Richard Detje/Wolfgang 
Dunkel/Nick Kratzer/Dieter Sauer: 
Interessenpolitik in der Corona-Krise, Zeit-
schrift ARBEIT 2022/31, 1-2, im Erscheinen.

3 Hans-Jürgen Urban: Zwischen Notfall-
Pragmatismus und Pfadwechsel. Erfahrungen 
aus der Corona-Pandemie und Blick auf eine 
neue Normalität, in: Ders./Christoph Schmitz: 
Arbeitspolitik nach Corona. Pobleme – Kon-
flikte – Perspektiven. Jahrbuch Gute Arbeit 
2022, Frankfurt a.M. 2022, S. 29–47.

4 Elke Ahlers/Bettina Kohlrausch/Aline 
Zucco: Die Auswirkungen der Covid-19-Krise 
auf die Situation der Beschäftigten in en Betrie-
ben, in: Schmitz/Urban (Hrsg.), ebenda, S. 83.

5 Von 11,8 Millionen Ende 1992 reduzierte 
sich die Mitgliederzahl 2005 auf 6,8 Millionen. 
Besonders deutlich war der Rückgang in den 
neuen Bundesländern. Dort sank die Zahl von 
1991 bis Ende 1995 von 4,2 auf 2,4 Millionen. 
Der Mitgliederschwund im Osten Deutschlands 
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Zahl bis heute halbiert. Im vergangenen 
Jahr haben die acht im DGB zusammen-
geschlossenen Einzelgewerkschaften 
weitere 130.000 Mitglieder verloren. 
Demnach gehörten Ende 2021 nur noch 
gut 5,7 Millionen Menschen einer DGB-
Gewerkschaft an. Der Schrumpfkurs hat 
sich damit gegenüber dem Vorjahr be-
schleunigt. Die Mitgliederverluste fallen 
noch mehr ins Gewicht, wenn man sie 
mit der Beschäftigungsentwicklung ver-
gleicht. Während letztere in den Jahren 
2000 bis 2020 um gut 12% zulegte, sank 
die Zahl der Mitglieder im gleichen Zeit-
raum um rund ein Viertel.

Mitgliederrückgang bei 
den drei Großen

Während viele Einzelgewerkschaften 
in den vergangenen zehn Jahren ste-
tig Mitglieder verloren haben, konn-

te die IG Metall ihre Zahlen lange sta-
bil halten. Doch während der Pandemie 
hatte auch die größte deutsche Gewerk-
schaft Mitgliederverluste zu verzeich-
nen. Kurzarbeit, Arbeit im Homeoffice, 
Stellenabbau und Produktionsverlage-
rungen, Bandstillstände durch stocken-
de Lieferketten und technologische Um-
brüche – diese Entwicklung und die 
erschwerten Bedingungen der Gewin-
nung neuer Mitglieder drückt sich in 
den Mitgliederzahlen aus. Im vergan-
genen Jahr konnten zwar 87.502 neue 
Mitglieder gewonnen werden, dennoch 
sank die Mitgliederzahl um 48.000 
(2,1%) auf 2,17 Millionen Mitglieder. 
Nun ist die Mitgliedschaft in einer Ge-
werkschaft nichts Statisches – Fluktu-
ation gehört zum Tagesgeschäft. Des-
halb kommt es darauf an, zumindest so 
viele neue Mitglieder zu gewinnen, dass 
»natürliche« Abgänge durch Ruhestand 

Abb. 4: Mitgliederentwicklung (linke Skala, in Mio.), Organisationsgrad und 
Frauenanteil (rechte Skala, in %) in DGB-Gewerkschaften 

Quelle: Wolfgang Schroeder/Samuel Greef: Unternehmerverbände und Gewerkschaften – Mitgliederstand und verbandspolitische Reich-
weite, Bundeszentrale für politische Bildung 2020; https://www.bpb.de/themen/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-ein-
heit/309846/unternehmerverbaende-und-gewerkschaften-mitgliederstand-und-verbandspolitische-reichweite
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Abb. 5: Mitgliederzahlen der DGB-Gewerkschaften 2021 
(Änderung zum Vorjahr in %)

Quelle: DGB 2022
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war eine Folge der Deindustrialisierung und der 
damit verbundenen Arbeitslosigkeit. Zunächst 
suchten die Gewerkschaften die Lösung in ei-
ner großen Fusionswelle. Zwischen 1990 und 
2001 halbierte sich die Zahl der DGB-Gewerk-
schaften von 16 auf acht. Mitglieder, Geld und 
Macht sollten konzentriert werden. Da die Bün-
delung gewerkschaftlicher Ressourcen nicht 
zum »Turnaround« führte, reformierten die Ge-
werkschaften ihre Organisationen mit dem Ziel, 
einen »kosteneffizienteren Apparat« und eine 
»stärkere Professionalisierung« zu schaffen. In 
den 2000er Jahren experimentierten viele mit 
»Organizing«-Strategien zur Mitgliederwer-
bung und -mobilisierung, angelehnt an Prakti-
ken der angelsächsischen Gewerkschaften und 
der Unia in der Schweiz. 

6 Richard Detje/Dieter Sauer: Solidarität in 
der Transformation, gefördert durch die Rosa-
Luxemburg-Stiftung, Berlin 2021.

oder Tod ausgeglichen werden können – 
oft ist bereits dies ein enormer Kraftakt. 

Ver.di verzeichnet mit rund 1,89 Mil-
lionen Mitgliedern einen Tiefstand – ge-
genüber dem Vorjahr ein Rückgang um 
2,4%. Im September 2020 hatte ver.di 
fast 23.000 Eintritte – es war der er-
folgreichste Monat ihrer Geschichte 
mit Warnstreiks im öffentlichen Dienst 
und im Nahverkehr. Insgesamt traten 
im vergangenen Jahr 123.335 Mitglie-
der neu der Gewerkschaft bei. Ein Jahr 
später entschieden sich »nur« 93.000 
Beschäftigte für eine Mitgliedschaft – 
rund 30.000 weniger als im langjähri-
gen Durchschnitt. Vorwiegend in Berei-
chen, die durch die Corona-Pandemie 
oder Tarifrunden besonders im Fokus 
standen, konnten neue Mitglieder ge-
wonnen werden: Im Bereich Gemeinden 
stieg die Mitgliederzahl um 0,5%, bei 
Gesundheit und Pflege um 1%, im Ver-
kehrssektor und bei den Rettungsdiens-
ten sogar um jeweils rund 5%.

Die IG BCE, die angesichts der Ener-
giewende ihre starke Basis im Braun-
kohletagebau und bei den Energiever-
sorgern zu verlieren droht, konnte den 
Abwärtstrend nicht stoppen. Sie zählte 
Ende vergangenen Jahres noch rund 
591.000 Mitglieder – 15.000 weniger als 
ein Jahr zuvor.

Pandemie als 
Brandbeschleuniger

Die pandemiebedingten Kontaktbe-
schränkungen erschweren die Mitglie-
derwerbung. »Gewerkschaft« bedeu-
tet Ansprache und Austausch mit den 
Beschäftigten: Neue Mitglieder las-
sen sich durch die persönliche An-
sprache im Betrieb leichter gewinnen. 
Kurzarbeit und Homeoffice mach-
ten es Vertrauensleuten und Betriebs-
ratsmitgliedern sowie Jugend- und 
Auszubildendenvertreter*innen schwe-
rer, Beschäftigte und neue Azubis anzu-
sprechen. Denn wer zum Arbeiten nicht 
ins Werk oder Büro fährt, der kann dort 
auch nicht angesprochen werden. Be-
triebsversammlungen, die Bühne für 
Gewerkschaftssekretär*innen zur Kon-
taktaufnahme mit den Kolleg*innen, fan-
den nicht statt. Für den ver.di-Vorsitzen-
den Frank Werneke steht fest: »Corona 
ist der Feind der Mitgliederwerbung.« 

Die Möglichkeit, die Beschäftigten ei-
nes Betriebes per Mail oder Intranet er-
reichen zu können, ist deshalb wichtig. 
Die 2. Vorsitzende der IG Metall, Chris-
tiane Benner, begrüßt die Ankündigung 
der Bundesregierung, bald ein digitales 
Zugangsrecht für Gewerkschafter in den 
Betrieben durchzusetzen. Umkämpft ist 
das allemal: »Wir wissen von Unterneh-
men, die ihre IT-Administratoren damit 
beauftragen, gewerkschaftliche Infor-
mationen abzufangen.«

Umbruchprozesse in der Arbeits-
welt tragen zu Mitgliederrückgängen 
bei. Viele Beschäftigte beenden ihre 
Mitgliedschaft, wenn sie ihren Arbeits-
platz verlieren. In der Metall- und Elek-
troindustrie ist die Zahl der Beschäftig-
ten im vergangenen Jahr um 120.000 
oder 2,4% zurückgegangen. Gleichzei-
tig gab es einen Rückgang bei den neu 
abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, 
ein in »normalen« Zeiten zentraler Be-
reich, um neue junge Mitglieder zu ge-
winnen. Auch in der Luftfahrtbranche, 
vor allem beim Bodenpersonal an den 
Flughäfen, hat es vermehrt Austritte ge-
geben, weil, so Frank Werneke, mehr als 
30% der Beschäftigten der Branche kri-
senbedingt den Rücken gekehrt haben. 
Ein Minus gab es im Bereich Telekom-
munikation und im Einzelhandel. Dort 
machten sich Stellenabbau und Stand-
ortschließungen wie bei Real, Galeria 
Karstadt Kaufhof oder Esprit negativ 
bemerkbar.

Dass es die Gewerkschaften bis heute 
nicht geschafft haben, der Verlagerung 
der Beschäftigung von der Industrie in 
den Dienstleistungssektor organisierend 
zu folgen, hat eine Reihe von strukturel-
len Gründen. Zwar gab es in boomenden 
Dienstleistungsbranchen – Pflege, Bil-
dung, Gesundheitswesen, Wissensarbeit 
– Organisationserfolge, dennoch hin-
ken die Mitgliederzuwächse dem star-
ken Jobwachstum dieser Branchen hin-
terher. Das gilt gleichermaßen für die 
Branchen online-Versandhandel und 
Paket- und Zustelldienste, auch dort 
bleibt trotz Organizing-Kampagnen der 
Organisationsgrad überschaubar. 

Exemplarisch können die struktu-
rellen Blockaden, die einer Überset-
zung von Beschäftigungszuwächsen in 
gewerkschaftliche Organisationsmacht 
im Wege stehen, in der Logistikbran-
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che deutlich 
gemacht wer-
den. In einem 
laufenden Be-
fragungsprojekt6 sind wir auf betrieb-
liche Verhältnisse gestoßen, die sich 
dadurch auszeichnen, dass es eine in 
hohem Maße nicht nur funktional dif-
ferenzierte Belegschaft gibt, sondern 
dass diese auch nach nationaler Her-
kunft sortiert ist. Die untersten Chargen 
sind gekennzeichnet durch körperlich 
stark gelastende Einfacharbeit, verrich-
tet von Arbeitskräften, die jeweils neu 
in Osteuropa rekrutiert werden und als 
Leiharbeiter beschäftigt sind. Auch un-
ter ihnen ist die Kommunikation auf-
grund der unterschiedlichen Sprachen 
stark erschwert. Die Einkommen lie-
gen auf Mindestlohnniveau, bei länge-
ren Arbeitszeiten auch nicht selten da-
runter. Die Arbeitszeiten sind jeweils 
nach Arbeitsanfall in hohem Maße flexi-
bel, sodass viele berichten, dass sie wie-
derkehrend Probleme haben, ihren Le-
bensalltag (Einkaufen, Behördengänge 
etc.) zu organisieren. Das Management 
hatte es in der Vergangenheit immer 
wieder verstanden, die Gründung eines 
Betriebsrats zu verhindern und die Ge-
werkschaft aus dem Betrieb fernzuhal-
ten.

Dennoch gelang es in der organisati-
onspolitisch schwierigen Pandemielage, 
den Teufelskreis aus schwacher struk-
tureller Macht und Union Busting zu 
durchbrechen. Das Management hatte 
den Bogen der Beschäftigung zu Ar-
mutslöhnen überrissen und der zustän-
dige ver.di-Sekretär verstand es, im Be-
trieb Kolleg*innen zu gewinnen, die in 
ihren Arbeitsteams und -bereichen an-
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pagnen und Erschließungsprojekte in-
vestiert. Das wird auch künftig notwen-
dig sein. Dennoch wäre es strategisch 
falsch, allein auf Mitgliederentwick-
lung zu setzen. Das politische Engage-
ment der Gewerkschaften und ihr Kern-
geschäft der Tarif- und Betriebspolitik 
müssen sich ergänzen. Ein funktionie-
render Sozialstaat stärkt gewerkschaftli-
che Verhandlungsmacht. 

Erweiterte Mitbestimmung gerade 
in wirtschaftlichen Angelegenheiten, 
ein Tariftreuegesetz, das Tarifflucht 
bestraft, die Allgemeinverbindlicher-
klärung von Tarifverträgen ohne Blo-
ckademöglichkeit der Unternehmerver-
bände, wirksame Kontrollen zugunsten 
des Gesundheits- und Arbeitsschut-
zes in den Betrieben und darüber hin-
aus neue Initiativen für »Gute Arbeit« 
sind Schwerpunkte einer offensiven Ge-
werkschaftspolitik. Gewerkschaften 
müssen mit Alternativen und Zukunfts-
konzepten werben – auch gegenüber 
Bündnispartner*innen. Auf sie sind die 
Organisationen der abhängig Beschäf-
tigten angewiesen, wenn es darum geht, 
politischen Druck zu entfalten, um ins-
titutionelle Machtressourcen zu sichern 
und auszubauen. 

DGB-Gewerkschaften müssen zu-
künftig noch enger mit Umwelt- und 
Sozialverbänden sowie sozialen Bewe-
gungen zusammenarbeiten. Das gilt be-
sonders für die Klimafrage und die so-
zialökologische Transformation. Dafür 
ist die Gründung einer »sozial-ökologi-
schen Reformallianz« (Hans-Jürgen Ur-

ban) mit sozialen Bewegungen wich-
tig. Und: Eine engere Kooperation der 
gesellschaftlich fortschrittlichen Kräfte 
ist zugleich ein wirksames Mittel gegen 
rechts. Mehr soziale Sicherheit, weniger 
Abstiegsängste und mehr Kontrolle über 
das eigene Leben sind der beste »Impf-
schutz« gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus.

Eine solidarische Offensivstrategie 
verlangt eine Neureflexion der gesell-
schaftspolitischen Rolle der Gewerk-
schaften. Für die IG Metall muss klar 
sein: »Ein neuer Transformationskor-
poratismus mit der Ampelkoalition birgt 
die Gefahr einer Defensivstellung und 
Blockade einer echten sozial-ökologi-
schen Gestaltung der Transformation.« 
Um »Solidarisch in die Offensive« zu 
gehen, gilt es, »alte und neue Machtres-
sourcen zu erschließen und die gesell-
schaftspolitische Rolle – das politische 
Mandat – neu zu definieren. Der Auf-
bau von Organisations- und Koopera-
tionsmacht durch die Schließung einer 
starken Transformationsallianz muss im 
Fokus einer solidarischen Offensivstra-
tegie der IG Metall stehen.«8

7 Siehe dazu Klaus Dörre: Der Machtressour-
cenansatz – Zwischenbilanz, Reformulierung, 
Ausblick, in: Brigitte Aulenbacher et al., Mo-
saiklinke Zukunftspfade. Gewerkschaft – Politik 
– Wissenschaft. Münster 2021.

8 Siehe Ulrich Brinkmann/Luca Karg/Mau-
rice Laßhof: Von der Überdehnung in die Of-
fensive. Überlegungen zur Zukunft der Ta-
rifautonomie und zum Funktionswandel der 
Industriellen Beziehungen, in: Jörg Köhlin-
ger (Hrsg.): Solidarisch in die Offensive, Ham-
burg 2022.
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erkannt sind 
und so et-
was wie eine 
Sprecherfunk-

tion wahrnehmen. Diese riefen eine Be-
legschaftsversammlung ein, in der der 
Wahlvorstand für eine Betriebsrats-
wahl gewählt wurde. Auf dieser Ver-
sammlung wurde erstmals konkret 
erfahrbar, wie durch kollektives Auf-
treten eine Machtverschiebung im Be-
trieb eingeleitet werden kann. So konnte 
eine eigenständige Interessenvertre-
tung durchgesetzt werden, auch wenn 
das Management das durch eine eher 
seinem Lager zuzurechnenden Liste zu 
torpedieren versuchte. Mit einem Be-
triebsrat im Rücken soll nun als Nächs-
tes versucht werden, Tarifstandards be-
zogen auf Entlohnung und Arbeitszeiten 
durchzusetzen.

Die betriebliche Interessenvertretung 
erweist sich hier ebenso wie in anderen 
Fällen als wichtige Voraussetzung für 
die gewerkschaftliche und tarifpolitische 
Erschließungsarbeit. Auch unter Pande-
miebedingungen und in restriktivsten 
Verhältnissen bestätigt sich, dass Ge-
werkschaften handlungsfähig sind und 
Machtressourcen aufbauen können.7

Organisationsmacht und poli-
tische Durchsetzungskraft

Politische Durchsetzungskraft setzt Or-
ganisationsmacht voraus. Dafür haben 
Gewerkschaften in den vergangenen 
Jahren erheblich in »Organizing«-Kam-
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Die Ära Brenner in der IG Metall, die 
mit der Wahl zum Ersten Vorsitzen-
den 1956 begann und mit seinem plötz-
lichen Tod am 15. April 1972 endete, ist 
gekennzeichnet durch einen tiefgreifen-
den soziokulturellen und sozioökono-
mischen Modernisierungsprozess (siehe 
Becker/Jentsch 2007: 241–342, Becker 
2020), der die Nachkriegsbundesrepu-
blik dynamisierte und individualisierte. 
Gegenwärtig findet ein vergleichbarer, 
möglicherweise noch weitgehenderer 
Veränderungsprozess statt, den die IG 
Metall unter dem Banner »Transforma-
tion gestalten« mitzubestimmen ver-
sucht: »Digitalisierung, Globalisierung, 
Elektrifizierung, Klimawandel und de-
mografischer Wandel werden tiefgrei-
fende Umbrüche zur Folge haben.« Es 

gehe um nichts weniger als um eine 
Transformation unserer Wirtschaft, un-
serer gesamten Lebens- und Arbeitswelt 
lautet der Untertitel der Mitgliederzei-
tung »Metall« vom 2.1.2019. Die IG Me-
tall habe den Anspruch, den Wandel zu 
gestalten und gemeinsam mit den Be-
schäftigten eine humanere Arbeitswelt 
zu schaffen. Die Transformation müs-
se sozialen Fortschritt bringen ― »für 
alle«.

Zum 50. Todestag von Otto Brenner 
lohnt sich daher ein Blick auf seine Re-
den und Schriften, die durchgängig mit 
antikapitalistischem Realismus ohne 
Anbiederei an die herrschenden Klas-
sen in Staat und Gesellschaft verknüpft 
sind. Auf dem 3. Gewerkschaftstag der 
IG Metall 1954 formulierte Brenner 

noch in seiner Funktion als Ko-Vor-
sitzender eine Grundsatzposition, die 
sein weiteres Denken und Handeln be-
stimmte: »Die Arbeiterbewegung, de-
ren unauslöslicher Bestandteil die Ge-
werkschaften sind, hat sich die große 
Aufgabe gestellt, unsere Gesellschafts-
ordnung zu verbessern und umzugestal-
ten. Das soll geschehen im Sinne eines 
Höchstmaßes an Wohlstand und sozia-
ler Sicherheit, an Glück und Zufrieden-
heit, an politischer, geistiger und wirt-
schaftlicher Freiheit der arbeitenden 
Menschen und ihrer Familien, die die 
große Mehrheit auch in unserem Volke 
ausmachen.« Entscheidend sei dabei 
aber die Frage, ob die Gewerkschaften 
als »Objekt, Spielball in der turbulen-
ten Entwicklung der gesellschaftlichen 
Kräfte, oder Subjekt, handelnde und ge-
staltende Kraft« agierten (zitiert nach 
Becker/Jentsch 2007b: 55). Die hart er-
kämpften tarifpolitischen Erfolge der 
1950er und 
1960er Jahre, 
die die IG 
Metall zur Lo-
komotive der 
DGB-Gewerkschaften machen sollte, be-
legen diesen Anspruch.

Antagonistische Kooperation in einer 
antagonistischen Gesellschaft. Hier tref-
fen sich der marxistisch geschulte Ge-
werkschafter Brenner und der marxisti-
sche Intellektuelle Wolfgang Abendroth, 
der zeitweise als enger juristischer Be-
rater mit dem Vorstand der IG Metall 
zusammenarbeitete. Den Anspruch als 
»Subjekt, handelnde und gestaltende 
Kraft« im Kapitalismus zu agieren, pro-
klamierte die IG Metall, übrigens stets 
im Einklang mit renommierter wissen-
schaftlicher Expertise, auch in Hand-
lungsfeldern, die weit über das gewerk-
schaftliche Kerngeschäft der Tarifpolitik 
hinausgehen.

Tatsächlich entwickelte Brenner als 
einer der ersten Gewerkschaftsführer 
gegenüber den neuen Widersprüchen, 
die sich aus dem technologischen Fort-
schritt ergeben, ein differenziertes Pro-
blembewusstsein. Neben den positiven 
Auswirkungen auf den Lebensstandard 
der Menschen und deren Befreiung von 

»Handelnde und 
gestaltende Kraft«
Zum 50. Todestag von Otto Brenner

von n Jens Becker
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Dr. Jens Becker ist Referatsleiter Promotions-
förderung in der Hans-Böckler-Stiftung.
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unwürdiger 
Arbeit lägen 
die Risiken 
auf der Hand: 

Arbeitslosigkeit durch Rationalisierung, 
Entwertung von Berufsqualifikationen, 
wachsende Konzentration von Unter-
nehmen, Monopolisierung der Märkte. 
Ferner galt es für ihn, den technischen 
Fortschritt in den Dienst der gesamten 
Menschheit zu stellen: »Wir haben ihn 
(den technischen Fortschritt, J.B.) im-
mer bejaht, weil er uns die Mittel gibt, 
den Lebensstandard zu erhöhen und die 
alten Geißeln der Menschheit – Hun-
ger, Not und Entbehrungen – endgültig 
zu besiegen. Aber die Menschen sollten 
ihre Anstrengungen darauf richten, die-
sen Fortschritt nur für friedliche Zwecke 
nutzbar und fruchtbar zu machen.« (Zi-
tiert nach Becker/Jentsch 2007a: 352)

Unter anderem auf Brenners Betrei-
ben hin forderte der DGB die volle Mit-
bestimmung der Gewerkschaften bei 
der Planung und Durchführung aller be-
trieblichen Automatisierungen, einen 
Rationalisierungsschutz für die betroffe-
nen Beschäftigte sowie Maßnahmen zur 
Humanisierung der Arbeit. Eine ähn-
lich ambivalente Bewährungsprobe er-
kannte Brenner auch in der Nutzung 
der Atomenergie, die einerseits der Ent-
faltung der Produktivkräfte neue Mög-
lichkeiten eröffnete, andererseits zu ei-
ner solchen Bedrohung erwuchs, dass 
ihre industrielle Nutzung unter keinen 
Umständen auf privatkapitalistischer 
Grundlage, sondern nur unter vollstän-
diger demokratischer Kontrolle erfol-
gen dürfe – ein Wunschtraum, wie wir 
heute wissen. Bereits 1971, auf dem 10. 
Gewerkschaftstag der IG Metall, proble-
matisierte Brenner, dass der technische 
Fortschritt, etwa beim Umweltschutz, 
öffentlichen Interessen zugunsten priva-
ter Interessen zuwiderläuft.

Vor diesem Hintergrund organi-
sierte die IG Metall bereits zuvor drei 
internationale Arbeitstagungen, deren 
Schwerpunkte Automation und tech-
nischer Fortschritt in Deutschland und 
den USA, Automation – Risiko und 
Chance sowie Computer und Ange-
stellte bildeten. Bei der vierten, wiede-
rum von Brenner mitinitiierten Ober-
hausener Konferenz, die vom 11. bis 
14. April 1972 stattfand, ging es um die 

»Aufgabe Zukunft: Verbesserung der 
Lebensqualität«. Den damals neuen Be-
griff »Lebensqualität«,1 dem bis heute 
eine rasante Verbreitung in Medien, 
Wissenschaft usw. widerfahren ist, griff 
Brenner, dessen Rede aufgrund seiner 
schweren Erkrankung vorgelesen wer-
den musste, aus der sozialwissenschaft-
lichen Forschung auf. Es galt Lebens-
qualität als Postulat, zum Maßstab des 
sozialen Wandels und der diversen ge-
sellschaftlichen Teilsysteme zu machen, 
sowie die anhaltende Umweltzerstörung 
und damit auch den Verlust an Lebens-
qualität mitzudenken. Konkret verwies 
Brenner auf Stichworte wie »Umwelt-
verseuchung« und »Umweltzerstö-
rung«, die in der Praxis klar machten, 
worum es gehe. »Ein Beispiel dafür sind 
die in der letzten Zeit auch bei uns be-
kannt gewordenen skandalösen Metho-
den, deren sich die Industrie bedient, 
um die von ihr erzeugten Abfallgifte los-
zuwerden.« Brenner stellte die richti-
gen Fragen: Sicher, es müsse produ-
ziert werden, damit die Menschen leben 
könnten. »Aber muss auf diese Weise 
produziert werden? Hat es Sinn, die un-
ablässige Vermehrung des Reichtums 
damit zu bezahlen, dass wir im Wohl-
standsmüll versinken und in einer ver-
seuchten Welt leben müssen?« (Becker/
Jentsch 2007b: 384)

Gegenwärtig verfestigen sich die Wi-
dersprüche einer antagonistischen Wirt-
schafts- und Sozialordnung, die all-
gemeine (Brenner spricht auch vom 

Gemeinwohl) und private Interessen 
(des Kapitals) nicht in ein Gleichgewicht 
bringen. Wie im Brennglas verdeutlicht 
Brenners Herleitung dieses Interessen-
gegensatzes die Problematik in der heu-
tigen Zeit: »Sonst würden uns heute 
nicht die Dinge über den Kopf wachsen. 
Bildungsreform, Umweltschutz, Demo-
kratisierung der Wirtschaft, internatio-
nale Wirtschaftskonzentration und die 
sozialen Folgen der Hochtechnisierung 
– das alles brauchte nicht in der letzten 
Stunde diskutiert und gegen den Wider-
stand derer geregelt zu werden, die sich 
– um mit Goethe zu sprechen – im Be-
sitz und damit im Recht fühlen. Das Ge-
meinwohl, auf das sie sich bei jeder pas-
senden Gelegenheit berufen, kümmert 
sie in Wirklichkeit sehr wenig. Bei all 
diesen Fragen – und es gibt ihrer noch 
eine Menge – geht es um notwendige 
gesellschaftspolitische Entscheidungen, 
um lebenswichtige Reformen. Sie gehen 
alle Kräfte und Organisationen an, die 
unsere Gesellschaftsordnung maßgeb-
lich mitformen und mittragen. Dazu ge-
hören in erster Linie die Organisationen 
der Arbeitnehmer, die Gewerkschaf-
ten.« (Ebd.)

Ob die Gewerkschaften die gegen-
wärtigen Herausforderungen der sozial-
ökologischen Transformation maßgeb-
lich mitgestalten können, ist eine offene 
Frage. Brinkmann et al. (2022: 46ff.) 
haben dazu berechtigte Zweifel geäu-
ßert. Anders als damals erodiert der Flä-
chentarif, die Mitgliederzahlen gehen 
zurück, der Klimawandel im Zeitalter 
des Anthropozäns scheint unumkehr-
bar und die digitale »Revolution« droht 
ihre Kinder, die Beschäftigten, zu fres-
sen (um Wolfgang Leonhards »Die Re-
volution entlässt ihre Kinder« zu para-
phrasieren).

Brenners Akzentsetzungen erfolg-
ten in einer Zeit des Aufbruchs, des 
mehr Demokratie und Fortschritts wa-
gen, woran Erhard Eppler fast 50 Jahre 
nach der Oberhausener Konferenz er-
innerte: »Die Atmosphäre war die ei-
nes Aufbruchs. Die ganze Zeit hatte ein 
bisschen Aufbruchscharakter. Kurz vor-
her war Meadows ›Grenzen des Wachs-
tums‹ erschienen. Es war Februar, März 
1972 und das Gefühl – vielleicht ging 
das auch noch zurück auf die 68er-Re-
volte –, dass wir etwas Neues beginnen 

Gewerkschaften
Forum
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1 Erhard Eppler erinnert sich, dass ihm der 
Begriff Lebensqualität ganz bewusst erst unter-
gekommen sei, als Brenner, »einer der klügs-
ten Köpfe der Republik«, ihn Weihnachten 1971 
anrief, damit er auf dem IG-Metall-Kongress in 
Oberhausen referiert (zitiert nach Staats 2022: 
77).

müssen, war doch sehr stark.« (Zitiert 
nach Staats 2022: 78).

Heute ist der Fortschrittsbegriff ge-
sellschaftspolitisch ambivalent, wenn 
nicht verbrannt. Heute geht es um de-
fensive Konzepte des Bewahrens von 
Besitzständen, Klima, Umwelt, Natur-
schutz, darum, soziale Ungleichheit 
schrittweise, zumeist kosmetisch, zu re-
duzieren und soziokulturelle Teilhabe 
durch beliebig aufkommende Minder-
heitenrechte als Surrogat für Gleichheit 
und Freiheit zu gewähren. Es gibt kei-
nen gesamtgesellschaftlichen Aufbruch 
mehr. Wer heute den Anspruch erhebt, 
»den Wandel zu gestalten und gemein-
sam mit den Beschäftigten eine huma-
nere Arbeitswelt zu schaffen« (Metall 
2019), knüpft an vergleichbare Formu-
lierungen aus der Ära Brenner in der IG 
Metall an. Anders als damals ist es je-
doch ungleich schwerer, nicht zum Ob-
jekt der gesellschaftlichen Kräfte degra-
diert zu werden. Subjekt zu bleiben ist 
schon eine Leistung. Somit bleibt Bren-
ners Anspruch von 1954, »unsere Ge-
sellschaftsordnung zu verbessern und 
umzugestalten«, aktueller denn je.

Angesichts der großen weltge-
sellschaftlichen und nationalstaatli-
chen Aufgaben haben Bausteine von 
Brenners (linkssozialistischer) politi-
scher Konzeption weiterhin ihre Gül-
tigkeit. Waren für Brenner soziale De-
mokratie, gesellschaftlicher Fortschritt 
und wirtschaftliche Kontrolle untrenn-
bar miteinander verwoben, so warnte 
er eindringlich vor einem unkritischen 
wissenschaftlichen und technischen 
Fortschrittsglauben (man könnte dies 
auch auf die überhastet auf den Weg ge-
brachte Klimapolitik der »Ampel«-Koa-
lition beziehen). Wie kaum ein anderer 
Spitzengewerkschafter verwies Brenner 
auf die Janusköpfigkeit des technischen 
Fortschritts, der sowohl zur Mensch-
heitskatastrophe (z.B. einen gegenwär-
tig wieder denkbaren Atomkrieg) als 
auch zu paradiesischen Zuständen füh-
ren könne.

Zur Aufgabe der Gewerkschaften ge-
hört es Brenner zufolge, politische Al-
ternativen aufzuzeigen. Der Wider-
spruch, einer privilegierten Oberschicht 
gesellschaftlichen Reichtum zuzugeste-
hen und den breiten Massen hohe Steu-
ern und Sozialabgaben zuzumuten, ver-

letzte nicht 
nur sein Ge-
rechtig-
keitsgefühl, 
sondern motivierte ihn, politische Po-
sitionen öffentlich zu vertreten und die 
Regierenden zu kritisieren – eine Kon-
tinuität, die wohldosiert von der IG 
Metall immer noch gepflegt wird. Die 
Expansion des Kapitalismus in der Pro-
speritätsphase der 1950er und 1960er 
Jahre war für Brenner kein ehernes Ge-
setz, der Kapitalismus ist nicht krisen-
resistent, wie wir bei der Weltfinanz-
krise 2008ff. und in der Pandemiekrise 
erneut beobachten können. Im Gegen-
teil, Brenner beharrte auf dessen In-
stabilität und ging von immer wieder 
aufkommenden Wirtschafts- und da-
mit gesellschaftspolitischen Krisen aus. 
Weiterhin gebrauchte Brenner den Be-
griff der »Klassengesellschaft«, um die 
ungleichen Besitzverhältnisse und Ver-
teilungsmechanismen innerhalb der 
antagonistischen »sozialen Markt-
wirtschaft« zu charakterisieren. Es ist 
Aufgabe der IG Metall diese Aspekte der 
großen »Transformation« mitzudenken 
und entsprechend zu handeln.
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Das Neue Ökonomische System des So-
zialismus (NÖS) sollte dem Sozialismus 
in der DDR in den 1960er-Jahren eine 
adäquate wirtschaftliche Basis verschaf-
fen.1 Unlängst, am 12. Januar, verstarb 
nun einer der Konstrukteure des NÖS, 
Herbert Wolf. Er forschte und lehrte ab 
Anfang der 1950er Jahre auf dem Ge-
biet der Volkswirtschaftslehre und Po-
litischen Ökonomie und gestaltete die 
Wirtschaft der DDR vor allem in den 
1960er Jahren im Rahmen seiner Tätig-
keit in der Staatlichen Plankommission 
(SPK) wesentlich mit.

Mit dem Abbruch des Reformpro-
zesses 1971, einer »Palastrevolte hin-
ter verhängten Fenstern« (Wolf 1991: 
41), wurde Wolf als Stellvertretender 
Vorsitzender der Staatlichen Plankom-
mission abgelöst und auf einem Profes-
sorenposten kaltgestellt. Er trat kaum 
noch öffentlich in Erscheinung, spielte 
aber als Wissenschaftler und Hoch-
schullehrer an der Hochschule für Öko-
nomie in Berlin eine wichtige Rolle. An-
fang der 1990er-Jahre engagierte er 
sich dann bei der kritischen Aufarbei-
tung der Wirtschaftspolitik der DDR. So 

war er für die PDS in der Enquete-Kom-
mission »Aufarbeitung von Geschichte 
und Folgen der SED-Diktatur« tätig. 
Ihm verdanken wir auch eine der ersten 
umfassenden linken Kritiken der DDR-
Wirtschaftspolitik, die im Jahr 1991 in 
einem »Sozialismus extra« erschien. 
(Wolf 1991) 

Die Begrenztheit des Begriffes 
»Reform«

In den seitdem vergangenen mehr als 
30 Jahren wurde eine Vielzahl von Ar-
beiten in dieser Richtung publiziert, er-
innert sei hier z. B. an die von Klaus 
Steinitz verantworteten Publikatio-
nen im VSA: Verlag, an die Arbeiten 
des Wirtschaftshistorikers Jörg Roes-
ler oder an den Sammelband »Ulbrichts 
Reformen: das Neue Ökonomische Sys-
tem – eine verpasste Chance der DDR?« 
(Lieberam et al. 2015) Dennoch blei-
ben viele Fragen. Allein schon der Be-
griff »Reform« ist wenig eindeutig, legt 
er doch nahe, dass die Reform ein Ende 
haben müsste. Sie erhält damit etwas 
Außerordentliches, den Mythos einer 
großen Kraftanstrengung, die entschei-
dende Probleme zum Verschwinden 
bringt. Die Singularitätszentriertheit hat 
ihre Tücke: Sie lässt leicht übersehen, 
welche Elemente der Vorhaben bleiben 
und welche im Hintergrund weiterwir-
ken. Überhaupt leben Reformen in der 
Rezeption eher von den Erinnerungen 
ihrer späteren Deuter*innen als von ih-
rem Eigenleben. Dieses Eigenleben ist 
aber das Wichtige, worauf sich die Kri-
tik konzentrieren muss.

So zeigt sich bei Herbert Wolf eine 
vielleicht überraschende Klammer, die 
dazu provoziert, den Blickwinkel auf 
gesellschaftliche Veränderungen zu 
überprüfen. Im Jahre 1966 charakte-
risiert Wolf das neue ökonomische Sys-
tem als »progressiven inneren Entwick-
lungsprozess«, nicht einfach als Reform 
(Wolf 1966: 729). Aus seiner Sicht sei 
es eine »dürftige Vereinfachung des 
Problems«, wenn man von der Wahl 
zwischen zwei Modellen, dem »zent-
ral-administrativen« und dem »dezen-
tral-marktwirtschaftlichen« spreche. 
Beides seien zwei »gleichermaßen un-
taugliche Lösungswege« für die Prob-
leme, die beim Aufbau einer sozialisti-

Ein »progressiver innerer 
Entwicklungsprozess«
Zum Tod des NÖS-Vordenkers Herbert Wolf (3.5.1925 – 12.1.2022)

von n Judith Dellheim und Lutz Brangsch
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schen Gesellschaft entstünden. (Ebd.: 
732) Diesen Gedanken wiederholt er 
1991. Wolf schreibt, dass das »dama-
lige Vorgehen […] weder von den sich 
hierfür positiv Engagierenden noch von 
deren Gegnern als eine ›Reformbewe-
gung‹ verstanden« wurde. Und er setzt 
fort: »Man fasste das vielmehr als einen 
Entwicklungsprozess auf, etwa ähnlich 
wie es in der Biologie niemandem ein-
fallen würde, den Übergang vom Ei zur 
Larve, dieser zur Puppe und jener wie-
der zum Schmetterling, als eine Folge 
von Reformen zu bezeichnen.« (Wolf 
1991: 7) Sozialismus als beständige Ver-
änderung – das war die zentrale Bot-
schaft, die von der Konferenz »Das neue 
ökonomische System der Planung und 
Leitung beim umfassenden Aufbau des 
Sozialismus unter den Bedingungen der 
technischen Revolution 1966« ausging 
(vgl. Kalweit et al. 1966).

Das damals von Herbert Wolf gehal-
tene Referat zur Planung liest sich ge-
rade wegen dieses Grundansatzes heute 
wie ein aktueller Problemaufriss nach-
kapitalistischen Wirtschaftens und regt 
dazu an, die Tragfähigkeit der gegen-
wärtigen linken Planungsdebatten (vgl. 
z. B. Daum/Nuss 2021) zu überprüfen. 
Obwohl er sich auf die Frage der Pla-
nung konzentrierte, blieb der Bezugs-
punkt seiner Überlegungen immer das 
Ganze, der Systemzusammenhang öko-
nomischer Gesetze, die Ökonomie der 
Zeit, die Rolle der Interessen der Be-
triebskollektive und der Beschäftig-
ten. In diesem Sinne sollte »die zent-
rale staatliche Planung und Leitung der 
grundlegenden Reproduktionszusam-
menhänge und der volkswirtschaftli-
chen Strukturentwicklung direkt mit 
der hiervon ausgehenden planmäßigen 
Selbstregulierung der Teilprozesse und 
Teilsysteme der Volkswirtschaft zusam-
mengeschlossen« und eine Einheit von 
»Stabilität und Beweglichkeit« erreicht 
werden (Wolf 1966: 732).

Dies kollidierte aber mit der Logik 
des gegebenen politischen Systems und 
den mit den »Teilsystemen« verbunde-
nen Interessen. Die Staatsorgane (und 
damit die der Partei) sollten plötzlich 
auch Verantwortung gegenüber den Be-
trieben übernehmen, sie nicht nur lei-
ten. Uwe Jens Heuer formulierte die 
mit dieser Deutlichkeit nicht ausgespro-

chene Konsequenz: Sinn des Rechts sei, 
dass die übergeordneten Organe ge-
zwungen werden, bereits selbst bei der 
Vorbereitung von Entscheidungen de-
ren ökonomische Auswirkungen ein-
zubeziehen. (Heuer 1966: 932) Das je-
doch war eine Revolution, zumal auch 
die Vergütungen der Beschäftigten über 
die gesamte Leitungspyramide hinweg 
an die ökonomischen Ergebnisse ge-
koppelt werden sollten. Damit überfor-
derte das Konzept das gerade 20 Jahre 
alte politische System, die Ausrichtung 
der SED-Parteiarbeit und das Selbst-
verständnis ihrer Organe. Vor allem in 
der Debatte zur Rolle des Wertgeset-
zes und der Preise und Preistypen im 
Sozialismus (wie Preise zu bilden sind) 
spürt man, wie die Frage der Eingriffs-
möglichkeit der Staatsorgane unentwegt 
präsent war. Schon hier kündigt sich 
das Ende dieses »progressiven inneren 
Entwicklungsprozesses« an. Zentrale Fi-
guren der Trendwende waren im politi-
schen Feld Erich Honecker und im öko-
nomischen Günter Mittag.

Aktualität und Kritik der Kritik

Um die Widersprüchlichkeit nachka-
pitalistischen Wirtschaftens zu verste-
hen, muss man das Wechselspiel zwi-
schen progressiven Ansätzen, wie es das 
NÖS war, und Gegentendenzen oder 
auch von alternativ zu beiden stehen-
den Projekten verstehen. Herbert Wolf 
setzte sich vor nun mehr als 30 Jahren 
in »Hatte die DDR je eine Chance?« mit 
einer dieser Gegentendenzen, repräsen-
tiert durch Günter Mittag, auseinander.

Günter Mittag (1926–1994) war von 
1966 bis zum Herbst 1989 Mitglied des 
SED-Politbüros und ab 1976 ZK-Sekre-
tär der SED für Wirtschaftsfragen. Mit 
seinem Buch von 19912 wollte dieser 
machtfixierte, intrigante Mann, der jeg-
liches Denken und Engagement für ge-
sellschaftliche Alternativen offen und 
verdeckt bekämpfte, die eigene Rolle im 
SED-Machtzentrum umschreiben und 
sich als Opfer der »machtversessenen 
Betonköpfe« darstellen. Herbert Wolf 
teilte mit vielen Menschen die Empö-
rung darüber. Dass die Streitschrift vor 
allem aber Engagement für historische 
Wahrheit und Verbundenheit mit der 
sozialistischen Idee ist, illustriert u. a. 

die abschließende Passage zum Ende 
der DDR: »Wenn der Kessel geplatzt ist, 
sind alle schuld, die um die akute Ge-
fahr wissend nicht, nicht deutlich oder 
laut genug, jedenfalls nicht erfolgreich 
vor der Katastrophe gewarnt haben und 
auch sonst sie nicht zu verhüten ver-
mochten. Eben einerseits sich nicht – 
wie leider so sehr viele – in der Pose 
des Opfers aus dem Leck geschlagenen 
Kahn davonstehlen zu wollen, anderer-
seits aber sein ganzes Wissen und Kön-
nen zur Aufdeckung dessen einzusetzen, 
was wirklich war – das ist die konkrete 
Form, in der für sich selbst der Autor 
den Weg sieht, einen Teil auch seiner so 
verstandenen historischen Schuld mit 
abzutragen.« (Wolf 1991: 56)

Damit fordert Wolf zugleich zum 
Denken in gesellschaftlichen Alterna-
tiven bzw. Szenarien gesellschaftlicher 
Entwicklung heraus. Er thematisiert be-
sondere Ereignisse als historische Zä-
suren, die dann ein Szenario konkreter 
gesellschaftlicher Entwicklung wer-
den lassen. So geht Wolf über die »Auf-
deckung dessen […], was wirklich war« 
hinaus und orientiert die heutigen 
Anhänger*innen der sozialistischen Idee 
auf intervenierende Transformations-
forschung.

Mit historischem Abstand verschwin-
den zwar auf der einen Seite Differen-
zierungen, die früher wichtig waren, 
aus dem Blick, auf der anderen Seite je-
doch werden auch Tendenzen, die aus 
der Nähe schwer wahrzunehmen oder 
in ihrer Bedeutung unterschätzt wur-
den, deutlicher sichtbar. Dazu fünf An-
merkungen:

Erstens. Während sich Herbert Wolf 
mit dem Stalinismus intensiv ausein-
andersetzt, bleibt das nachhaltige Wir-
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1 Das am 15. Juli 1963 beschlossene NÖS 
oder NÖSPL (Neues Ökonomisches System 
der Planung und Leitung) sollte die Betriebe 
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ken deutscher Vorkriegs- und Kriegsge-
schichte eher am Rande. Die kritische 
Beschäftigung mit der Geschichte der 
DDR und insbesondere mit dem 1963 
begründeten NÖS stößt aber auf Gren-
zen, wenn von den Denk- und Ver-
haltensweisen abstrahiert wird, deren 
Entwicklung mit dem deutschen Fa-
schismus verbunden waren bzw. sind. 
Die Akteure pro und kontra NÖS oder 
die Abwartenden wurden nicht nach 
dem 8. Mai 1945 geboren und die öko-
nomischen Ausgangsbedingungen der 
DDR sind keine alleinige Folge sowjeti-
scher Entwicklung und Politik.

Wolf erklärt völlig zutreffend, dass 
die NÖS-Akteure von der Auffas-
sung ausgingen, dass die »sozialisti-
sche Alternative zum überkommenen 
(durch zwei Weltkriege, Wirtschafts-
krisen, Arbeitslosigkeit und Massen-
armut diskreditierten Kapitalismus)« 
eine »geschichtlich beispiellose gesell-
schaftliche Neugestaltung […], die not-
wendig ein Vormarsch ins Neuland 
war«. Den meisten von ihnen sei um die 
1950er/1960er Jahre schon klar gewor-
den, »dass die von Stalin überkommene 
Struktur und Funktionsweise des poli-
tischen und ökonomischen Systems des 
damals in der Realität bekannten Sozi-
alismus […] nicht dazu in der Lage war, 
den ›historischen Wettstreit‹ mit dem 
Kapitalismus […] ernsthaft bestehen zu 
können. Dieses System konnte zwar den 
Krieg gegen den Hitlerfaschismus ge-
winnen. Das wurde nicht zuletzt des-
halb möglich, weil das System vom Typ 
her ohnehin auf der Militarisierung des 
wirtschaftlichen und politischen Ge-
schehens beruhte. Zweitens aber musste 
angesichts der brutalen Vernichtungs-
strategie der anfangs siegreichen fa-
schistischen Kriegsmaschine schon in-
nerhalb weniger Wochen das Sowjetvolk 
jegliche inneren Widersprüche beiseite-
schieben. Es musste im elementaren In-
teresse des nackten Überlebens zu einer 
solch festen moralischen Einheit zusam-
menrücken, die es überhaupt erst er-
möglichte, dass die militarisierten Me-
thoden dieser einheitlichen Leitung von 
Wirtschaft und Gesellschaft, Staat und 
Partei […] effektiv und am Ende erfolg-
reich funktionieren konnten. Diesen 
letzten Aspekt […] hat die stalinistisch 
geprägte Führungsspitze von Partei und 

Staat in der Sowjetunion niemals begrif-
fen.« (Ebd.: 7–8)

Tatsächlich blieb die Mentalität eines 
anhaltenden Ausnahmezustandes fester 
Bestandteil der politischen Kultur in der 
DDR. Das war aber nicht einfach nur ein 
Import aus der sowjetischen Planwirt-
schaft. Vordergründig aus der Sicht der 
1980er Jahre, als in der DDR rechtsex-
tremistische Strukturen verstärkt sicht-
bar wurden, aktuell angesichts der star-
ken rechtsextremen Tendenzen in den 
ostdeutschen Bundesländern stellt sich 
die Frage, inwieweit Geschichtspoli-
tik, die Selbstkritik und Kritik der deut-
schen Geschichte bzw. der eigenen, auch 
individuellen Geschichte die Erneue-
rungsbestrebungen beeinflusste. Es war 
selbstverständlich allen klar, dass der 
»neue Mensch« oder die »sozialisti-
sche Menschengemeinschaft« erst ein-
mal Ziele waren, nicht Realität. Welchen 
Stellenwert müssen also »subjektive 
Einstellungen« auch in wirtschaftlichen 
Umbauprozessen haben?

Zweitens. Wolf schrieb seinen Text 
in einer Phase einer sehr kurzen, durch 
Gorbatschow eingeleiteten Lenin-Re-
naissance. Er stellt fest: »Die Vorgaben 
Lenins, was Sozialismus sein und leis-
ten muss, waren damals durch die – 
wenn auch zunächst dogmatische – Ver-
breitung bereits in den Köpfen: Erstens, 
dass die Arbeitsproduktivität in letz-
ter Instanz das Allerwichtigste, das Aus-
schlaggebende für den Sieg der neuen 
Gesellschaftsordnung ist, und zweitens, 
dass ›nur der Sozialismus es ermögli-
chen kann, die gesellschaftliche Erzeu-
gung und Verteilung der Güter nach 
wissenschaftlichen Erwägungen umfas-
send zu erweitern und richtig zu meis-
tern, ausgehend davon, wie das Leben 
aller Werktätigen aufs Äußerste erleich-
tert, wie ihnen ein Leben in Wohlstand 
ermöglicht werden kann‹ – und vor al-
lem, ›dass der Sozialismus das nicht nur 
verwirklichen kann, sondern auch ver-
wirklichen muss‹!!! […] Recht hat er ge-
habt, der Lenin, eben beides hat dieser 
Sozialismus nicht geschafft, und deshalb 
hat er im Kampf der Systeme […] verlo-
ren.« (Ebd.: 9)

Aus der Sicht des Jahres 2022 muss 
diese Problematik erweitert werden – 
warum konnte Stalin auf Lenin folgen 
und was hat das vielleicht auch mit den 

ökonomischen Auffassungen Lenins zu 
tun? Die Arbeitsproduktivität ist nur 
dann das letztendlich Entscheidende, 
wenn die Unternehmen emanzipativ-so-
lidarisch wirtschaften können und wol-
len. Die Erleichterung des Lebens der 
Werktätigen und ihr Wohlstand müs-
sen nicht zwangsläufig auf ein selbst-
bestimmtes Leben in Würde, solidari-
schem Miteinander und Verantwortung 
im Umgang mit der Natur orientiert 
sein. Letztendlich bleibt das Kriterium 
für erfolgreiche Wirtschaftspolitik bei 
Wolf die Antwort auf die Frage, ob im 
DDR-Alltag die Menschen materiell be-
friedigt werden können. Das ist histo-
risch verständlich, aber unzureichend.

Drittens. Zu den Stärken der Streit-
schrift gehören zweifellos die sachkun-
digen Darlegungen zu ökonomischen 
Zusammenhängen, denen entspro-
chen werden muss, soll Wirtschaftspo-
litik zunächst auf eine funktionsfähige 
und wissenschaftlich-technisch ent-
wicklungsfähige Wirtschaft orientiert 
sein. Ökologische und globale Probleme 
werden aber bestenfalls am Rande er-
wähnt. Wolfs Kritik der Kombinatsbil-
dung, die nach Außen als Schaffung ge-
schlossener, selbständig gestalteter und 
dementsprechend effektiver Reproduk-
tionskreisläufe präsentiert, tatsächlich 
aber oft »ökonomisch künstliche Mam-
mutgebilde« und »primär ein Mittel der 
strafferen Zentralisierung« (ebd.: 12–
13) waren, verweist dabei auch auf zwei 
aktuelle Fragen: 

Wie kann kollektives Handeln der 
Beschäftigten in den Unternehmen und 
Institutionen effektiv organisiert wer-
den, um die sozialen und ökologischen 
Kosten im gesellschaftlichen Wirt-
schaftsleben – mit der Produktion in ih-
rem Zentrum – zu minimieren und so 
auf die Ökonomie einzuwirken, dass ei-
ner sozialistischen Gesellschaft näher-
gekommen wird? Wie könnten eine Ver-
gesellschaftungs- und Produktionsweise 
und so auch ein neuer Typ von Industrie 
und Wirtschaft aussehen und demokra-
tisch realisiert werden, um die Bedürf-
nisbefriedigung und Partizipation der 
Beschäftigten und Verbraucher*innen 
an wirtschaftlichen und wirtschaftspoli-
tischen Entscheidungen zu maximieren, 
aber die Energie- und Stoffumsätze, die 
Verschmutzung der Luft, des Wassers 
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und der Böden, die Beanspruchung der 
Ökosysteme zu minimieren? (Vgl. Dell-
heim 2022)

Viertens. Für die Diskussion mög-
lich gewesener Alternativen zum Schei-
tern der NÖS und des sozialistischen 
Versuches DDR liefert Wolf bedenkens-
werte Überlegungen, die auf folgen-
der Bestandsaufnahme beruhen: »[D]
ie DDR [war] erstens ein kleines Land, 
zweitens ein rohstoffarmes Land, drit-
tens ein stark außenwirtschaftsabhän-
giges Land, viertens als BRD-Nachbar 
[…] in einer deutlich schwächeren Po-
sition und fünftens überhaupt ein Land 
zwischen den Machtblöcken, was u. a. 
zur weitgehenden RGW-Einbindung ih-
rer Wirtschaft führte.« (Wolf 1991: 16) 
Das Land verfügte durchaus über wirt-
schaftliche Stärke, Möglichkeiten inter-
nationaler Kooperation; die DDR hätte 
Interessenwidersprüche in der inter-
nationalen Arena – wie kapitalistische 
Konkurrenten der Bundesrepublik bzw. 
westdeutscher Unternehmen – ausnut-
zen können, durchaus auch im sowjeti-
schen Sicherheitsinteresse. (Ebd.: 20)

Wolfs Ausführungen zu den politi-
schen Kräfteverhältnissen im Politbüro 
und ZK helfen zu verstehen, warum es 
in diesen Gremien nicht einmal den ge-
meinsamen politischen Willen zu einem 
ernsthaften Versuch gab, die Möglich-
keiten einer erfolgreichen NÖS und da-
mit einer zum sowjetischen Modell al-
ternativen Entwicklung jenseits der 
kapitalistischen Produktionsweise zu er-
schließen. Hier stoßen wir auf ein Prob-
lem, das wiederum im politischen Raum 
angesiedelt ist. Das Parteiverständ-
nis der SED ließ eine offene Diskussion 
und entsprechend auch die offene Or-
ganisierung von Mehrheiten nicht zu. 
Zu den Reformbefürworter*innen ge-
hörten neben Funktionär*innen und 
Wissenschaftler*innen ja insbesondere 
Werkdirektoren, die mit ihren Beleg-
schaften eigenverantwortlich wirtschaf-
ten und wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt realisieren wie forcieren 
wollten. Sie waren mit widersprüchli-
chen und vielfach wenig einsichtigen 
staatlichen Vorgaben und Entscheidun-
gen konfrontiert, die sie den Betriebs-
kollektiven weitergeben sollten.

Die Frage, wie eine veränderungsfä-
hige und trotzdem resiliente Partei, die 

den Forderungen einer durch »Stabili-
tät und Beweglichkeit« gekennzeichne-
ten Wirtschaft entsprechen würde, aus-
sehen könnte, ist bis heute offen. Klar 
ist nur, dass die Suche danach nicht erst 
beginnen darf, wenn Regierungspos-
ten zu vergeben sind. Ohne demokrati-
sche Veränderungen dieser Praxis hatte 
die NÖS keine Chance und so formuliert 
Wolf die hochwichtige Aussage: »Neben 
[…] inneren Schwierigkeiten des dama-
ligen Reformprozesses war das Haupt-
problem der 60er-Jahre in der DDR, 
dass die Reform des ökonomischen Sys-
tems nicht Hand in Hand mit der Re-
form des politischen Systems angepackt 
werden konnte.« (Ebd.: 28)

Fünftens. Für die Entwicklung der 
DDR und das Denken in Szenarien sind 
selbstverständlich die internationa-
len Beziehungen von hoher Relevanz. 
Herbert Wolf betont die Bedeutung der 
Weichenstellung, die mit dem Schei-
tern der von der Sowjetunion betrie-
benen Politik eines entmilitarisierten, 
neutralen und einigen Deutschland zu-
sammenhing (ebd.: 15). Trotz der damit 
gegebenen vielfältigen ökonomischen 
Probleme wie der relativen Schwä-
che gegenüber der BRD oder der durch 
die Spaltung deformierten Wirtschafts-
struktur, lag eine »spezifische (poten-
zielle) Stärke der DDR« in der Nutzung 
der Außenwirtschaft, darunter natürlich 
besonders des RGW für ihre »Selbstbe-
hauptung« (ebd.: 18).

In seiner Kritik an Mittag zeichnet 
Wolf im Unterschied zu den Diskussio-
nen 1966 ein breites Bild an Möglichkei-
ten, der Nutzung von außenwirtschaftli-
chen Beziehungen für den Aufbau eines 
modernen Sozialismus. Das verweist 
auf weitere »Reformvorstellungen«, die 
auf die Marxsche Analyse von Trans- 
und Internationalisierung der Vergesell-
schaftungsprozesse zurückgehen, wie 
etwa die von Gunther Kohlmey. Die-
ser kritisierte schon in den 1950er-Jah-
ren, dass manches DDR-Lehrmaterial 
»das ganze Problem der internationalen 
Arbeitsteilung und des Außenhandels, 
ohne die unsere sozialistische Industrie 
in der DDR überhaupt nicht funktions-
fähig wäre, völlig unbeachtet« lasse (vgl. 
Kohlmey 1958: 47).

Beide kannten analoge Diskussi-
onen in anderen RGW-Ländern und 

dachten DDR-Zukunft verbunden mit 
dem RGW. Ihr Herangehen wäre viel-
leicht ein Schlüssel gewesen, um die 
zum VII. Parteitag der SED formulierte 
Forderung nach gesellschaftsstrategi-
schen Weichenstellungen in »Fragen 
der prinzipiellen Gestaltung eines so-
wohl leistungskräftigen als auch attrak-
tiven Sozialismus« (Wolf 1991: 33) nä-
her zu kommen. Dafür hätten allerdings 
Kohlmey und Wolf mit den sozialisti-
schen Dissidenten in DDR kooperieren 
müssen. Dieses Defizit erklärt, warum 
globale Probleme und mit ihnen ver-
bundene Produktionsstrukturen margi-
nalisiert und die sozialistischen Reform-
kräfte schwach blieben. Diese Schwäche 
hat sich in Deutschland weiter verfes-
tigt. Es zeigt sich so, dass die Überle-
gungen zum NÖS auch heute noch auf 
offene Fragen verweisen.
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»Sagt dir das Kürzel 228 etwas?« fragt 
Tante Julie ihren in Amerika lebenden 
Neffen. Er ist zu Besuch in Taiwan bei 
der A-mah, der Großmutter, und lernt 
dabei die Familiengeschichte kennen. 
Tante und Neffe stehen vor einer Ge-
denktafel, die an die Misshandlung ei-
ner Zigarettenverkäuferin erinnert. De-
ren Verhaftung am 27.2.1947 löste einen 
Aufruhr aus: »228 steht für den nächs-
ten Tag, als auf der ganzen Insel gewalt-
tätige Proteste ausbrachen. In Taipei 
wurden Beamte des Monopolbüros ge-
lyncht und mehrere Demonstranten er-
schossen. Gut eine Woche später kamen 
Soldaten vom Festland und liefen mor-
dend durch die Straßen. A-mahs On-
kel wurde abgeholt und nie wieder ge-
sehen«, so Tante Julie. »Hat A-mah das 
Blutbad mitbekommen?« fragt der Nef-
fe. »Darüber spricht sie nicht«, ist die 
Antwort.

Stefan Thome
Pflaumenregen
Roman | 526 Seiten | 25 Euro
978-3-518-43011-8
Suhrkamp Verlag Berlin 2021

In seinem sich dicht an den Quellen be-
wegenden Roman »Pflaumenregen« 
rollt Stefan Thome auf mehreren Zeit-

ebenen die Geschichte Taiwans von der 
japanischen Besatzung bis zur Jetztzeit 
auf. A-mah muss in der Phase der Japa-
nisierung der Insel den japanischen Na-
men Umeko (Pflaumenregen) und un-
ter den chinesischen Nationalisten den 
chinesischen Namen Ching-mei tragen, 
muss in der Schule zunächst japanisch, 
dann Mandarin lernen. Sie verstummt 
als Schwiegertochter eines nationalisti-
schen Beamten und Schwester eines po-
litisch Verfolgten, um schließlich in der 
Demokratiebewegung gegen die Dikta-
tur der Kuomintang ihre Stimme wie-
derzufinden.

Nach der Kapitulation Japans im 
Zweiten Weltkrieg sprachen die Alli-
ierten das seit 1895 von Japan besetzte 
Taiwan wieder China zu. Die »Rück-
kehr ins chinesische Vaterland« wurde 
auf der Insel zunächst begeistert gefei-
ert. Nach 50 Jahren Kolonialherrschaft 
hofften die Menschen auf Gleichbe-
rechtigung und ein Ende der Fremd-
herrschaft. Doch schon die Ankunft 
der nationalchinesischen Truppen des 
Präsidenten Chiang Kai-shek in Tai-
pei führte zur Ernüchterung: Man hatte 
eine siegreiche Armee erwartet und sah 
nun undisziplinierte Söldner, die sich 
ohne Ordnung in der Stadt zerstreuten 
und »alles mitnahmen, was ihnen ge-

fiel«: »In Keelung waren die Männer 
von Bord gestolpert und wie ein Heu-
schreckenschwarm über die Stadt her-
gefallen. In den Geschäften hatten sie 
sich genommen, was sie wollten, ohne 
zu bezahlen.« Da die Regierung die Sol-
daten nicht bezahlen konnte, hielten sie 
sich an der Bevölkerung schadlos.

Auch die Hoffnung auf Selbstver-
waltung erfüllte sich nicht. Chiang Kai-
shek setzte vielmehr einen Gouverneur 
mit diktatorischen Vollmachten ein, der 
seine korrupte Verwaltung ausschließ-
lich mit Festlandchinesen besetzte, die 
die Insel, so Thome, »wie ihr privates 
Unternehmen führten, ausschließlich 
auf Profit bedacht.«

Sogar deren Sprache blieb den Tai-
wanesen meist unverständlich – und 
umgekehrt. Innerhalb weniger Monate 
geriet die bis dahin durch Reisexport 
und Bodenschätze relativ wohlhabende 
Insel in einen wirtschaftlichen Zusam-
menbruch, die Lebensmittelpreise ex-
plodierten und die Menschen fanden 
sich erneut als Objekt einer quasikolo-
nialen Herrschaft, belastet durch im-
mer neue Steuern und eine allgegenwär-
tige Korruption. »Inzwischen waren die 
Festländer genauso unbeliebt wie früher 
die Japaner. Die Preise explodierten, 
der Schmuggel von und nach Shanghai 
florierte, Diebstähle nahmen zu.« (214)

Proteste wurden brutal unterdrückt. 
Bei einer Razzia am 27.2.1947 wurden 
geschmuggelte und auch legale Zigaret-
ten und Geld einer Händlerin beschlag-
nahmt, das Flehen der Frau mit Prügeln 
beantwortet, tödliche Schüsse in die 
protestierende Menschenmenge führten 
dann zu einer Eskalation. Am Morgen 
des 28.2. bildeten sich große Demonst-
rationszüge, die aus dem Gouverneurs-
palast mit einem Maschinengewehr be-
schossen wurden. 

Die Folge war ein Aufruhr, der die 
ganze Insel erfasste. Verwaltungsge-
bäude wurden gestürmt, die an ihrer 
Sprache erkennbaren Festlandschine-
sen misshandelt, soweit sie sich nicht 
verstecken konnten, etwa 100 erschla-
gen. Einheimische Schüler und Studen-
ten bildeten dann »Servicekorps«, die 
für Ordnung sorgten. »Das Monopol-
büro wurde komplett verwüstet, seitdem 
lag eine gespannte Ruhe über der Stadt. 
Die Polizei verkroch sich in den Kaser-

Das 228-Massaker in Taiwan
Vor 75 Jahren wurde ein Aufstand 
mit 30.000 Opfern niedergeschlagen
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nen, nachts knallen ab und zu Schüsse«, 
heißt es bei Thome.

Die Schuldigen waren für die Natio-
nalisten schnell ausgemacht, die Regie-
rung verhängte das Kriegsrecht, »um 
weitere Ausschreitungen kommunisti-
scher Provokateure zu unterbinden«. 
Schließlich tobte auf dem Festland der 
Bürgerkrieg. Zunächst berief die Regie-
rung eine »Schlichtungskommission« 
und machte Versprechungen, um die 
Lage zu beruhigen und Zeit zu gewin-
nen, wie General Ke Yuanfen in seinem 
Tagebuch festhielt. Wenige Stunden, be-
vor amerikanische Schiffe 20.000 Sol-
daten vom Festland herüberbrachten, 
versprach der Gouverneur Reformen, 
danach wurden die lokalen Honoratio-
ren im Sitzungssaal exekutiert, erschla-
gen oder erstochen, ähnlich wie die vie-
len Studenten, die sich dem Protest 
angeschlossen hatten und nun versuch-
ten, sich gegen den Terror zu wehren 
und viele Tausende, die nur Taiwane-
sisch sprachen: »Wer sich auf der Straße 
bewegte oder nur das kleinste Anzei-
chen von Ungehorsam zeigte, wurde auf 
der Stelle erschossen. Auf der Straße sa-
hen wir Berge von Leichen. Menschen 
wurden getötet als seien sie Ameisen.« 
So ein Zeitzeugenbericht. »In den Stra-
ßen herrschte gespenstige Stille, und 
vom Hafen trieb ein Gestank herauf, der 
sie würgen ließ. In Ruderbooten fuhren 
Menschen hinaus, um nach den Leichen 
ihrer Verwandten zu suchen. Das Was-
ser im Hafenbecken war von schmutzig 
roter Farbe«, heißt es im Roman.

Geflüchtete Oppositionelle beklag-
ten 100.000 Opfer, 20.000 gelten heute 
als wahrscheinlich. Besser sei es, 99 Un-
schuldige zu töten als einen Schuldigen 
entkommen zu lassen, lautete die An-
weisung von Chiang Kai-shek. (352) In 
einer zweiten Phase der Unterdrückung 
ab Mitte März 1947 wurden Todeslisten 
erstellt, anhand derer ein großer Teil der 
taiwanesischen Intellektuellen »ausge-
löscht« wurde, während auf dem Fest-
land die dort nicht weniger brutal herr-
schende Kuomintang immer mehr in die 
Defensive geriet und sich 1949, zusam-
men mit zwei Millionen Anhängern, un-
ter dem Schutz der US-Flotte, ganz auf 
die Insel zurückziehen musste. Von hier 
aus wollte Chiang Kai-shek China zu-
rückerobern. Während er nach außen 

die Zugehörigkeit zur demokratischen 
Welt betonte, herrschte nach innen eine 
brutale Diktatur, die erst in den 1980er 
Jahren gelockert wurde.

228-Aufstand und »Weißen Terror« 
belegte die Regierung mit einem Tabu, 
schon die Erwähnung konnte in Folter-
zellen der Geheimdienste führen, die ein 
enges Überwachungsnetz über das »de-
mokratische China« gelegt hatten. De-
ren Chef war Chiangs Sohn, überall sah 
er die fünfte Kolonne am Werk. »Über-
all im Land klopften seine Männer an 
Türen oder traten sie ein. Wonach sie 
suchten, das fanden sie auch. Wen sie 
verdächtigten, der musste schuldig 
sein«, heißt es im Roman. Im Hafenbe-
cken verschwindet A-mahs Onkel, im 
Gefängnis ihr Bruder.

Noch 1979 waren alle oppositionellen 
Zeitungen verboten, abgeurteilt wurde 
von Militärgerichten nach den Geset-
zen des Kriegsrechts, das bis 1987 galt. 
Bis zu 4.000 Todesstrafen wurden voll-
streckt, 140.000 Gefängnisstrafen ver-
hängt. Doch die Allmacht der Kuomin-
tang bröckelte, und eine autochthone 
Oppositionsbewegung ließ sich nicht 
mehr unterdrücken. Mit dieser De-
mokratiebewegung gegen die Dikta-
tur der »Festlandchinesen« entwickelte 
sich auch eine neue Art von taiwanesi-
schem Selbstbewusstsein, das sich trotz 
der zunehmenden wirtschaftlichen Ver-
bindungen mit der Volksrepublik in ei-
ner Autonomiepolitik ausdrückt. Getra-
gen wird sie von der aus der Bewegung 
entstandenen »Demokratischen Fort-
schrittspartei«, die heute die Regierung 
stellt.

Der selbst in Taiwan lebende Thome 
hat mit seinem vielschichtigen und an-
schaulich geschriebenen Roman er-
neut zu einer differenzierten Sicht auf 
China beigetragen. Thome nimmt uns 
mit in eine unbekannte Geschichte wie 
in ein unbekanntes Land, auch im Wis-
sen, dass ohne Wissen über dessen Ge-
schichte die heutige Politik Chinas kaum 
zu verstehen ist.

Erhard Korn, Steinheim
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Kinder im KZ – Ausstellung
Hamburg | 3.4.–26.6.2022
KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 
Jean-Dolidier-Weg 75.
Unter den in nationalsozialisti-
schen Konzentrationslagern in-
haftierten Menschen befanden 
sich auch viele Kinder und Ju-
gendliche aus fast allen europä-
ischen Ländern. Viele starben 
an Hunger, Krankheiten, Seu-
chen und Gewalt. Die Überleben-
den waren für ihr ganzes Leben 
durch die körperlichen und see-
lischen Qualen geprägt. Die Aus-
stellung »Kinder im KZ« der Ge-
denkstätte Bergen-Belsen ist zu 
Gast in der KZ-Gedenkstätte Neu-
engamme. Sie dokumentiert am 
Beispiel des KZ Bergen-Belsen die 
Geschichte dieser jüngsten Op-
fer. Zur Ausstellung wird ein Be-
gleitprogramm angeboten. Die-
ses informiert über die Geschich-
te der Kinder und Jugendlichen 
im KZ Neuengamme und seinen 
Außenlagern sowie über Kinder, 
die von Hamburg aus in Ghettos 
und Konzentrationslager depor-
tiert wurden. Weitere Informatio-
nen unter: www.kz-gedenkstaette-
neuengamme.de/.

Betriebsratswahl – kein wirk-
lich anerkanntes Recht
Frankfurt a.M. | 4.4.2022
19:00 Uhr, Club Voltaire, Kleine 
Hochstraße 5
Seit der Novemberrevolution 1918 
werden hierzulande – mit Unter-
brechung durch den Faschismus – 
Betriebsräte gewählt. Derzeit läuft 
bis Ende Mai die Wahlkampag-
ne, in der die Vertretungen für die 
kommenden vier Jahre bestimmt 
werden. In der betrieblichen Pra-
xis ist dieses Recht häufig noch 
immer hart umkämpft. Horst 
Gobrecht, ver.di-Gewerkschafts-
sekretär im Einzel- und Großhan-
del in Südhessen, zeigt Beispiele 
aktueller Auseinandersetzungen 
auf und diskutiert Probleme, die 
sich daraus ergeben.

Der Ukraine-Krieg – eine 
immense Herausforderung für 
die Friedensbewegung
Berlin | 5.4.2022
10:00–12:00 Uhr, Franz-
Mehring-Platz 1
Lühr Henken, u.a. Sprecher des 
Bundesausschusses Friedensrat-
schlag, referiert zum völkerrechts-
widrigen Krieg Russlands gegen 

die Ukraine. Was sind Meilen-
steine, die in diese Tragödie führ-
ten? Helfen gigantische Aufrüs-
tungsprogramme der NATO-Staa-
ten und der Bundeswehr dabei, 
eine neue europäische Friedens-
ordnung zu gestalten? Eine Ver-
anstaltung von Helle Panke e.V. – 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin.

Rosa Luxemburg – Leben und 
Wirken einer Revolutionärin 
Augsburg | 7.4.2022
Diskussion und Vortrag
19:00–21:00 Uhr, Frauenzentrum 
Augsburg, Haunstetter Str. 49
Julia Killet referiert über Rosa Lu-
xemburg – eine Frau, die Weltge-
schichte schrieb. Ihre Geltung als 
die faszinierendste linke Politike-
rin des 20. Jahrhunderts ist un-
umstritten. Bis heute wird Rosa 
Luxemburgs politisches Denken 
weltweit als eine nicht erprob-
te sozialistische Alternative rezi-
piert. Ihre Gedanken und ihr Ein-
satz für die Revolution und den 
demokratischen Sozialismus sind 
auch über 100 Jahre nach ihrer 
Ermordung noch immer aktuell. 
Eine Veranstaltung des Frauen-
zentrums Augsburg in Kooperati-
on mit dem KEV.

Brauchen wir die 
Gewerkschaften noch?
Frankfurt a.M. | 10.4.2022
11:00 Uhr, Club Voltaire, Kleine 
Hochstraße 5
Die Folgen der Pandemie in der 
Arbeitswelt haben auch die Ge-
werkschaften zu spüren bekom-
men, ihre Mitgliederzahl ist in 
den letzten beiden Jahren deut-
lich gesunken. Welche Rolle kön-
nen die Gewerkschaften in dieser 
aktuellen Situation spielen? Müs-
sen sie ihre Aufgaben als Interes-
senvertretung aller abhängig Be-
schäftigten neu bestimmen? Wie 
wird unter den Mitgliedern und 
Funktionsträger*innen diskutiert? 
Wie sind die Beispiele für erfolg-
reiche Interessenvertretung zu be-
werten? Diese Fragen sind Gegen-
stand des Gesprächs, das Claus-
Jürgen Göpfert, Autor und ehe-
maliger FR-Redakteur, mit Hans-
Jürgen Urban, Mitglied im ge-
schäftsführenden Vorstand der IG 
Metall, führt. Eine Veranstaltung 
des Clubs  Voltaire und der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Hessen.

Lockdown-Gewinner zur Kasse! 
Das Beispiel Amazon
Altenburg | 11.4.2022
18:30 Uhr, OpenLab, Moritzstr. 6
Für ein gerechtes Steuersystem 
braucht es eine Digitalsteuer! Da-
rüber hinaus sollten die Krisen-
gewinner für den Wiederaufbau 
nach der Corona-Krise zur Kas-
se gebeten werden und einen zu-
sätzlichen steuerlichen Beitrag 
leisten. Dies sind wichtige Forde-
rungen, für die sich der Referent 
Martin Schirdewan zurzeit in sei-
ner Arbeit im Ausschuss für Wirt-
schaft und Währung im Europä-
ischen Parlament einsetzt. Denn 
trotz Corona-Pandemie ist Ama-
zon-Gründer und Multimilliar-
där Jeff Bezos 2021 um 60 Mrd. 
EUR reicher geworden. Digital-
riesen wie Amazon sind die gro-
ßen Gewinner des Lockdowns. Im 
Durchschnitt zahlen Unterneh-
men mit digitalen Geschäftsmo-
dellen ganze 13,7% weniger Steu-
ern als traditionelle Geschäfte.

Ostermärsche
Bundesweit | 15.–18.4.2022
Aus dem Aufruf der Friedensbe-
wegeung zur Beteiligung an den 
diesjährigen Ostermärschen: »Es 
gibt Krieg in Europa. Der Über-
fall auf die Ukraine ist ein Verbre-
chen und ein eklatanter Bruch des 
Völkerrechts durch die russische 
Staatsführung. Millionen Men-
schen sind bereits aus der Uk-
raine geflüchtet. Die Spannun-
gen zwischen NATO und Russ-
land drohen gar zu einem noch 
größeren Konflikt zu eskalie-
ren. Selbst ein Atomkrieg ist wie-
der eine gegenwärtige Gefahr. Da-
mit muss Schluss sein! Wir wollen 
in einem Europa des Friedens le-
ben, frei von Angst vor Krieg oder 
atomarer Vernichtung. Wir wol-
len Frieden für die Menschen in 
der Ukraine. Dafür brauchen wir 
eine friedenspolitische Perspek-
tive für Europa, die die Ukraine 
einschließt und langfristig auch 
Russland wieder in die Staatenge-
meinschaft führt, damit die Hoff-
nung auf eine gemeinsame zivi-
le Sicherheitsarchitektur für Eu-
ropa Realität wird. [...] Zeige dich 
zu Ostern auf der Straße! Tritt ein 
für Frieden und Abrüstung in Eu-
ropa – selten war es wichtiger! ht-
tps://www.friedenskooperative.
de/termine.

Sozialismus. Nur eine Utopie?
Online | 20.4.2022 | 19:00 Uhr
Vortrag und Diskussion mit Bini 
Adamczak und Klaus Dörre (Mo-
deration: Dagmar Enkelmann). 
Bini Adamczak hat mit »Kommu-
nismus: Kleine Geschichte, wie 
endlich alles anders wird« eine 
aufsehenerregende Schrift über 
eine bessere Zukunft der Mensch-
heit vorgelegt. Dies ist auch die 
Intention von Klaus Dörre in sei-
nem jüngsten Buch »Die Utopie 
des Sozialismus. Kompass für eine 
Nachhaltigkeitsrevolution«. In 
der Podiumsdiskussion legen sie 
ihre in Herangehen und Stil doch 
recht unterschiedliche, aber viel-
leicht doch irgendwie zusammen-
gehörige Zukunftsvisionen vor 
und diskutieren sie mit dem Pu-
blikum. Eine Veranstaltung der 
RLS Sachsen-Anhalt und Sachsen
Anmeldung und Zugang unter: 
info@rosalux-sachsen.de.

Gewerkschaften und Macht-
ressourcen in der großen 
Transformation
Jena | 29.4.–30.4.2022
Rosensäle, Fürstengraben 27
Moderne kapitalistische Gesell-
schaften befinden sich am Beginn 
einer großen Transformation. So-
ziale und ökologische Nachhaltig-
keitsziele verlangen nach einem 
tiefgreifenden Wandel der vor-
herrschenden Produktions- und 
Lebensweisen. Damit verbunde-
nen sind zahlreiche Macht- und 
Interessenskonflikte, in denen 
auch die Gewerkschaften ihre Rol-
le neu bestimmen müssen. Ge-
fragt werden soll auch nach den 
Perspektiven einer Forschung, die 
Gewerkschaften dabei unterstützt, 
auch in schwierigen Zeiten Mög-
lichkeiten zu einer strategischen 
Wahl auszuloten. Es geht um die 
Zukunft von Gewerkschaften und 
organisierten Arbeitsbeziehun-
gen inmitten einer großen gesell-
schaftlichen Transformation. Da-
rüber wird auf einer zweitägigen 
Konferenz diskutiert, die gemein-
sam vom Bereich Arbeitssoziolo-
gie der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena, dem Wirtschafts- und 
Sozial wissenschaftlichen Insti-
tut der Hans-Böckler-Stiftung und 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
veranstaltet wird.

Tipps zum Hingehen oder Online
Zugangsdaten bitte auf der Website der Veranstalter nachschauen bzw. klären, ob die Präsenzveranstaltungen stattfinden.
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Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush

Gleich zwei Silberne Bären hat der neue 
Film von Andreas Dresen bei der 72. 
Berlinale in diesem Jahr gewonnen. Ei-
ner ging an Laila Stieler für das Dreh-
buch, der zweite ging an die großartige 
Hauptdarstellerin Meltem Kaptan, die 
die Rolle der Mutter des Bremers Murat 
Kurnaz spielte. Dresen erzählt in dem 
Film die Geschichte der Bremer Haus-
frau Rabiye Kurnaz, deren Sohn jahre-
lang unschuldig im US-Gefangenenlager 
in der Guantánamo Bay Naval Base ge-
fangen gehalten wurde.

Im November 2001 wird der in 
Deutschland geborene und aufgewach-
sene Türke Murat Kurnaz während ei-
nes Aufenthalts in Pakistan bei ei-
ner Routinekontrolle festgenommen. 
Als Terrorist verdächtigt, landet er An-
fang 2002 im berüchtigten Lager, das 
die USA in einem Marinestützpunkt auf 
Kuba eingerichtet hat. Darin werden 
seit Januar 2002 in Folge der Anschläge 
vom 11. September 2001 Gefangene, die 
von den US-Regierungen als »ungesetz-
liche Kombattanten« bezeichnet wer-
den, interniert und teilweise z.B. durch 
Waterboarding gefoltert. Obwohl sich 
Kurnaz’ Unschuld schnell herausstellt, 
bleibt er in Haft, weil die türkische Re-
gierung nicht interveniert und die deut-
sche Regierung ein entsprechendes An-
gebot der Amerikaner ablehnt. Zu Recht 

notierte der SWR in seiner Berichter-
stattung über den Film im Berlinale-
Wettbewerb: »Für die deutsche Öffent-
lichkeit bleibt der Mann mit dem roten 
Zottelbart der ›Bremer Taliban‹, den 
man lieber nicht wieder im Land haben 
will.«

Kurnaz’ Mutter Rabiye beginnt ei-
nen schier aussichtslosen Kampf um die 
Freilassung ihres Sohnes: Gemeinsam 
mit dem Menschenrechtsanwalt Bern-
hard Docke (im Film hervorragend als 
trocken-norddeutsche Anwaltsfigur be-
setzt mit Alexander Scheer, der auch die 
Titelrolle in Dresens letztem ausgezeich-
neten Spielfilm »Gundermann« spielte) 
strengt sie eine Klage gegen die ameri-
kanische Regierung an. Dieser mutige 
Schritt katapultiert die temperament-
volle türkische Hausfrau aus ihrem Bre-
mer Reihenhaus direkt in die Weltpoli-
tik. Der zermürbende juristische Prozess 
zieht sich über Jahre hin und führt 
das Duo Kurnaz-Docke bis zum Sup-
reme Court der USA. Als Murat Kurmaz 
schließlich nach fünf Jahren Haft 2006 
freigelassen wird, ist in der Öffentlich-
keit hierzulande nur die lapidare Fest-
stellung zu vernehmen: »Zur falschen 
Zeit am falschen Ort«.

Dresen erzählt die dramatische Ge-
schichte nicht als Politthriller oder Ge-
richtsdrama, sondern mit durchaus ko-

mödiantischen Zügen als optimistische 
Geschichte über Gerechtigkeit, Freund-
schaft und enormes Durchhaltevermö-
gen, aus der Perspektive einer Mut-
ter, die einfach ihren Sohn zurückhaben 
will. Dass dies keineswegs »unpolitisch« 
ist, darf erstens bei Andreas Dresen un-
terstellt werden. Zweitens geht das aus 
der Entstehungsgeschichte hervor, über 
die Christian Granderath, Leiter der Ab-
teilung Film, Familie und Serie beim 
NDR in einem Interview berichtet, der 
den Film mit angestoßen hat: Dresen, 
die Drehbuchautorin und er hätten zu-
nächst versucht, »die Geschichte erst 
in Guantánamo zu erzählen. Es hat sich 
relativ schnell herausgestellt, dass das 
ein bisschen vermessen ist, von einem 
Menschen in einem Käfig zu erzählen, 
der nur des Deutschen und des Türki-
schen mächtig ist: die Isolation und Ein-
samkeit, die Verzweiflung, die Folte-
rung. Dann haben wir gemerkt: Das ist 
nicht der richtige Weg. Wir haben dann 
in Bremen den Rechtsanwalt Bernhard 
Docke kennengelernt, der zusammen 
mit Rabiye Kurnaz [...] den Kampf auf-
genommen hat, Murat aus Guantánamo 
freizubekommen. Rabiye ist eine faszi-
nierende Frau. Das ist ein Vulkan: Eine 
ganz einfache Frau, die den Kampf mit 
dem mächtigsten Mann der Welt auf-
genommen hat […] Sie ist einfach in 
das Rechtsanwaltsbüro […] reinge-
platzt und hat ihn dazu gebracht, einen 
Fall zu übernehmen, den er ursprüng-
lich gar nicht übernehmen wollte – bis 
er dann realisiert hat, dass es sich um 
Guantánamo handelt. […] Das ist wirk-
lich ganz, ganz außerordentlich, was 
diese Familie hat durchleiden müssen. 
Sie hätte es nicht durchleiden müssen, 
wenn deutsche Politiker anders gehan-
delt hätten..« (NDRkultur, Film; www.
ndr.de/kultur/film).

Entstanden ist ein Film (in weiteren 
Rollen sind Charly Hübner, Nazmi  Kırık 
und Sevda Polat zu sehen), über einen 
politischen Skandal, für den sich bis 
heute kein Verantwortlicher entschul-
digt hat. Er kommt am 28. April in die 
deutschen Kinos.

Gerd Siebecke, Hamburg
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