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Editorial
Dieses Heft der perspektiven ds, die als theoretisch und programmatisch aufgestellte
Zeitschrift eigentlich nicht jedem tagesaktuellen Trend hinterherläuft, ist diesmal von
besonderer Aktualität. Der Titel «Europa.
Retten. Jetzt» verweist darauf, dass sich im
Laufe des Jahres 2015 die Verhältnisse derart zuspitzten, dass die Zukunft Europas
fraglich geworden ist, dass für viele die Perspektive des alten Kontinents hin zu den
Vereinigten Staaten von Europa längst verloren gegangen ist.
Die Bankenkrise und die Eurokrise
waren Vorboten. Im vergangenen Jahr
haben sich Krisen verschärft und vervielfältigt: die griechische Staatskrise und unsolidarische Austeritätspolitik, der im letzten
Moment vorerst abgewendete Grexit; die
zunehmend nationalistischen Egoismen
von Großbritannien bis Ungarn; die Integrationskrise durch 1–2 Millionen Flüchtlinge,
die übers Mittelmeer und die Balkanroute
in einem Jahr Europa erreichten; nicht
zuletzt die Wertekrise durch geschlossene
Grenzen, massenhaftes Flüchtlingselend
und tausende Ertrunkene vor Europas Küsten; schließlich der Terror des IS, der mittlerweile Europa, besonders Paris, erreichte.
Eine Politik des Demokratischen Sozialismus (oder der Sozialen Demokratie) hat
sich einer wirklichen Zeitenwende zu stellen, denn die Folgen des Sturms der Globalisierung – der deregulierten Märkte, der
failed states, der (bürger-)kriegerischen Auseinandersetzungen, der Destabilisierung
und fundamentalistischen Spaltung der
islamischen Welt, des Klimawandels usw. –
4 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

machen auch vor Europa nicht mehr halt.
Globalisierung bedeutet heute eben nicht
mehr nur Wirtschaft, Konzerne, Arbeitsplätze und Freihandel, sondern auch Einwanderung und Flucht, islamistischer Terror und national-regressive Abschottungspolitiken.
Es gilt damit umzugehen, dass der Neoliberalismus trotz der Finanzmarktkrise, die
er erfolgreich in eine Staatsschuldenkrise
umdefinierte, keineswegs tot ist. Der Wert
der Sicherheit, der kulturellen, materiellen,
sozialen und körperlichen Sicherheit, steigt.
Aber wie dieser mit Demokratie, Grundwerten und dem Postulat gleicher Freiheit vereinbar ist, darüber wird weiter zu reden sein.
Trotz einer Willkommenskultur vieler Bürgerinnen und Bürger geht es darum, Abwehr
und Ausgrenzung, ja rechtsradikale und völkische Mobilisierung in bisher nicht gekannten Ausmaße, in Schach zu halten. Erst
langsam begreifen linke Demokraten, was
für eine große politische Aufgabe «europäisch denken», ein Europa der Solidarität, Gerechtigkeit und Menschenwürde (für
alle, eben nicht nur für die Einheimischen),
wirklich bedeutet. Und dies im offenen Ringen mit Bewegungen, Parteien und Regierungen (wie in Ungarn oder Polen), die mit
nationalkonservativ und rechtspopulistisch
wohl zu freundlich beschrieben sind.
Das Heft enthält in seinem Schwerpunkt wichtige Beiträge der BirkenwerderTagung Ende Oktober 2015 zum Thema
«Europäische Union und Griechenland:
Reformperspektiven jenseits der Austeritätspolitik?», die von Gesine Schwan im dor-

Editorial

tigen Rathaus eröffnet wurde. Das von ihr
initiierte Manifest kann als paradigmatisch
für diese Debatte gelten.
Die Diskussion um die Zukunft des
Demokratischen Sozialismus wird, auch mit
noch ausstehenden Beiträgen aus dem Kolloquium für Helga Grebing zu deren 85.
Geburtstag, fortgesetzt.
Zur Gerechtigkeitsdebatte, die von Hermann Adam in Heft 1/15 begonnen wurde,
folgen weitere Beiträge, die teilweise aus
der HDS-Tagung «Soziale Ungleichheiten»
im Juni 2015 in Bad Malente hervorgegangen sind. Beides, der Demokratische Sozialismus wie die Gleichheitsfrage, bleiben für
die HDS zentrale Debattenstränge, die wir
auch in Zukunft fortsetzen werden. Auch die
Analyse von Konstellationen und Koalitionen, Schwerpunktthema des letzten Heftes,
findet seine Fortsetzung: Zu Beginn liefert
Frank Wilhelmy eine diskussionswürdige
analytische Momentaufnahme angesichts
von Rechtspopulismus und Flüchtlingskrise.

Bei Redaktionsschluss erreichte uns
die traurige Mitteilung des Todes von Fritz
Vilmar. Auch wenn er das letzte Lebensjahrzehnt uns nicht mehr ganz so verbunden
war, haben wir nicht vergessen, wie er in
den 1970er und 1980er Jahren unermüdlich und streitbar die Fahne von Demokratisierung, Ökologisierung und Friedensbewegung hoch hielt. Fritz entwickelte damals
theoretisch-programmatisch, sowie anhand
unzähliger mutmachender Praxisbeispiele,
ein eher gemeinschaftlich-genossenschaftliches Sozialismuskonzept – gerade als Alternative zu allen etatistisch-diktatorischen
Abwegen. Wir gedenken einem der wichtigsten Gründer der Hochschulinitiative
Demokratischer Sozialismus (HDS).
Tobias Kühne, Kira Ludwig,
Klaus-Jürgen Scherer
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Aktuelles
Frank Wilhelmy

Konstellationen und Koalitionen angesichts
Rechtspopulismus und Flüchtlingskrise
Nur eines erscheint sicher: Vergesst Schwarz-Grün für 2017!
1. Die dritte große Umwälzung des deutschen
Parteiensystems
Die letzten Umfragen, in denen es eine
Chance für Rot-Grün auf Bundesebene gegeben hat, stammen aus dem Jahr 2012. Die
Bundestagswahl 2013 hat eine tektonische
Verschiebung im Wahlverhalten gezeigt, die
nur deshalb kaum öffentlichkeitswirksam
spürbar geworden ist, weil durch die Filterung der 5-Prozent-Hürde der parlamentarische Effekt geradezu ins Gegenteil transformiert wurde. 2009 ergaben die Stimmenprozente der Parteien Mitte bis rechts
der Mitte etwa die Hälfte des Gesamtergebnisses (CDU 33,8, FDP 14,6, NPD 1,5 –
49,9%), 2013 waren es 52,3 % (CDU 41,5,
FDP 4,8, AfD 4,7, NPD 1,3). Diese Verschiebung ist sowohl Folge des Auftauchens der
AfD als rechtspopulistischer Kraft als auch
der Unionsstrategie der «asymmetrischen
Demobilisierung» geschuldet, die eine klassische Lagerpolarisierung erschwerte.
Die AfD schaufelt Protestwählerstimmen
auch aus dem linken Spektrum auf die rechte
Seite des Parteiensystems. Solange dies
geschieht, wird eine Mehrheit für Rot-Grün
auf Bundesebene extrem unwahrscheinlich
6 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

bleiben. Selbst für Rot-Rot-Grün wird es mehr
als eng in der aktuellen und auch künftig
erwartbaren demoskopischen Konstellation.
Auf Bundesebene würde ein Einzug
der AfD in den Bundestag 2017 die dritte
große Erweiterung des Parteiensystems in
Deutschland (nach Etablierung der Grünen
und der Linkspartei) und politisch auf unabsehbare Zeit das Ende von Rot-Grün als
mehrheitsfähiger Option bedeuten. Ebenso
wäre dies zugleich das Ende einer möglichen absoluten Unions-Mehrheit (die CSUSeehofer unlängst noch als Strategie und
Ziel ausgerufen hatte). Realistisch denkbar blieben Große Koalition, Schwarz-Grün,
Schwarz-Gelb und die Drei-Parteien-Modelle
Jamaika, Ampel sowie Rot-Rot-Grün.
Das erreichbare rechtspopulistische,
rechte bzw. rechtsextreme WählerInnenpotential von bis zu ca. 20 Prozent der Bevölkerung scheint derzeit bei weitem noch
nicht ausgeschöpft werden zu können.
Zum Teil binden die Volksparteien immer
noch Wähler aus diesem Spektrum. Zum
Teil erfolgen zunächst Übergänge in die
Wahlenthaltung (bei gleichzeitiger Frustration/Protestneigung).

Konstellationen und Koalitionen angesichts Rechtspopulismus und Flüchtlingskrise

Das Potential der «NichtwählerInnen»
wächst deshalb aktuell weiter (Lt. SternWahltrend v. 15.10.15 auf nunmehr 34 %
im Vergleich zu 28,5 % bei der BTW 13).
Viele Demoskopen sagen, dass erstmals
seit einer langen Phase der betonfesten
Parteipräferenzen starke Bewegung möglich werde bzw. zu spüren sei. In welche
Richtung die Stimmung kippen könnte und
welche neuen Verfestigungen entstehen,
erscheint derzeit noch offen.
Noch ist die Funktionärsschicht der AfD
nicht in der Lage, ein stabiles politisches
Bündnis aus wohlstandschauvinistischen
und ressentimentgeladenen Schichten des
Kleinbürgertums mit dem neuen «deklassierten Dienstleistungsproletariat» (Heinz
Bude) zu schmieden. Sollte dies gelingen,
kann auch in Deutschland eine Formation
wie die österreichische FPÖ oder der französische Front National entstehen, wenngleich in kleinerem Format.
Die Wahlabsicht für die AfD wächst
sukzessive. Nach der Abspaltung von ALFA
Mitte 2015 liegt die AfD mittlerweile wieder stabil und deutlich über der 5-Prozent-Sperrklausel. Treiber ist hier einzig
die Flüchtlingskrise, andere Themenfelder
(Euro-Krise, Griechenland, Familienwerte)
spielen nur noch eine nachrangige Rolle
für die Rechtspopulisten. Der Wechsel zu
gesteigerter populistischer Rhetorik insbesondere seitens CSU verstärkt den Trend
demoskopisch zusätzlich.
Die AfD hat sich organisatorisch wieder stabilisiert und einen guten Teil ihrer
Mitgliederverluste nach der ALFA-Abspaltung wieder ausgleichen können. Geschätzt
werden kann, dass die AfD nun wieder bei
20.000 Parteimitgliedern liegt, nachdem
sie vor der Spaltung schon ca. 22.000 Mitglieder hatte.

Es scheint, als könne nur noch die AfD
selbst sich im Wege stehen. Aktuell tobt in
der AfD erneut ein heftiger Machtkampf.
Das Muster ist ähnlich wie schon unter
Ex-Parteichef Bernd Lucke: Das Kokettieren mit rechtsnationalistischen, völkischen,
xenophoben und antiislamischen Stimmungen (die man wahlarithmetisch braucht)
kann schnell kippen. Völkisch-rechtsextreme
Kräfte wie der Thüringer AfD-Chef Björn
Höcke werden immer mächtiger, die Unterwanderung durch braune Kräfte geht weiter.
Bernd Lucke nennt seine frühere Partei AfD «Schmutzfänger» am rechten Rand.
Dabei setzt sie nur fort, was er schon betrieben hat und woran er gescheitert ist. Mit
dem Parteitag in Hannover hat die AfD
Querelen erstmal zurückgestellt, damit sie
besser als Projektionsfläche bei den anstehenden Wahlen wirken kann.

2. Folgen und Schlussfolgerungen für die
Unionsparteien
Im europäischen Kontext zu beobachten
(u. a. Wahlerfolge der SVP in der Schweiz,
der FPÖ in Wien) ist eine ungebrochene
Stärkung des Rechtspopulismus auf breiter Front. In Deutschland ist diese Entwicklung durch vor allem drei Faktoren gebremst
worden: 1. die besondere deutsche Vergangenheit, 2. die personelle Schwäche des
Rechtspopulismus und zugleich massive
Grabenkämpfe, 3. die historisch relativ hohe
Integrationskraft nach rechts durch die
Union (z.T. auch durch die Volkspartei SPD).
Diese Integrationskraft hat massiv
abgenommen, nicht zuletzt durch Merkels CDU-Modernisierungs-Kurs, die Strategie der «asymmetrischen Demobilisierung»
und die unbewältigte EinwanderungslandDebatte. Die Union – und Teile der Bevölkerung – haben sich noch nicht von der
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Denkweise der «Abstammungs-Gemeinschaft» der Deutschen, einer Definition
der Staatsbürgerschaft nach ius sanguinis
emanzipiert. Diese völkische Hypothek lastet im emotionalen Hintergrund auch auf
der Flüchtlingsdebatte und behindert den
Durchbruch zu einem Einwanderungsgesetz. Die Leitkulturdebatte ist auch als eine
verschobene Auseinandersetzung um die
Frage «Was ist deutsch?» und «Wer darf
Deutsch werden» zu lesen.
Das z.T. erratische Verhalten der CSU
in der Flüchtlingsdebatte hängt mit ihrem
Dogma zusammen, keine legitim existierende Parteiformation rechts von ihr zuzulassen. Im Unterschied zur CDU ist die CSU
als im Selbstverständnis bayrische Staatspartei darauf angewiesen, stets fähig
zur absoluten Mehrheit im Lande zu sein
(Repräsentanz beim Bund und in Europa).
Eine AfD-Etablierung trifft sie perspektivisch umso härter. Ihre Strategie hingegen, Rhetorik und Themensetting der AfD
zu übernehmen, läuft kontraproduktiv auf
Stärkung des rechten WählerInnen-Potentials hinaus.
Koalitionstaktisch auf Landesebene
ist freilich eine Etablierung der AfD für die
Unionsschwester CDU keineswegs nachteilig. Auch wenn sie mittelfristig kaum mit
der AfD koalieren dürfte, ergeben sich aus
den arithmetischen Möglichkeiten jeweils
machtstrategisch relativ stärkere Positionen
für die CDU insgesamt, denn Mehrheiten
gegen sie werden künftig erheblich schwerer.
Die CSU verfolgt vor diesem Hintergrund nunmehr eine so perfide wie intelligente Kommunikationsstrategie: die faktische Vermengung von Flüchtlingskrise und
Sicherheitsfrage/Terrorabwehr – bei gleichzeitiger heuchlerischer Forderung nach
Trennung der beiden Fragen. Daneben
8 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

fährt die CSU natürlich weiter eine Strategie der optimierten/maximierten WählerInnenansprache durch rhetorische Arbeitsteilung der «Scharfmacher» Söder, Scheuer
u. a. und dem nach Bedarf als bayrischen
«Staatsmann» auftretenden Seehofer.
Die CSU setzt darauf, dass die Terrorgefahr ein dauerhaftes Profilierungsthema
sein wird. Die Verbindung der Forderung
nach Obergrenzen des Flüchtlingszustroms
mit einer Profilierung durch Forderungskataloge der inneren Sicherheit ergibt die
Chance, weit wirksamer als bislang, die Erosion des Elektorates auf der rechten Seite
zu stoppen. Denn im Unterschied zur CSU
kann eine auf Proteststimmen setzende AfD
kein Stabilitäts-und Sicherheitsversprechen
glaubwürdig vertreten. Zugleich kann mit
der weiteren permanenten (und ggf. anlassbezogenen) Warnrhetorik und diversen Lawand-Order-Forderungen erheblicher Druck
innerhalb der Koalition sowohl auf die SPD
als auch die Bundeskanzlerin ausgeübt werden. Wenn es um ihre eigene machtpolitische Zukunft geht, hört der Spaß oder
sagen wir die gute Kinderstube auf, so zu
beobachten bei der versuchten Demütigung der Bundeskanzlerin auf dem CSUParteitag in München im November 2015.
Die Prognose kann gewagt werden,
dass die CSU und im Gefolge auch die CDU
bis zum Bundestagswahlkampf diese Profilierung und Polarisierung in der Flüchtlings-/Sicherheitsfrage weiter voran treiben
werden. Die Zuspitzung könnte in einer Forderung nach weitgehenden Änderungen
des Grundgesetzes kulminieren (Asylrecht,
Rolle der Bundeswehr, Notstandsmaßahmen, Kompetenzen der Sicherheitsorgane).
Die anstehende Harmonisierung der europäische Flüchtlings- und Asylpolitik, die
Debatte um die Politik des französischen

Konstellationen und Koalitionen angesichts Rechtspopulismus und Flüchtlingskrise

Präsidenten nach den Pariser Anschlägen
aber auch Anstrengungen der SPD auf
anderen Feldern (Kooperationsverbot) über
Grundgesetzänderungen zu verhandeln,
erleichtern der Union die taktischen Möglichkeiten, eine Verfassungsrevision politisch anzustreben und wahlkampfwirksam
einzusetzen.

3. Die Vorbereitungen einer schwarz-grünen
Machtoption
«Ich will noch einmal in Erinnerung
rufen: Wir wären bereit gewesen, eine
solche Koalition zu wagen, manche
Grüne waren es nicht. Schade drum!
(Beifall) Umso erfolgreicher arbeitet
unser Freund Volker Bouffier als Ministerpräsident unter einer schwarz-grünen Koalition in Hessen. Lieber Volker,
danke, dass du das hinbekommen hast.
(Lebhafter Beifall)» Angela Merkel, Parteitagsrede, Köln 09.12.2014

Der Kölner CDU-Bundesparteitag (08.–
10.12.2014) war eine Zäsur in der strategischen Orientierung der Partei. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt der MerkelBehauptung, man sei «bereit» gewesen für
eine schwarz-grüne Koalition schon 2013,
ist die Aussage selbst und insbesondere
die Tatsache, dass sie innerhalb der CDU
unwidersprochen blieb, gleichbedeutend
mit der endgültigen quasi-offiziellen Aufnahme einer Schwarz-Grün-Perspektive in
den Kanon der Machtoptionen auf Bundesebene.
Mit Ausnahme CSU-Bayerns (was die
Eindeutigkeit betrifft) gibt es überdies flächendeckend für alle Bundesländer Kompatibilitäts-Erklärungen des CDU-Spitzenpersonals zu schwarz-grünen Perspektiven,

die von Julia Klöckner über Armin Laschet
bis Guido Wolf reichen. Die CDU bereitet
im Blick auf 2017 eine Wahlkampfstrategie vor, die massiv vor Rot-Rot-Grün warnen wird und zugleich das Narrativ Merkel/
CDU ist «gut für Deutschland» ausbuchstabiert. Sicherheit wird zum Kernwahlkampfthema werden.
Dabei hat die CDU drei Machtoptionen: Neben Schwarz-Grün wird SchwarzGelb symbolisch weiter als «Wunschkonstellation» erwähnt, die Große Koalition als in
der Bevölkerung beliebtestes Modell ginge
als Notfall machtarithmetisch immer. Freilich wird keine dieser Machtoptionen als
konkrete Zielvorstellung im Wahlkampf thematisiert werden, da jede einzelne die optimale Mobilisierung der Wählerschaft verhindern würde. In der Formulierung von
Volker Bouffier: «Die Union muss so stark
sein, dass keine Koalition ohne sie gebildet
werden kann. (...) Wichtig ist für die Union,
dass sie mit einem kleineren Koalitionspartner eine Alternative zur Großen Koalition
bekommt.» (RP 11.12.14)
Der Wahlkampf 2017 wird vermutlich
der erste bundesweite Wahlkampf ohne
vorherige positive Festlegung aller Parteien auf irgendwelche Koalitionsaussagen sein. Zugleich kann jedoch erwartet
werden, dass ein negativer Ausschluss-Diskurs über Koalitionen stattfinden wird: Die
Forderungen von jeweils unterschiedlichen
politischen und medialen Richtungen werden auf Ablehnung von Rot-Rot-Grün und
Union/AfD lauten – mit entsprechendem
Beschlussfassungsdruck. Die Union wird
eine Abgrenzung zur AfD in Übereinstimmung ihrer bisherigen Beschlusslage wiederholen und als Pseudo-Äquivalent entsprechende Erklärungen von SPD und
Grünen zu RRG verlangen. Die Positionie-
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rungen der Union gegen AfD und Pegida
sind dabei auch als Signal an die Grünen zu
verstehen, denn eine wie auch immer geartete Kooperation der Union mit der AfD
wäre ein sicheres Koalitionshindernis für
Schwarz-Grün. Erneut anwenden wird die
Union ihre bewährte wahltaktisch/strategische Kampfkombination aus «asymmetrischer Demobilisierung» und unionsinterner
«Arbeitsteilung». Während Merkel der SPD
die Themen weg nimmt, darf (und muss)
die CSU begrenzt nach rechts blinken.
Mit der OB-Wahl von Henriette Reker
als schwarz-grüner Kandidatin in Köln im
September 2015 hat die CDU ihr «RollBack» gestartet, das sich im Wahljahr 2016
bei den Landtagswahlen in Sachsen Anhalt,
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin fortsetzen
soll. Wichtig sind auch die Kommunalwahlen in Hessen (Frühjahr 2016: Stimmungstest für Schwarz-Grün) sowie Niedersachsen
(Herbst 2016: Stimmungstest für Rot-Grün).
Herausgehobene Bedeutung haben die
Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Eine Rot-Rot-Grün-Debatte (unabhängig vom Realitätsgehalt) zur LTW in
Sachsen-Anhalt soll die Hintergrundmusik
für die gleichfalls im Frühjahr 2016 stattfindenden beiden Wahlen in den südwestdeutschen Flächenländern liefern. Zugleich soll
das «schwarz-grüne Modell Hessen» Ausstrahlungskraft in die Nachbarländer aufweisen. Hier haben sich noch keine Risse
mit Sprengkraft gezeigt. Es herrscht jedoch
politischer Stillstand und es gibt veritable
perspektivische Konfliktlagen (u. a. Fluglärm, Haushaltseinsparungen und Personalabbau, Rechtspopulismus in der HessenCDU).
Kommunikationsstrategisch wird die
Union eine vorbereitende «Gewöhnungs10 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

strategie» für Schwarz-Grün fahren. Die
Gewöhnungsstrategie wird – aus innerparteilichen Hygieneanforderungen – bisweilen mit scharfen Angriffen auf den linken
Flügel der Grünen ausbalanciert (Trittin
als Watschenmann, Nachfolgerinnnenrolle:
Simone Peter). Hier liegt freilich ein Strategiewiderspruch bei der Union, denn der Versuch, von außen die Machtverteilung innerhalb der Grünen zu ändern, führt eher zu
wachsenden Widerständen.
Zur Vorbereitung einer Schwarz-Grünen Bundesregierung gehört notwendig die
Unterfütterung in den Ländern (und selbstverständlich auch Kommunen). Für eine
ausreichende politische Kompromissfähigkeit mit dem Bundesrat fehlen derzeit jegliche Voraussetzungen. Hierbei würden Unionsalleinregierungen (lediglich Bayern – 6
Stimmen) und Schwarz-Grüne Landesregierungen (Hessen – 5 Stimmen) zusammen
gezählt. Große Koalitionen (derzeit Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Saarland) und Rot-Grüne
(und grün-rote bzw. rot-rot-grüne) Koalitionen (Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein (Rot-Grün mit SSW), Thüringen) würden im Falle einer Selbstneutralisierung bei Abstimmungen per Enthaltung im Bundesrat wie Nein-Stimmen wirken. Dies ist die große Schwachstelle einer
Schwarz-Grün-Option auf Bundesebene.
Eine entsprechende Bundesregierung
hätte – wie auch immer sämtliche Landtagswahlen bis zur Bundestagswahl ausgehen – niemals eine Mehrheit (35 Stimmen)
im Bundesrat. Die Chance auf Kompromisse
bei der Mehrheitsfindung (bzw. «Einkauf»
von Länderstimmen) besteht zwar, ist aber
nach heutiger Mehrheitssituation schwer
vorstellbar.
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Neben dem «Bundesrats-Handicap»
existiert eine zweite Barriere für SchwarzGrüne Risiko-Experimente: Angela Merkel
würde 2017 12 Jahre im Amt sein. Niemand
kennt ihre Planungen für die Zeit zum Karriereende hin bzw. nach dem Kanzleramt.
Eine turbulente letzte Phase in einer möglichen vierten Regierungsverantwortung
würde sie sich allerdings kaum wünschen
können. Auch denkbare «Übergabeplanungen» bewegen sich auf dünnem Eis, denn
nach Merkel entweicht erst einmal reichlich
Stabilitäts-Luft aus dem CDU-Ballon.

4. Strategische Rahmenbedingungen
für die Grünen
Ernsthaft umstritten in der politikwissenschaftlichen wie medialen Kommentierung
ist eine Schwarz-Grüne Regierungsoption
auf Bundesebene schon länger nicht mehr.
Kernargument ist dabei stets der Verweis
auf den Wegfall von unversöhnlichen Konfliktlagen, insbesondere des AtomausstiegThemas und den vom gesellschaftlichen
Wertewandel angetriebenen Anpassungsbzw- Modernisierungsprozess in der Union
(Akzeptanz Homo-Ehe, Frauenquote, Mindestlohn, Teilaspekte der Energiewende,
bisherige Kompromisse beim Einbürgerungs- und Asylrecht).
Sicher würde es eine Mitgliederbefragung der Grünen nach dem Muster der
SPD-Entscheidung 2013 geben. Im Oktober
2013 hatte der ARD-Deutschland-Trend für
die Grünen-Anhänger ergeben, dass bereits
42 % eine Koalition mit der Union befürworteten und eine knappe relative Mehrheit von 45 % demgegenüber lieber den
Gang in die Opposition wollten. Innerhalb
eines Jahres hat sich das Bild weiter geändert. Die Forschungsgruppe Wahlen zeigte
im Politbarometer November 2014 auf die

Frage «Wenn es für Rot-Grün nicht reicht,
mit wem sollen die Grünen eine Koalition
anstreben?» folgende Werte: 57 % für eine
Koalition mit CDU/CSU, 37 % für RRG, 6
% «weiß nicht».
Auch die Grünen werden wahlkampfstrategisch vermeiden, eine Vorfestlegung
auf Koalitionen oder allzu deutliche Sympathiehinweise abzugeben. Das haben ihre
vergangenen Parteitage unisono als Richtung bestätigt – auch der jüngste in Halle
im November 2015. Als Formelkompromiss
gilt bis heute die Beschlussformulierung
der Rostocker Bundesdelegiertenkonferenz
aus dem Oktober 2009: «Wir tun gut daran,
diesen Kurs der Eigenständigkeit fortzusetzen. Wir sind nicht Rot-Grün, wir sind nicht
Schwarz-Grün, wir sind nicht Rot-Gelb-Grün,
wir sind nicht Schwarz-Gelb-Grün und wir
sind nicht Rot-Rot-Grün, wir sind BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN.»
Zuletzt haben die Wahlen in Ostdeutschland eine deutliche Warnung für die Grünen erbracht. Da, wo es Tendenzaussagen
für Schwarz-Grün (Sachsen) oder aber RotRot-Grün (Thüringen) gab, hat man empfindlich verloren, in Brandenburg ohne jede
Machtoption hingegen hinzugewinnen können. Als Desaster ist zudem noch der Berliner Wahlkampf der Grünen (Künast gegen
Wowereit) mit einer schwarz-grünen Option
in Erinnerung (trotz Gewinnen um 4,5
auf 17,6 %) sowie die Erfahrung mit dem
Scheitern von Schwarz-Grün in Hamburg
im Januar 2011 (die Bürgerschaftswahlen 2011 ergaben eine absolute Mandatsmehrheit für die SPD, über 20 % Verluste
für die CDU und immerhin einen leichten
Zugewinn der GAL um 1,6 auf 11,2 % Stimmenanteil. Auch die «Jamaika»-Koalition im
Saarland 2009–2012 kann aus grüner Sicht
nicht als Erfolgsmodell gewertet werden.
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Eher Nähe Schwarz-Grün
Außenpolitik
(Ukraine-Konflikt)
Finanzpolitik

Eher Äquidistanz
Energiewende/
Umweltpolitik
Steuerpolitik

Bildungspolitik

Wirtschaftspolitik

Föderalismusreform

Landwirtschaftspolitik
Familienpolitik
Europapolitik

Eher Rot-Rot-Grün
Sozialpolitik
Frauenpolitik
Flüchtlings-/
Integrationspolitik
Verbraucherschutz
TTIP
Plebiszitäre Erweiterung der
repräsentativen Demokratie

Tab. 1 Politikfelder – Nähe und Distanz der Parteien

Allerdings wiegt die bislang stabile hessische schwarz-grüne Koalition (deren Erfolg/
Misserfolg erst lange nach der Bundestagswahl mit der Landtagswahl im Herbst 2018
bilanziert werden kann) und der Erfolg der
baden-württembergischen Grünen, die mit
einer Offenheit gegenüber Schwarz-Grün
bei Grün-Rot gelandet waren und am vehementesten für Schwarz-Grün auf Bundesebene eintreten, diese Erfahrungswerte auf.
Office-seeking, policy-seeking, vote-seeking und identity-seeking werden in der
Politikwissenschaft bzw. Strategieanalyse
gemeinhin als die vier Faktoren einer Koalitionsbildung betrachtet. Der erste Gesichtspunkt «office-seeking» bzw. «job-seeking» ist
ein deutlicher Antrieb für Schwarz-Grün. Die
Auswertung der Berichte und unterschiedlicher informeller Kanäle/Analysen ergibt
für das jeweilige hauptstädtische Politikmilieu (von der «Pizza-Connection» bis zu
den einfachen AbgeordnetenmitarbeiterInnen) der mittleren und jungen Generation
eine erdrückende Mehrheitsbereitschaft,
Schwarz-Grün zu «machen». Ein schwarzgrünes Berliner Lobby-Milieu hatte bereits
für 2013 Schwarz-Grün «beschlossen» und
wartet nun auf die zweite Chance. «Vote12 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

seeking» dürfte schlicht wahlkampftaktisch
gemanagt werden (Verzicht auf Festlegungen, Betonung von Kernkompetenzen bzw.
Kernwerten).«Policy-seeking» erscheint komplizierter und anspruchsvoller. Eine unvollständige Liste der Themen- und Konfliktfelder ergibt jedoch ein Bild, dass in einigen
Kernbereichen Übereinstimmung oder Kompromiss durchaus möglich sind (vgl. Tab. 1).
Virulente Konfliktlagen ergeben sich
allerdings auf dem Terrain des «identityseeking». Jürgen Trittin hat in seinem
Buch «Stillstand made in Germany» die
schwarz-grüne Erzählung treffend skizziert und zugleich ihren politischen Preis
genannt: «Oft wird Schwarz-Grün (...) als
eine Art Versöhnung der Bürgerkinder mit
ihren Eltern beschrieben.» Auf Umwegen
und nach Abkehr von 68er Revolte und
«Flausen» kehren die Kinder zurück in die
«Arme ihrer besitz- und bildungsbürgerlichen Eltern» und bringen mit ihnen die
«begonnene Modernisierung Deutschlands
zu Ende. Die CDU repräsentiert dabei das
konziliant gewordene alte Bürgertum, das
sich mit Frauenquote, Homo-Ehe und Bioläden arrangiert», während die Grünen sich
von linken Träumen verabschieden und
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«einsehen, dass die Sozis keine Klassenverwandten sind. Was man ja schon an ihrem
schlechten Geschmack bei Essen und Kultur sieht.» Der Preis für dieses Bündnis: «Verzicht auf mehr Gerechtigkeit.» (Gütersloh/
München 2014, S. 226f.)
Neuere qualitative Untersuchungen
des «alten» wie «neuen» grünen Elektorates in verschiedenen Bundesländern durch
das Göttinger Institut für Demokratieforschung und die Böll-Stiftung in den Jahren 2011 und 2012 ergaben eine hohe
Geltung eines Gerechtigkeitswertes in den
jeweils unterschiedlichen Wählersegmenten, der allerdings in seinen Dimensionen
nicht widerspruchsfrei geteilt werde. Die
Grünen dienten als «Projektionsfläche» für
sehr unterschiedliche potentielle UnterstützerInnen mit der hohen Gefahr, dass bei
einer Polarisierung oder Enttäuschung sehr
schnell viele Neuwähler wieder abspringen.
Selbst die Realo-Exponentin Krista Sager
analysierte im einschlägigen Sammelband
«Schwarz-Grün» (Hg. Kronenberg/Weckenbrock, Wiesbaden 2011, S. 445) die persistente Unterscheidung in den Wertemustern
(hedonistisch-idealistisch versus traditionsund pflichtbewusst) bei Grünen und CDUAnhängern: «Schwarz-Grün startet also im
Regelfall immer mit einer Wählerenttäuschung und muss im Folgenden gegen
diese Enttäuschung anarbeiten.»

5. Folge der Flüchtlingskrise: Vergesst
Schwarz-Grün (und Schwarz-Gelb sowieso)
Bislang haben wir die Option Schwarz-Grün
skeptisch aber als denkbar diskutiert. Die
Flüchtlingskrise verschärft jedoch die Hindernisse derart massiv, dass Schwarz-Grün
zu einer Non-Option geworden ist. Bevor das
gezeigt werden kann, noch eine Bemerkung
zu Schwarz-Gelb: Selbst wenn die FDP über-

leben sollte und es irgendwie in den nächsten Bundestag schaffen würde: SchwarzGelb wird es definitiv nicht geben. Das Bundesrats-Argument, das schon Schwarz-Grün
schwer vorstellbar macht (s.o.) gilt exponentiell schärfer noch für Schwarz-Gelb: Die
FDP sitzt aktuell in gerade noch sechs Landtagen und ist erstmalig seit Gründung der
Bundesrepublik in keiner einzigen Landesregierung mehr vertreten.1
Aber zurück zu Schwarz-Grün: Wer sind
die allergrößten Fans von Schwarz-Grün
in Deutschland? Eindeutig die Journalisten der Hauptstadtpressen im Bund und
den Ländern. Das erklärt auch, warum es
bislang noch kaum Abgesänge auf das
Schwarz-Grüne Projekt in den Kommentarspalten gibt, obwohl die Flüchtlingskrise
und ihre Folgen sofort nahe legen, dass
eine solche Konstellation aktuell längst auseinander geflogen wäre, würde sie regieren
und absehbar auch 2017 kaum in der Lage
wäre, den Konflikt- und Handlungsdruck
international und national zu meistern.
Fünf Minuten Gedankenexperiment.
Man stelle sich einen grünen Außenminister Cem Özdemir vor, wie er als Vizekanzler
nach dem Koalitionsgipfel mit Seehofer und
der CDU-Vorsitzenden Merkel eine – sagen
wir auf 300.000 Personen gedeckelte –
Flüchtlingsobergrenze pro Jahr vertreten
müsste (mehr haben die Grünen nicht als
Kompromiss erreichen können) und mit
Erdogan darüber verhandeln soll, dass die
Türkei endlich ihre Grenzen komplett dicht
macht. Längst sind 2017 die Russland-Sank1 Das macht auch eine theoretisch denkbare
«Jamaika-Koalition» aus CDU/CSU, Grünen und
FDP äußerst unwahrscheinlich, zumal FDP und
Grüne untereinander stärker elektoral und programmatisch konkurrieren als mit den Unionsparteien.
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tionen gefallen, die Bundeswehr sichert
an der Seite Frankreichs und Russlands
im UNO-Auftrag Schutzzonen in Syrien,
ein robuster Einsatz, den eine verbindliche
Mitgliederbefragung der Grünen erst noch
akzeptieren soll. Die grüne Integrationsministerin Katrin Göring-Eckart soll ihren Partei-Mitgliedern erklären, wieso das deutsche
Integrationsgesetz nach bayrischem Vorbild
im Namen der im Koalitionsvertrag formulierten deutschen Leitkultur harte Sanktionen gegen Verweigerer von Sprach- und
Integrationskursen verlangt. Diese können
sogar zur Internierung in Abschiebelagern
führen, falls die vorgesehenen radikalen
Kürzungen der Sozialzuweisungen nicht zur
Verhaltensänderung bei den widerständigen Flüchtlingen führen sollten.
Die knappe Mandatsmehrheit von
Schwarz-Grün zittert zudem vor der anstehenden Vertrauensabstimmung im Bundestag. Die Opposition aus vier Parteien hat
bereits signalisiert, für Neuwahlen eintreten zu wollen. Anlass für die Abstimmung
ist der Umstand, dass die CSU-Abgeordneten (aber auch einige CDU-MdBs) einem
Antrag der AfD in mehreren mitberatenden
Ausschüssen zugestimmt haben, wonach es
u. a. bei der Neu-Vermietung der dramatisch
knappen Sozialwohnungen eine strikte Vorzugsbehandlung für «Einheimische» geben

müsse. Diesen Vorschlag hatten zuvor
bereits einige Sozialdemokraten aber insbesondere ein CSU-Parteitag gemacht. Die
AfD steht nach ihrem Einzug in den Bundestag stabil bei 9–11 % und konzentriert
sich darauf, insbesondere die Grünen in
der Bundesregierung massiv zu attackieren.
Zuweilen zur sichtbaren Freude des rechten
Unionsflügels…
Die Anstrengung der Phantasie zeigt:
Schwarz-Grün wäre keine Vision sondern
ein veritabler Alptraum. Die Grünen würde
es zerreißen, die parlamentarische Mehrheit
der Koalition wäre gewiss viel zu knapp, um
Krisen zu überstehen, die Verankerung in
Ländern und Kommunen nicht gegeben, die
Verschärfung des Migrations/Integrationsund Sicherheitsthemas würde Kompromissbildungsmöglichkeiten blockieren, hinzu
kommt außenpolitisch die europäische Dauerkrise, multiple internationale Krisen und
Kriege, vielleicht die nächste nationale Konjunkturkrise, die Bund-Länder-Finanzreform,
die Umsetzung der Energiewende usw. usf.
Schließlich: Merkel müsste um ihren guten
Abgang fürchten. Und die CSU möchte
2018 die Landtagswahl in Bayern gewinnen – und nicht für Schwarz-Grün im Bund
an die AfD im Land zahlen müssen.
Reicht das an Argumenten? Vermutlich
reicht es. Vergesst Schwarz-Grün für 2017.2

2 Jetzt sollte ein langer Gedankengang zu den komplementären Konsequenzen folgen, denn was
bleibt dann noch außer der GroKo nach der Bundestagswahl 2017? Und was bedeutet das für den
Wahlkampf? Das wäre in der Tat ausreichend Stoff.
Für einen anderen Beitrag.
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Bundeszentrale für politische Bildung unter Druck
der Arbeitgeberverbände (BDA)
Ein unerhörter Vorgang spielte sich 2015
ab: Nachdem die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) in der Reihe «Themen
und Materialien» den Band «Ökonomie und
Gesellschaft» veröffentlicht hatte, intervenierte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) beim
Präsidenten der BpB und beim Bundesministerium des Inneren (BMI), woraufhin das
Ministerium der BpB mitteilte, der Band sei
bis auf weiteres nicht zu vertreiben.
Was regte die BDA so auf? – In ihrer Sicht
der Dinge, so war es nachzulesen auf der
Homepage, wird «ein monströses Gesamtbild von intransparenter und eigennütziger Einflussnahme der Wirtschaft auf Politik und Schule gezeichnet».
Wie erfolgt der erste Beleg für diese
Behauptung? – In seriösen Veröffentlichungen für die Schule werden häufig Einführungen ins Thema für Lehrer und Lehrerinnen, Originalmaterialien sehr unterschiedlicher Herkunft mit Arbeitsvorschlägen für
eine Verwendung im Unterricht, geliefert –
so auch im Band «Ökonomie und Gesellschaft». Im Kapitel «Lobbyismus als ‹fünfte›
Gewalt: ‹Hinterzimmerpolitik› oder pluralistische Notwendigkeit?» erscheinen auf S. 46
drei Arbeitsvorschläge, von denen der dritte
hier interessiert:
«Welchen Vorteil hat das Engagement von
Unternehmen für die Schüler/-innen, die

Lehrer/-innen, die Eltern und die Verwaltung? Nehmen Sie dafür Stellung zu den
beiden Kommentaren. Welcher Aussage
pflichten Sie bei?»
a) «Die Öffnung von Schule ist unverzichtbar. Dazu zählt auch die Einbindung
von Unternehmensvertretern bzw. -vertreterinnen in den Unterricht, die aus
dem ‹wahren› Leben berichten und
auf das Leben nach der Schulzeit vorbereiten. Und wenn der Staat die Schulen nicht mehr ausreichend finanzieren
kann, ist den Unternehmen doch für
ihre Finanzierung von Renovierungsarbeiten zu danken.»
b) «Unternehmen haben an öffentlichen
Schulen nichts zu suchen. Schulen werden aus Steuergeldern finanziert und
sind zu Neutralität verpflichtet. Sie sind
ein Ort, an dem Weltbilder geprägt und
Kinder zu mündigen Bürgern erzogen
werden sollen. Daher darf ausschließlich der Staat das Bildungswesen finanzieren.»
Für die BDA steht fest: «Noch negativere
Assoziationen im Hinblick auf Kooperation von Unternehmen und Schule könnte
man kaum finden.» In der Darstellung der
BDA fehlt der Arbeitsvorschlag (siehe Zitatanfang) und in der Aussage b) fehlen die
Sätze 3 und 4 («Sie sind ein Ort …»). Die
Aussagen a) und b) werden also nicht in
ihren didaktischen Kontext eingebettet.
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Ganz grundsätzlich gibt es für die politische Bildung in der Schule drei Grundprinzipien: das Überwältigungsverbot, das
Kontroversgebot und die Orientierung am
Schüler bzw. der Schülerin («Beutelsbacher
Konsens», vgl. Reinhardt 2014, S. 29–32).
Unschwer erkennt man in der Aufgabenstellung und in der Konstruktion der Aussagen alle drei Grundsätze: In der Gesellschaft Kontroverses ist kontrovers zu behandeln, so dass die Lernenden nicht mit einer
bestimmten Auffassung überwältigt werden und sie jede(r) für sich zu einem Urteil
gelangen können (nicht: müssen). Die Interaktionen im Unterricht sind für alle Beteiligten schwer genug zu handhaben, damit
die Prinzipien aufscheinen. Die BDA kennt
anscheinend die Didaktik politischer Bildung nicht und sieht nur ihr eigenes Interesse.
Der Skandal des BDA: Die auswählende
Stellungnahme des BDA zeigt durchweg (so
auch bei anderen kritisierten Stellen) ein
einseitiges Verständnis von Sprache und ist
deshalb letztlich manipulativ. Die BDA geht
außerdem nicht den öffentlichen Weg der
Auseinandersetzung, sondern wendet sich
an das der BpB vorgesetzte Ministerium
und erwirkt den (vorläufigen) Vertriebsstopp. Damit belegt die BDA selbst-ironisch schlimme Verdächte über die Existenz
mächtiger Lobbygruppen in der Bundesrepublik!
Der Skandal des BMI: Das Bundesministerium des Inneren hatte verfügt, der Band sei
bis auf weiteres nicht zu vertreiben. Ohne
dass die Autoren um ihre Stellungnahmen
gebeten und angehört wurden, zunächst
ohne dass der wissenschaftliche Beirat der
BpB sich hätte äußern können (er sprach
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sich schließlich mehrheitlich für den Vertrieb des Buches aus) und ohne dass das
Kuratorium der BpB sich mit dem Fall hätte
befassen können, wurde dem Begehr eines
Interessenverbandes nachgegeben.
Der Ablauf im Überblick:
Februar 2015:
«Ökonomie und Gesellschaft» ist bei der
Bundeszentrale für politische Bildung
(BpB) erhältlich.
Juni 2015:
Intervention der Bundesvereinigung der
Arbeitgeberverbände (BDA)
Juli 2015:
Das Bundesministerium des Inneren
(BMI) bittet, den Band nicht weiter zu
vertreiben.
Sommer/Herbst 2015:
Der Shop der BpB zeigt bei dem Band
«vergriffen» an.
Oktober 2015:
Der Wissenschaftliche Beirat votiert mit
großer Mehrheit für den Vertrieb.
Ende Oktober 2015:
Berichte und Kommentare in vielen
Medien.
November 2015:
Der Shop der BpB liefert den Band wieder aus (mit einem kuriosen Beiblatt zur
Rechnung).
Kritische Fragen:
• Ein Wirtschaftsverband «lenkt» das Bundesministerium des Inneren – wem ist
das BMI verantwortlich?
• Veröffentlichungen von Wissenschaftlern mit der BpB werden «zensiert» – mit
welchem Recht?
• Wieso ist das BMI der Dienstherr der
BpB? Schließlich hat das BMI nicht Bildung zur Aufgabe.

Bundeszentrale für politische Bildung unter Druck der Arbeitgeberverbände (BDA)

Fazit: Demokratische Entscheidungen und
Verfahren sehen anders aus. Hier hat sich
wirtschaftliche Macht in politische Entscheidung übersetzt – das ist undemokratisch.
Der Vorgang zeigt, dass wirtschaftliche Fragen immer auch politisch und sozialwissenschaftlich betrachtet werden müssen. Enge
Modell-Ökonomie trennt die wirtschaftlichen Lebensbereiche aus der Demokratie,
statt den Zusammenhang sozialer, wirtschaftlicher und politischer Vorgänge zu
erschließen. Diese Zusammenschau ist Aufgabe politischer Bildung!

Literatur
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Schwerpunkt:
Europa. Retten. Jetzt.
Gesine Schwan et al.

Manifest für ein «europäisches» Europa1
Europa ist inmitten seiner bislang schwersten existenziellen Krise. Die Abstimmung
über einen Verbleib in der EU in Großbritannien und die noch immer nicht gelöste
Euro-Krise können dazu beitragen, dass der
Zusammenhalt der Europäischen Union
weiter gefährdet wird. Gleichzeitig stehen
weitere Mitgliedsländer unter dem Druck
rechtskonservativer oder rechtsextremistischer und europaskeptischer Parteien, die
bei einem Wahlerfolg dem britischen Vorbild nachfolgen dürften.
Die jüngsten Studien der OECD erkennen, mit Ausnahme der skandinavischen
Länder, eine zunehmende soziale Spaltung
in den europäischen Mitgliedsländern, die
ebenfalls zu einer Stärkung der rechtsextremen Parteien beiträgt. Die Austeritätspolitik, die auf Druck Deutschlands alternativlos durchgesetzt wird, stärkt zudem Fliehkräfte, die das grenzenlose Europa erst
schwächen und dann zerstören können.
Darunter leidet auch ganz offensichtlich die Attraktivität der Europäischen Idee.
Um dagegen anzugehen, haben sich die
unterzeichneten Sozialdemokraten zur Ver1 Zuerst veröffentlicht im Internet: ZEITONLINE:
AUSLAND 1. Oktober 2015.
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öffentlichung des folgenden Manifests entschlossen.

I. Welche Regeln in Europa?
Die Europäische Union gründet im freien
Zusammenschluss der europäischen Staaten und im Respekt vor ihrer Vielfalt. Sie ist
eine Antwort auf die Zerstörung Europas
im zweiten Weltkrieg und auf eine deutsche Hybris, die sich das vielfältige Europa
untertan machen wollte, nicht zuletzt durch
Regeln und Ordnungsvorstellungen, die
den Nachbarn aufgezwungen werden sollten. Diese Antwort wurde durch die Politik
der Kanzlerin in den letzten Jahren zunehmend aufs Spiel gesetzt.
Sozialdemokraten wissen, dass ein friedliches gewaltfreies Zusammenleben nur
möglich ist, wenn Menschen ihre gemeinsam beschlossenen Regeln beachten. Als
rechtsstaatliche müssen sie demokratisch
gesetzt und immer wieder an der Wirklichkeit gemessen werden.
In der Europäischen Union müssen sie
überdies Mindeststandards genügen, die
auf den – auch sozialen und wirtschaftlichen – Grundrechten aller Menschen
beruhen. Wo diese Mindeststandards von
Regeln ignoriert werden, die ausschließlich
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fiskalischen oder finanzmarktbezogenen
Stabilitätsinteressen dienen, widersprechen
sie nicht nur dem Rechtsstaatsgedanken,
sondern auch direkt dem EU-Grundlagenvertrag von Lissabon und stellen selbst
Regelverletzungen dar.
Von der deutschen Bundesregierung
unter der Führung von Bundeskanzlerin
Merkel und Finanzminister Schäuble werden demokratische und soziale Grundrechte der EU ignoriert.
Sie unterwirft die Eurozone den Regeln
einer neoliberalen Austeritätspolitik zum
Schaden der Wirtschaften und der Gesellschaften insbesondere Südeuropas.
Die Bundesregierung will bei den europäischen Nachbarn ein Politik- und Wirtschaftsmodell durchsetzen, das sie im eigenen Land nicht praktiziert hat. Sie lässt nicht
zu, dass die Ergebnisse der Wirtschaftspolitik, die ihren Regeln vor allem in den südlichen Ländern unterworfen wird, in den entscheidenden Gremien und öffentlich kontrovers diskutiert werden. Das widerspricht
rechts- und sozialstaatlicher Politik ebenso
wie dem politischen und sozialen Zusammenhalt in Europa.
Wir brauchen dagegen dringend ein
«europäisches» Europa, das der inneren Vielfalt demokratisch gerecht wird. Die Europäische Union wurde mit dem Ziel gegründet,
politische, wirtschaftliche und kulturelle
Unterschiede, gerade auch Unterschiede in
der wirtschaftlichen Stärke, so miteinander
zu verbinden und auszugleichen, dass ein
gegenseitiger Nutzen entsteht. Wo unterschiedlich starke nationale Wirtschaften
sich zusammentun, stellt sich immer die
Frage danach, wie eine einseitige Konzentration von Macht und Vorteilen vermieden werden kann, damit die Schwächeren
nicht zu Anhängseln der Starken werden.

Ohne einen wirtschaftlichen und sozialen
Ausgleich, der fair ausgehandelt werden
muss, ist das nicht möglich. Angesichts der
deutschen Vergangenheit in Europa ist die
Lösung dieser Frage besonders dringlich.
Ein «europäisches» Europa muss dafür
demokratische Wege und Regeln der faktischen Zusammenarbeit finden und praktizieren, die den Respekt vor der Vielfalt, vor
den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechten und vor allem vor
öffentlichen kontroversen Debatten über
Alternativen dokumentiert, nicht zuletzt im
europäischen Parlament. Die Vorherrschaft
von Angela Merkels «marktkonformer
Demokratie», die durch freie Wahlen legitimierte Demokratien zugunsten von technokratischen Anordnungen zur Haushaltsstabilität beiseiteschiebt, führt zu einem
«deutschen» Europa, das das glückliche
europäische Erbe nach dem zweiten Weltkrieg zu zerstören droht.

II. Deutsche Europapolitik ohne historischen
Kompass – Vorrang wahltaktischer Ziele
Ohne historischen Kompass hat Bundeskanzlerin Merkel alle Weichenstellungen in
Europa seit der Griechenlandkrise danach
entschieden, wie ihre Wiederwahl am besten
gesichert wird. Seit 2010 verschleppt sie eine
nachhaltige Lösung für die Überschuldung
Griechenlands durch die Auferlegung von
«Hilfspaketen», de facto von immer neuen
Krediten, die letztlich die Überschuldung des
Landes ins Gigantische gesteigert haben.
Dabei ging es der Bundeskanzlerin und
der sog. Troika darum, deutsche und französische Banken vor den Konsequenzen ihrer
Kreditvergabe an Griechenland zu bewahren. Statt einer Insolvenz wurden deren
Verluste in Form von Schulden der griechischen Bevölkerung zusätzlich zu den schon
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vor 2010 angesammelten Schulden aufgebürdet.
Das «Hilfspaket» verkehrte den Begriff
«Hilfe» in sein Gegenteil: die faktische
Belastung der Griechen durch die Sozialisierung der angehäuften Schulden. Diese
begriffliche Heuchelei dauert bis heute an,
wenn man die neuen Kredite wider besseres Wissen erneut als «Hilfspaket» für Griechenland bezeichnet, dem damit eben nicht
geholfen wird. Damit täuscht man auch die
deutsche Bevölkerung.
Die andere Seite des «Hilfspakets»,
die gleichzeitig im Verein mit der EZB und
dem IWF machtvoll als Auflage durchgesetzte Austeritätspolitik, verwehrt zusätzlich bis heute eine Rückzahlung der Kredite, wie sie am ehesten durch eine Investitions- und Wachstumspolitik möglich wäre.
Sie fingiert, dass allein Einsparungen den
Haushalt sanieren und die Rückzahlungen
sichern könnten.
Das ist sowohl in Griechenland als auch
in Spanien und Portugal nachweisbar fehlgeschlagen. Vor dieser Empirie verschließen
die Verfechter der Austeritätspolitik nicht
nur die Augen, sie nutzen ihre Machtstellung in der Eurogruppe auch dazu aus, die
Überprüfung des Erfolgs der Austeritätspolitik durch die Einforderung einer blinden
Regelbeachtung zu vermeiden.

III. Deutsche Europapolitik in der Sackgasse
Die Vorbereitung eines dritten «Hilfspakets»
für Griechenland im Juli 2015, in der sich
die Widersprüchlichkeit und die Konzeptlosigkeit der Merkelschen Europapolitik wie in
einem Brennglas fangen, hat sie und damit
Deutschland in eine europapolitische Sackgasse gebracht: Entweder die Bundeskanzlerin erzwingt, um den Eklat der Insolvenz und
des Austritts Griechenlands aus der Euro20 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

Zone zu verhindern, zukünftig immer neue
«Hilfspakete» auf Kosten der griechischen
notleidenden Bevölkerung. Denn mangels
effektiver Schuldenerleichterung – die Merkel wie Schäuble bis zum griechischen Referendum rigoros abgelehnt haben, die aber
allein ein Klima für die notwendigen privaten Investitionen schafft – verschärfen sie
die wirtschaftliche und politische Krise in
Griechenland, anstatt zu helfen und erfordern deshalb immer neue «Hilfen». Den
Deutschen streut diese Politik der Griechenland-«Rettung» Sand in die Augen.
Oder die Strategie von Schattenkanzler Schäuble, nach der Juli-Vereinbarung
doch noch einen Grexit zu erreichen, setzt
sich durch und stürzt das Land akut in die
Ausweglosigkeit. Davon verspricht sich
Schäuble offenbar die Chance, in der eintretenden Krise die Europäische Union nach
seinen Vorstellungen neu zu ordnen. Finanzminister Schäuble weiß, dass die «Hilfspakete» sich ohne Schuldenumstrukturierung
verheerend auswirken, will diese Situation
aber anscheinend dazu nutzen, Griechenland zum Verlassen der Eurozone zu zwingen. Aus der Unordnung soll ein neues
«deutsches» Europa entstehen.

IV. Merkel und Schäuble auf dem Weg ins
«deutsche» Europa
Sowohl Merkels als auch Schäubles Politik
haben das unselige Ergebnis eines «deutschen Europa» zur Folge: Die Bundeskanzlerin erschafft es schon seit Längerem durch
die unbeirrbare Durchsetzung ihrer wahltaktischen Ad-hoc- und ihrer ideologisch
bornierten Austeritätspolitik, die über Jahre
hinweg vor allem in Südeuropa unnötiges
Leid verursacht, Tausende von Jugendlichen um ihre Lebenschancen gebracht und
bis heute einen für die Länder schädlichen
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Brain-Drain verursacht hat. Davon hat der
deutsche Haushalt finanziell in erheblichem Ausmaß profitiert. Es ist eine Politik
im kurzfristigen deutschen Interesse.
Die Neuordnungsvorstellungen von
Schattenkanzler Schäuble würden auf längere Sicht nur diejenigen europäischen
Nachbarn als Mitglieder der Euro-Zone und
damit des entscheidenden Kerns der EU
akzeptieren, die seine legalistische Austeritätspolitik umzusetzen bereit sind. Er knüpft
damit an sein mit Karl Lamers 1994 verfasstes programmatisches Papier mit dem
Ziel eines «Kerneuropa» an. Dessen damalige Absicht war zwar, nach der Vereinigung
eine deutsche Dominanz über Europa zu
vermeiden.
Unter den heutigen ganz neuen Bedingungen kann Schäuble diese Absicht aber
nur so durchsetzen, dass sie de facto in ihr
Gegenteil verkehrt wird: Wollten Schäuble
und Lamers deutsche Dominanz nach 1989
durch eine enge Zusammenarbeit zwischen
Deutschland und Frankreich verhindern,
so zeigen die Entscheidungen der letzten
Jahre und das schwer aufhebbare ökonomische Ungleichgewicht zwischen beiden
Ländern, dass diese Zusammenarbeit keineswegs ausgewogen ist. Vielmehr wird die
deutsche Dominanz dadurch nur kaschiert
und zugleich verstärkt. Ein so verstandenes
Kerneuropa (damals Frankreich, Deutschland und die Benelux-Staaten, ohne Italien und Spanien!) ist zu klein, um gegen
ein dominierendes Deutschland ein Gegengewicht zu bilden. Es wird stattdessen zum
Durchsetzungshebel deutscher Politik.

V. «Deutsches» Europa als regelfixierte
Herrschaft der Technokraten: Gefahr für
Demokratie und Vielfalt in Europa
In der Konsequenz Schäubles, der im Unterschied zu Angela Merkel eine europapolitische Strategie verfolgt, käme es zu einem
«deutschen» Europa der eisern zu befolgenden Regeln, ohne zu fragen, wohin sie führen, und ohne wirksame Mitsprache der
europäischen Nachbarn. Erst recht ohne
demokratische
Entscheidungsverfahren.
Juristische Kontrolle über einmal fixierte
Regeln ersetzt in dieser Strategie pragmatische Überprüfungen und politische Aushandlungen. Zugleich würde legalistisch
ein für alle Mal die deutsche Austeritätspolitik in Europa installiert. Deren Durchsetzung würde zunehmend Technokraten überlassen, die weder demokratisch gewählt
noch verantwortlich sind.
Politische und soziale Opposition dagegen würde unter dem Slogan «pacta sunt
servanda» irrelevant. Demokratie wird in
Europa heute auch durch eine «finanzmarktkonforme», auf die absolute Priorität
von Haushaltsstabilität konzentrierte Technokraten-Strategie bedroht, wenn sie politische und soziale Grundrechte ignoriert.

VI. Alternativlose Politik? Sozialdemokratische
Politik in der aktuellen Regierung
Bundeskanzlerin Merkel hat ihre Politik
immer als «alternativlos» erklärt und durchgesetzt. Die Sozialdemokratie hat in der
Opposition dieser Alternativlosigkeit immer
widersprochen. Sie hat die demokratieschädigende Idee der sogenannten «marktkonformen Demokratie» und die Austeritätspolitik zu Recht gegeißelt und stattdessen
eine demokratisch zu gestaltende Keynesianische Wachstumspolitik durch Investitionen gefordert.
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Als kleiner Koalitionspartner in der
Regierung trägt sie diese Austeritäts-Politik
allerdings bislang weitgehend mit, mitsamt
den aus sozialdemokratischer Sicht hochproblematischen «Reformen» wie Rentenkürzungen, ungerechten Mehrwertsteuererhöhungen, Privatisierungen, der Unterminierung von Gewerkschaftsrechten und der
Tarifautonomie und insgesamt einer Reduktion der innergriechischen Nachfrage, ohne
die das Land jedoch wirtschaftlich nicht auf
die Beine kommen kann.
Die Einforderung dysfunktionaler neoliberaler «Reformen» und einer prozyklischen
Austeritätspolitik verunklart die Substanz
sozialdemokratischer Politik und handelt
gegen die internationalistische Tradition
der SPD. Sie steht auch im Widerspruch zur
erfolgreichen sozialdemokratischen Politik
in Deutschland. In der Krise 2009, in der
ersten Großen Koalition, hat die SPD Keynesianisch mit Abwrackprämie und Kurzarbeitergeld zu Recht auf den Erhalt der deutschen (Auto)-Industrie gesetzt, und zuvor
hat Bundeskanzler Schröder wissentlich das
Maastricht-Kriterium des dreiprozentigen
Haushaltsdefizits gerissen, um mit öffentlichen Investitionen von 20 Milliarden Euro
in den Kommunen Arbeitsplätze zu schaffen. Diese Widersprüchlichkeit droht die
SPD-Politik in Deutschland und in Europa
unglaubwürdig zu machen.

VII. Klares Umsteuern in der Europapolitik
durch die SPD auf Bundesebene erforderlich –
kein «deutsches», sondern ein «europäisches»
Europa!
Um der Menschen willen, die öffentliche
Politik zu ihrer Unterstützung dringend
brauchen, und um ihrer politischen Identität willen muss die SPD daher jetzt auf Bundesebene umsteuern. Die Bundeskanzlerin
22 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

nämlich macht keineswegs einen «ausgezeichneten Job», sondern schadet – Umfragewerte hin oder her – den einfachen
arbeitenden wie arbeitslosen Menschen
in Deutschland und in Europa ebenso wie
dem wohlverstandenen langfristigen Interesse Deutschlands. Das findet seine Freiheit und seinen Wohlstand eben nicht in
einem «deutschen» Europa, das unerbittlich
und blind auf Regeln pocht, den «hässlichen Deutschen» in den Augen vieler Nachbarn wiedererstehen lässt und bei ihnen
Sorge wie Misstrauen sät. Vielmehr liegt
Deutschlands Zukunft in einem «europäischen» Europa, das seine gemeinsame Freiheit und Sicherheit in der Freundschaft und
im Vertrauen der Nachbarn findet, ohne die
Deutschland 1989 nicht in Frieden seine
Einheit hätte wiedergewinnen können.
In den nächsten Monaten und Jahren
kommt es deshalb darauf an, engagiert für
ein «europäisches» Europa der Demokratie,
der Gerechtigkeit, der Solidarität und des
Wohlstands zu kämpfen, am Beispiel Griechenlands und im gesamten Europa.

VIII. Für ein «Europäisches» Europa
Dazu muss Griechenland so schnell wie
möglich in die Lage kommen, sich aus seinem Wirtschaftstief selbst herauszuarbeiten, die Arbeitslosigkeit zu überwinden und
neue wirtschaftliche wie politische Perspektiven zu gewinnen. Dazu braucht das Land
folgende Entscheidungen:
• Eine verlässliche langfristige Perspektive
für private Investoren, dass sich deren
Investitionen in Griechenland rentieren können. Dazu gehört eine definitive
Absage an den Grexit und eine Bekräftigung der Eurogruppe, dass Griechenland im Euro und die Währungsunion
definitiv unumkehrbar bleiben. Dies
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würde einem «deutschen» Europa à la
Schäuble einen Riegel vorschieben.
• Eine Schuldenerleichterung, die diese
langfristige
Investitionsperspektive
plausibel macht, und zwar schnell und
deutlich, damit die Wirtschaft nicht
noch mehr bergab geht. So lange es
keine Einigung unter den intern zerstrittenen Gläubigern gibt, schwebt auch
weiterhin die Gefahr eines Grexit über
der Eurozone. Eine Umstrukturierung
der Schulden könnte die Schulden Griechenlands beim IWF und der EZB auf
den ESM verlagern und die Laufzeiten
mit einem lange verzögerten Tilgungsbeginn auf mehrere Jahrzehnte hin
verlängern. So wie Deutschland seine
Schulden vom Ersten (!) Weltkrieg erst
2015 zu Ende bezahlt hat. Wenn jedoch
schon in wenigen Jahren erneut hohe
Tilgungszahlungen fällig werden, bleibt
die Investitionsperspektive verbaut.
• Überdies müsste das Volumen des EUInvestitionsplans für Griechenland deutlich aufgestockt werden. Im dritten
«Hilfsprogramm» ist erneut mehr Austerität gefordert. Um diese nicht verstärkt rezessiv wirken zu lassen, müsste
das Investitionsprogramm um mindestens die gleiche Summe erhöht werden,
die jetzt ausgabenseitig eingespart werden soll.
• Anstelle eines Mikromanagements von
im Land abgelehnten Kürzungen, die
als «Reformen» ausgegeben werden, ist
eine breite griechische Unterstützung
von wirklich sinnvollen Reformen notwendig die deren griechische «ownership» in Zusammenarbeit z. B. mit der
OECD und der Task Force der Europäischen Kommission sichert, wie die Tsipras-Regierung sie bereits im Juni die-

ses Jahres vorgeschlagen hat. Dazu
gehören u. a. Reformen des Justizsystems, des Antikorruptionskampfes, des
Bodenrechts und Katasters, der öffentlichen Verwaltung, der Steuerverwaltung und der Sozial- und Rentenversicherungen, die in einem Wachstumsklima bekanntlich eher gelingen als in
der Rezession.
• Vor allem müssen das griechische Bankensystem und der freie Kapitalverkehr wieder zum Laufen gebracht werden. Deren Unterbrechung hat die griechische Wirtschaft erneut Milliarden
gekostet. Die Kappung der ELA-Kredite
im Juli erfordert nun eine Rekapitalisierung der Banken mit einem Betrag von
ca. 25 Milliarden Euro.

IX. Europäische Schuldenkonferenz und Vertrauen
in die Verantwortungsbereitschaft aller Europäer
Um die Wirtschaft nicht nur in Griechenland, sondern in allen europäischen Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit wieder anzukurbeln, ist ein nächster wichtiger Schritt
eine europäische Schuldenkonferenz wie
Jacques Delors, Pascal Lamy und Antonio
Vitorino sie kürzlich vorgeschlagen haben.
Das erfordert einen bewussten klaren Politik- und Perspektivenwechsel im Vergleich
zur bisherigen manischen Kontroll- Strategie, die in ein «deutsches» Europa führt,
weil sie der Verantwortungs- und Demokratiefähigkeit unserer Nachbarn misstraut.
Ein «europäisches» Europa setzt deshalb
auf die Verantwortungsbereitschaft, die
Einsichtsfähigkeit, den Mut und das Engagement aller Europäer, nicht nur der deutschen oder der Reichen im Norden.
Und es setzt vor allem darauf, dass die
deutsche Gesellschaft solidarischer und
weniger misstrauisch ist, als dies die Bun-
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deskanzlerin vermutet. Eine solidarische
Europapolitik würde von den Deutschen
genauso positiv beantwortet werden wie
die Herausforderung durch eine ständig
steigende Zahl von Flüchtlingen, wenn nur
die Regierung nicht dauernd abwehrte und
Misstrauen gegenüber den europäischen
Nachbarn säte. Die undurchdachte Politik
der Bundeskanzlerin, die in der Flüchtlingspolitik zwischen kurzatmiger Großzügigkeitsdemonstration und ebenso kurzatmiger administrativer Umsteuerung auf strikte
Grenzkontrolle hin- und herschwankt, zeigt,
wie man das kostbare Potenzial der gesellschaftlichen Solidarität durch Strategielosigkeit und Mangel an ernsthafter Umsetzung
verspielen kann. Dagegen muss die Sozialdemokratie eine Flüchtlings- und Europapolitik verfolgen, die wirklich durchdacht ist und
nur so wirksamer Solidarität überzeugend zu
dienen vermag.
Die Haltung der Deutschen ist besonders wichtig, weil wir eine hohe Verantwortung tragen und weil von hier aus ein positiver Elan der Solidarität auch auf andere
europäische Regionen ausstrahlen kann.
Das ist zentral für die Entwicklung der
gesamten Europäische Union. Dieser Elan
fehlte bisher.

X. Neuansatz in der Flüchtlingspolitik: Chance für
ein sozialdemokratisches Umsteuern zugunsten
eines solidarischen Europa
Der
französische
Wirtschaftsminister
Emmanuel Macron hat es kürzlich offen
ausgesprochen: Ohne die Bereitschaft zur
Solidarität, die auch Ausgleichszahlungen
einschließt, haben die gemeinsame Währung des Euro und die Europäische Union
keine Zukunft. Macron hat das Tabu, mit
dem die Union diese Einsicht seit Beginn
der Finanzkrise belegt hat, dankenswerter
24 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

Weise gebrochen. Die deutsche Sozialdemokratie sollte ihm unmissverständlich beipflichten und diese vorzügliche Chance für
ein Umsteuern in der deutschen Europapolitik entschieden nutzen.
Dazu, einen solidarischen Neuanfang
in Europa zu wagen, kann uns die Reaktion
der Deutschen auf das Elend der Flüchtlinge ermutigen. Die positiven Erfahrungen,
die sie in der Praxis einer Willkommenskultur für sich selbst machen, zeigen ihnen,
welches Potenzial an Freude die Solidarität
birgt. Anders als mit dem bisherigen strikten Abweis von Solidarität und Ausgleich
innerhalb der EU können Sozialdemokraten – unter der Voraussetzung einer durchdachten Strategie – jetzt bei den europäischen Nachbarn überzeugender für mehr
Solidarität gegenüber den Flüchtlingen
und für eine konstruktive und weitsichtige
Flüchtlingspolitik werben.
Angesichts der eher zunehmenden Krisen in der Welt, wäre es nämlich eine Illusion
anzunehmen, dass die dramatischen Flüchtlingswanderungen bald aufhören. Deshalb
ist es kontraproduktiv, immer wieder verbal
abwehrend und ausgrenzend zu reagieren.
Stattdessen sollten wir in Deutschland
und in der EU die Chance ergreifen, endlich ein vernünftiges Einwanderungsgesetz
zu verabschieden, um Wirtschaftsflüchtlingen eine legale Einwanderungschance zu
bieten und sie nicht auf den falschen Weg
der Asylsuche zu zwingen.
Zugleich müssen wir beherzt einen
neuen Blick auf Fremde, Flüchtlinge, überhaupt auf Menschen richten: Sie sind – in
unserem eigenen wohlverstandenen Interesse – nicht prinzipiell als Belastungen zu
betrachten, sondern als mögliche Bereicherung willkommen zu heißen. Sie bringen
neue Ideen, wir können Freude empfinden
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an den Begegnungen mit ihnen und an
ihrer Freude, bei uns einen neuen Anfang
machen zu können. Das muss natürlich mit
einer weitsichtigen Arbeitsmarktpolitik einhergehen und mit realistischen Kostenangaben sowohl für innerdeutsche Maßnahmen
als auch für die Unterstützung der Regionen z. B. in Südosteuropa, damit potenzielle
Wirtschaftsflüchtlinge dort eine Lebensperspektive entwickeln können Angesichts
unserer demographischen Entwicklung ist
das Boot noch lange nicht voll. Zugleich
müssen wir alles tun, damit die Heimat der
Flüchtlinge wieder Frieden findet und aufgebaut werden kann. Denn Heimatlosigkeit
tut weh, selbst wenn wir die Flüchtlinge hier
herzlich aufnehmen. Viel wichtiger als bisher müssen wir auch deshalb die Entwicklungszusammenarbeit nehmen.

XI. Wege der engeren Integration in Europa –
hilfreiche deutsche Beiträge
Die immer erneuten Krisen in der EuroZone stellen uns nun dringend die Aufgabe,
in der europäischen Union demokratisch
enger zusammenzuarbeiten und gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Dazu
gehört ganz wesentlich, die Politik der EuroGruppe transparent und durch die Öffentlichkeit kontrollierbar zu machen, z. B. durch
ein Euro-Parlament, das als Teil des EuropaParlaments agieren könnte.
Überdies ist neuerdings – auch vom
französischen Wirtschaftsminister Emmanuel Macron – die Institution eines europäischen Finanzministers mit eigenem Budget
und erheblichen haushalts-, wirtschafts-,
finanz- und sozialpolitischen Kompetenzen ins Spiel gebracht worden. Auf längere
Sicht brauchen wir sicher auch eine stärkere, aber demokratische kontrollierte institutionelle Integration.

Zugleich müssen wir aber eine Verbindung von nationaler und europäischer
Legitimation der gemeinsamen politischen
Entscheidungen finden, die für die europäischen Bürger erlebbar ist. Dabei ist zu
beachten, dass ein europäischer Finanz- oder
Wirtschaftsminister politische Richtungsentscheidungen treffen wird – aktuell vor allem
zwischen Austeritäts- und Investitionspolitik – die durchaus umstritten sind. Er wäre
keine «neutrale» Instanz und wird z. B. von
Wolfgang Schäuble – anders als von Emmanuel Macron – zur definitiven Verankerung
seines strikten Spar- und Haushaltskonsolidierungsmodells propagiert, nicht zur Stärkung von Solidarität in Europa.
Weiter zu entwickeln sind koordinierte
Politiken, auch im Zusammenhang mit dem
Europäischen Semester und hier unter stärkerem Einbezug sowohl des Europaparlaments als auch der nationalen Parlamente,
die der Unterschiedlichkeit der Volkswirtschaften in der Europäischen Union gerecht
werden. Diese Vielfalt darf nicht auf das
deutsche Modell der massiven Fokussierung auf die Exportwirtschaft und auf die
«Schwarze Null» zusammengetrimmt werden. Insgesamt glauben Sozialdemokraten
nicht, dass Politik, gerade auch Wirtschaftspolitik, durch rechtliche Regelungen, Kontrollen und Automatismen ersetzt werden
kann. Sie kann nur durch gute, aber immer
auch revidierbare Regeln besser auf den
Weg gebracht und koordiniert werden.
Wir bleiben, schon wegen der Vielfalt in
Europa und der immer wieder neuen Herausforderungen darauf angewiesen, uns
politisch zu verständigen und gemeinsame
Lösungen zu finden und zwar partnerschaftlich. Ein «europäisches» Europa setzt auf die
Verantwortungsbereitschaft, die Einsichtsfähigkeit, den Mut und das Engagement
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aller Europäer anstelle einer deutschen
Dominanz.
Vor einer – schwierigen – Änderung
der Institutionen und gegebenenfalls der
europäischen Verfassung gilt es deshalb
zunächst, die faktische wirtschaftliche und
finanzpolitische Zusammenarbeit zwischen
allen Mitgliedern sowohl der Eurozone als
auch der EU aufgeschlossen und verständigungsorientiert voranzubringen. Dazu sind
Entscheidungen dringlich, um die gegenwärtigen wirtschaftlichen Diskrepanzen
abzumildern und so eine wirtschaftspolitische Kooperation zu erleichtern. Dabei
könnte Deutschland wertvolle Hilfe leisten.
Dazu brauchen wir Ehrlichkeit, Realismus,
Großzügigkeit, Solidarität und historischen
Weitblick. Der vorgeschlagene Weg ist «weicher» als die bisher propagierten harten
Kontrollen und scharfen Sanktionen, aber
im Sinne einer demokratischen Europäischen Integration letztlich effektiver.
Die Alternative dazu liegt in einem
ständig zunehmenden Finanz- und braindrain zugunsten Deutschlands und eines
immer kleiner werden «Kerneuropas» auf
Kosten der ärmeren europäischen Nachbarn, die dem von Deutschland propagierten Modell nicht folgen wollen oder können, das die Deutschen wie gesagt selbst
nicht praktizieren. Auf deren Kosten würde
unser Land zunächst vielleicht besser leben.
Folgen freilich könnte – wenn der globale
Export einbricht – eine erhebliche wirtschaftliche Einbuße, die uns zeigt, dass für
uns alle, auch zur Stabilisierung des deutschen Exports ein wirtschaftlich florierendes Europa hilfreich ist und Finanzausgleiche allemal selbst ökonomisch rechtfertigt.
Überdies zöge eine kurzsichtig nationale
Politik eine wachsende Abschottung gegen
die sozialen Probleme der Nachbarn nach
26 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

sich, ohne deren Freundschaft Deutschland
aber in seine historisch fatale Rolle einer
Vormacht zurückfallen würde, die Misstrauen, Feindschaft und Konflikte sät und
unser aller Unglück war.
Um das Vertrauen Europas darein
zurückzugewinnen, dass es Deutschland
nicht nur um seine kurzfristigen nationalen Vorteile geht, sondern um eine gedeihliche Entwicklung der gesamten EU, die
eben auch im wohlverstandenen langfristigen Interesse Deutschlands liegt, sollte
Deutschland jetzt durch die politische und
finanzielle Unterstützung von öffentlichen
Gütern, die offensichtlich allen EU–Bürgern
zugutekommen
(Schuldentilgungsfonds,
Investitionsprogramme, EU-weite Arbeitslosenversicherung etc.) die Grundlagen für
wechselseitiges Vertrauen in der EU stärken. Nicht zuletzt kann die grenzüberschreitende organisierte Zivilgesellschaft helfen,
nachhaltige Investitionsprojekte ohne Korruption zu identifizieren.

XII. Ein «europäisches» Europa der lebendigen
Vielfalt und der Freude
Nur so können wir ein «europäisches»
Europa weiterentwickeln, das sich wieder
auf seine humanistischen Werte und seine
demokratischen Traditionen besinnt, die in
der griechischen Philosophie, in den monotheistischen Religionen und dann in der
europäischen Aufklärung ihren Ursprung
haben. Nur so kann Europa die Hoffnungen
vieler einlösen und seine Aufgabe für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität
in der Welt erfüllen. Dies wäre ein Europa,
in dem es – unserer Europa-Hymne gemäß –
Freude bereitet zu leben.
Unterzeichnet von: Andreas Botsch,
Sebastian Dullien, Detlev Ganten, Jörg

Manifest für ein «europäisches» Europa

Hafkemeyer, Klaus Harpprecht, UweKarsten Heye, Dierk Hirschel, Gustav Horn,
Henning Meyer, Wolfgang Roth,

Dieter Spöri, Angelica Schwall-Düren,
Gesine Schwan, Ernst Stetter, Heidemarie
Wieczorek-Zeul.
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Intellektuelle und deutsche Leitmedien –
Griechenlandkrise und Europa-Konzepte
Vorausgeschickt sei eine knappe Erläuterung der im Titel verwendeten Begriffe:
Intellektuelle sind hier einerseits von (nur
als solche tätigen) Gelehrten und Fachleuten innerhalb und außerhalb von Hochschulen zu unterscheiden, andererseits von der
(z. B. Wochen-)Publizistik und dem (Tages)Journalismus. Allerdings wird in diesem Beitrag gerade der Brückenschlag bzw. Grenzübertritt thematisiert: Als Intellektuelle
sind wesentlich solche Gelehrte/Fachleute
zu verstehen, die sich publizistisch über ihre
Spezialgebiete hinaus zu politischen Fragen äußern oder auch vom Tagesjournalismus um Stellungnahmen zu aktuellen Problemen und Konflikten ersucht werden.
Als Leitmedien gelten überregional beachtete Tages- oder Wochenzeitungen/-magazine, die von Meinungsmultiplikatoren für
die Eigenlektüre und ggf. die eigene Publikation von Meinungsartikeln zu politischen
Einzel- und Grundsatzfragen bevorzugt werden. Teilweise definieren sich Intellektuelle
und Leitmedien also wechselseitig: Intellektuelle äußern sich – als solche, außerhalb ihres engeren Fachgebiets – häufiger
in Leitmedien als anderswo. Mit der Griechenlandkrise ist in diesem Zusammenhang
der Griechenland betreffende Teil der internationalen Finanzkrise seit 2008 gemeint,
soweit Intellektuelle und Leitmedien damit
befasst waren. Davon zu unterscheidende
griechenlandspezifische Probleme können
hier nicht mit erörtert werden. Als EuropaKonzepte sind gleichermaßen relativ dif28 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

fuse Vorstellungen wie auch konkrete Vorschläge und Zukunftsperspektiven in den
Blick zu nehmen. Dabei ist nicht das geographische Europa gemeint, sondern die EU
bzw. in Debatten um die Griechenlandkrise
vorrangig der Euroraum. Schon aus Übersichts- und Umfangsgründen werden nachfolgend fast nur deutsche Stimmen zitiert,
aber kritische Blicke dennoch zugleich auf
die Einbettungen in europäische Problemlagen gerichtet.
Zwar verlagerte sich die öffentliche
Aufmerksamkeit inzwischen zum Flüchtlingsthema, aber die Griechenlandkrise
wird vermutlich noch viele Jahre mehr oder
minder eine Bedeutung haben. Zum Vergleich sei eingangs das FAZ-Pressearchiv
(mit einer Auswahl großer deutscher Zeitungen und Zeitschriften) bemüht, das für
Griechenland eine kurze Aufmerksamkeitsspitze vom späten Juni bis Mitte Juli mit
wöchentlich bis knapp 300 Artikeln registrierte. Zum Thema Flüchtlinge steigt diese
Zahl erst danach kontinuierlich bis sogar
über 300 im September.1 Einerseits spiegeln diese Ziffern die tatsächliche Zuspitzung der Griechenland-Verhandlungen und
anschließend das vermehrte Eintreffen der
Flüchtenden. Andererseits brauchen freilich
auch die Printmedien sozusagen immer den
neusten Aufreger der Woche.

1 http://bit.ly/1NbIyh2.
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I. Gesine Schwan
Konzentrieren möchte ich die Text-Sichtung
auf fünf publizistisch besonders aktive Intellektuelle, die sich auf unterschiedliche Weise
auch im sozialdemokratischen Umfeld bewegen bzw. bewegten. Nicht allein nach dem –
vielleicht inzwischen mehr gönnerhaft
als charmant klingenden – Motto «Ladies
first», sondern wegen des Entstehungskontextes dieses Beitrags2 soll Gesine Schwan
die erste Aufmerksamkeit gelten. Sie kandidierte zweimal für das Bundespräsidentenamt (2004 und 2009) und ist nunmehr
Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission; andererseits war sie zuvor jahrzehntelang Professorin für Politische Theorie und
zuletzt auch Universitätspräsidentin. Darin
ist Gesine Schwan das wohl heute prominenteste Beispiel für die – abgesehen von
früheren Ausnahmen wie dem Juraprofessor und Kanzleramtsminister Horst Ehmke –
hierzulande seltenen Brückenschläge von
der Wissenschaft zur Politik. Wenn in der
WELT.de (12.7.2015) die Artikelüberschrift
«Gesine Schwan – im Hauptamt GriechenVersteherin» lautet, so unterstellt das mit
polemischem Unterton ein «Herz für Tsipras
und Co. Wird die Sozialdemokratin zu einer
Altersrevoluzzerin nach Vorbild Heiner Geißler?» Auch wenn der Vergleich altersbezogen
geradewegs unhöflich ist (immerhin gut 13
Jahre liegen zwischen beiden): Der gegenüber «neoliberalen» Tendenzen zugespitzt
kritische, somit eher links-katholisch anmutende Impetus mag als partielle Gemeinsamkeit erscheinen. In der SPD ist das inzwischen keine exotische Erscheinung mehr:
2 Erweiterte Fassung eines Vortrags auf der HDSTagung «Europäische Union und Griechenland:
Reformperspektiven jenseits der Austeritätspolitik?» der Friedrich-Ebert-Stiftung (Brandenburg) in
Birkenwerder am 24.10.2015.

Auch z. B. Ex-Bundestagspräsident Wolfgang
Thierse und Arbeitsministerin Andrea Nahles sind bekennend katholisch und innerparteilich gemäßigt links orientiert (doch für die
WELT- und FAZ-Wirtschaftsredaktion ist vermutlich auch der kapitalismuskritische Papst
eine Art von «Altersrevoluzzer» ...). Tatsächlich näher gekommen ist Gesine Schwans
Position aber wohl auch einem ihrer Vorgänger an der Spitze der SPD-Grundwertekommission, nämlich dem ebenfalls gemäßigt
linken, jedoch bekennenden Protestanten
Erhard Eppler. Trotz nicht verschwiegener
Differenzen in der öffentlichen Kommentierung der Griechenlandkrise klingt eine Rollenverteilung an: «Parteichef Sigmar Gabriel
wollte unbedingt, dass ich die Grundwertekommission leite. Er wusste ja, mit wem er
es zu tun hat», und die verbreitete Naivität
gegenüber scheinbarem Kurswechsel nach
der nur mäßig kompromissbereiten Haltung in der Griechenlandpolitik teilt Gesine
Schwan gar nicht: «Frau Merkel hat noch nie
eine werteorientierte Politik betrieben. Auch
nicht in der Flüchtlingsfrage.»3 Die Kanzlerin hat wohl eher keine vernünftige Alternative gesehen, als dass ausgerechnet sie mit
ihrem visionsarmen Pragmatismus ein ganz
neues Kapitel deutscher Politik aufschlagen
wollte, wie es manche «schwarz-grüne» Träumereien im Journalismus in sie hineinprojizieren.
In einem Interview für die FR-Online.
de (29.6.2015), auch erschienen in der Berliner Zeitung.de (28.6.2015), übte Gesine
Schwan pointierte Kritik an einer «Abdankung des demokratischen Gedankens»
durch nicht gewählte Gremien und an deutschen Hardlinern: «Finanzminister Wolfgang Schäuble hat von Anfang an die
3 http://bit.ly/1NbIJJj.
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Absicht gehabt, Syriza an die Wand fahren zu lassen, damit es keine Ansteckungsgefahr in Spanien oder Portugal gibt.» Den
gleichen Zeitungen gegenüber ließ sie am
6. Juli – nach dem überraschend klaren
Nein beim griechischen Referendum zu den
Sparauflagen – auch Enttäuschung über
die eigene Parteiführung anklingen: «Man
kann so nicht weiter machen. Die Argumentation der Griechen entsprach dagegen sozialdemokratischen Argumenten, die nur die
Parteispitze im Moment vergessen hat: dass
die Austeritätspolitik nicht aus der Krise
führt, sondern tiefer in sie hinein.» In einem
Interview für Freitag.de (1.7.2015) verknüpfte sie beide Informationen zu einem
gravierenden Verdachtsmoment: «Ein wichtiges Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion
hat mir gesagt, Angebote für eine Umschuldung lägen auf dem Tisch – wenn die Griechen ihre Regierung abwählten, indem sie
beim Referendum für Ja stimmten, würden
sie die Umschuldung bekommen. Das zeigt:
Es geht darum, die Regierung loszuwerden.» Zuvor hatte Gesine Schwan in einem
Artikel unter der Schlagzeile «Eine Einigung
ist gar nicht schwer» im Griechenlandkonflikt: «Denn die Gegensätze sind überbrückbar – wenn man es will», im Tagesspiegel.
de (15.6.2015) gemeinsam mit dem DGBVorsitzenden Reiner Hoffmann und dem
gewerkschaftsnahen
Wirtschaftswissenschaftler Gustav Horn für eine Verständigung geworben. Dieses politisch-ökonomisch hochkarätige Trio war auch – mit dem
medienwirksamen damaligen griechischen
Finanzminister Varoufakis zusammen –
auf einer öffentlichen Veranstaltung «Die
Zukunft Griechenlands in der EU» aufgetreten.4 Das eigene politische Credo in die4 https://youtu.be/HgyxnLKPX7Q.
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ser Hinsicht hatte Gesine Schwan bereits in
einem Interview mit Cicero.de (18.4.2015)
formuliert: Sie ziele auf die Unterstützung
«einer Wissenschaft, die nicht nur Gutachten abliefert und fragt, wann kriege ich den
nächsten Auftrag, sondern sich in die Auseinandersetzungen der Gesellschaft begibt.
Mein Traum ist es, das auch auf europäischer Ebene zu machen. Europa und Demokratie sind mein Lebensthema.»

II. Ulrich Beck
Der zu Beginn diesen Jahres verstorbene
Soziologe Ulrich Beck bemängelte 2013
in einem vom Kulturforum der Sozialdemokratie herausgegebenen Band5 die
Sprachlosigkeit von Intellektuellen mit der
Beobachtung: «Die Vorsilbe ‹post› ist das
Schlüsselwort unserer Zeit: Postmoderne,
Postfeminismus, Postdemokratie, postnationale Konstellation, Postpolitik, Postsoziologie. ‹Post› ist der Blindenstab der Intellektuellen – das kleine Wort für die Unbegreiflichkeit der Welt.» Unmittelbar darauf
spitzte Beck unser Thema betreffend zu:
«Das alles ist wie in einem Brennglas in
Europa zu beobachten. Europas Krise ist im
Kern keine Wirtschaftskrise. Europas Krise
ist eine Kopf-Krise. Wir denken alles in vergangenheitsfixierten, rückwärtsgewandten
Nationalkategorien» (S. 16). Beck hätte vielleicht zutreffender sagen können, dass wir
nicht nur eine Wirtschafts-, Finanz- und Sozialkrise erleben; denn diese ist – siehe Griechenland – nun wirklich gravierend genug.
Aber Beck nennt im späteren Verlauf seiner Ausführungen ein prägnantes Beispiel
5 Ulrich Beck: Neue europäische Architektur und kosmopolitische Nation. Philosophy meets Politics XIII.
Hg. v. Julian Nida-Rümelin und Wolfgang Thierse.
Essen 2013 (daraus Seitenzahlen dieses Absatzes).
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für ökonomisch relevante Denk- und Wahrnehmungsfehler, nämlich ein «Geisterfahrersyndrom der Sparpolitik ...: Im Zweifel
sind alle anderen in der falschen Richtung
unterwegs» (S. 27). Am Ende seiner Betrachtungen stellt Beck ein «Willy-Brandt-Modell»
und ein «Merkiavelli-Modell deutscher Politik» gegenüber, mit der zusätzlichen Pointe:
«Das wird häufig in deutschen Diskussionen als eine Beleidigung der Bundeskanzlerin gesehen. Neulich habe ich in Florenz
vorgetragen und war gerade in einem historischen Saal, in dem Machiavelli hochgeachtet ist ... Dort hat man es als Beleidigung von Machiavelli gesehen» (S. 31).
Publizistisch eingeführt hatte Beck solche Gegenüberstellung ebenfalls 2013 in
einem in FAZ.net v. 24.5.2013 abgedruckten Gespräch mit EU-Parlamentspräsident
Martin Schulz (SPD) unter der Überschrift:
«Mehr Willy-Brandt wagen». Mit solchem
Motto wird die seltener zitierte zweite Kernaussage der ersten Regierungserklärung
von 1969 nach «Mehr Demokratie wagen»
bemüht: «Wir wollen ein Volk der guten
Nachbarn sein und werden, im Innern und
nach außen.» Im Dialog mit Martin Schulz
bemängelte Beck: «Merkel betreibt eine
national-instrumentelle Europapolitik, das
heißt, wenn sie vom deutschen EuropaEngagement spricht, dann orientiert sie
sich nicht am europäischen Gemeinwohl,
sondern an der Maxime innenpolitischer
Wählbarkeit.» Dennoch war Beck offenbar
nicht frei von Hoffnung, wenn er anmerkte,
es sei «an der Zeit, dass Merkiavelli wieder
mal eine ballettreife Wende hinlegt, dieses
Mal eine Wende aus der Sparpolitik ... Muss
die Kernschmelze der Europapolitik wie die
Kernschmelze in Fukushima wirklich erst
stattgefunden haben?»

III. Jürgen Habermas
Auch der renommierte Sozialphilosoph Jürgen Habermas6 hat tagespolitisch attackierende Artikel geschrieben – z. B. schon am
7.4.2011 in Süddeutsche.de unter der Überschrift «Merkels von Demoskopie geleiteter Opportunismus». Er lässt dort allerdings
auch die Verantwortung der Medien für die
schnelllebige Demoskopie nicht unerwähnt:
«Die ... zahlreichen Talkshows richten mit
ihrem immer gleichen Personal einen Meinungsbrei an, der dem letzten Zuschauer
die Hoffnung nimmt, es könne bei politischen Themen noch Gründe geben, die zählen.» Vor der versammelten SPD-Spitze aus
Bund und Ländern formulierte Habermas
2014 – also schon unter der gegenwärtigen
Koalition – seine Grundsatzkritik: «Der Neoliberalismus setzt einen Rechtsstaat ohne
Sozialstaat an die Stelle von Demokratie.»
Dagegen baut Habermas unbeirrbar optimistisch auf sein Grenzen überschreitendes Leitmotiv einer aufgeklärten Kommunikationsgemeinschaft der Mündigen: «In
Europa haben wir heute glücklicherweise
intelligente Bevölkerungen und nicht jene
Sorte von emotional zusammengeschweißten nationalen Großsubjekten, die uns der
Rechtspopulismus einreden möchte.»7
In dem schon erwähnten Band des
Kulturforums der SPD findet sich auch
ein Memorandum, das Habermas zusam6 Zum 80. Geburtstag wurde er als «der meistzitierte deutsche Philosoph der Gegenwart» gewürdigt, und auch ein Liberaler wie Ralf Dahrendorf
betrachtet ihn als den «bedeutendsten Intellektuellen meiner Generation»: Michael Funken (Hg.):
Über Habermas. Gespräche mit Zeitgenossen.
Darmstadt 2008, S. 7 u. 124.
7 Jürgen Habermas: «Für ein starkes Europa» – aber
was heißt das? In: Blätter für deutsche und internationale Politik 3/2014, S. 85–94, hier S. 86 u. 94.
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men mit dem kritischen «Wirtschaftsweisen» Peter Bofinger und dem damaligen
Vorsitzenden der SPD-Grundwertekommission Julian Nida-Rümelin veröffentlicht
hat.8 Dort wird im Hinblick auf die Krisenlage ausdrücklich gefordert: «Wir müssen
die Weichen für eine Politische Union stellen, und zwar zunächst im Kerneuropa der
17 EWU-Mitgliedsstaaten» (S. 78), also dem
Euroraum mit inzwischen sogar 19 Ländern.
Allerdings heißt es dann im Unterschied
zu früheren weitergehenden Integrationsvorstellungen: «Der europäische Bundesstaat ist das falsche Modell und überfordert die Solidaritätsbereitschaft der historisch eigenständigen europäischen Völker.»
Stattdessen solle «ein demokratisches Kerneuropa die Gesamtheit der Bürger aus den
EWU-Mitgliedsstaaten repräsentieren, aber
jeden einzelnen in seiner doppelten Eigenschaft als direkt beteiligter Bürger der reformierten Union einerseits, als indirekt beteiligtes Mitglied eines der beteiligten europäischen Völker andererseits» (S. 80).
Habermas hat in der «Zeitschrift für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht» 2012 diesen Gedanken näher
erläutert.9 Für ihn läuft alles letztlich auf
eine «Entscheidung zwischen transnationaler Demokratie und postdemokratischem
Exekutivföderalismus» hinaus (S. 8). Unter
8 In: Beck: Architektur (2013), S. 71–83 (daraus Seitenzahlen dieses Absatzes; auch erschienen in
FAZ.net v. 3.8.2012). Übrigens gehen auf einen
Vortrag beim Kulturforum der Sozialdemokratie
am 5.6.1998 auch Teile einer stichwortgebenden
Publikation zurück: Jürgen Habermas: Die postnationale Konstellation. Frankfurt 1998.
9 Jürgen Habermas: Die Krise der Europäischen
Union im Lichte einer Konstitutionalisierung des
Völkerrechts – ein Essay zur Verfassung Europas.
In: ZaöRV 72 (2012), S. 1–44 (daraus alle Seitenzahlen dieses und des nächsten Absatzes).
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Berufung auf den Wortlaut des Vertrags
von Maastricht propagiert Habermas zwar
weiterhin die «immer engere Union der Völker Europas» (S. 22). Allerdings bedeutet
dies nicht etwa den Übergang von einzelstaatlicher zu gesamteuropäischer Volkssouveränität: «Die Denkfigur der ‹ursprünglich geteilten› Volkssouveränität schließt
aus, dass es auf europäischer Ebene eine
... ‹Kompetenz-Kompetenz› geben kann»
(S. 24f.). Die Kompetenzordnung kann dann
nur in einem europäischen Verfassungsvertrag festgeschrieben sein. Wenn nicht mehr
der finale Schritt vom Staatenverbund zum
vollintegrierten Bundesstaat unterstellt
wird, entfällt die häufig als unüberwindbare
Hürde behauptete Herstellung einer europäischen Gesamtöffentlichkeit. Auch dabei
begrenzt Habermas die Anforderungen,
wenn er folgendermaßen argumentiert:
«Für eine Transnationalisierung der bestehenden nationalen Öffentlichkeiten brauchen wir keine anderen Medien, sondern
eine andere Praxis der bestehenden Leitmedien. Diese müssen die europäischen Themen nicht nur als solche präsent machen
und behandeln, sondern gleichzeitig über
die politischen Stellungnahmen und Kontroversen berichten, die dieselben Themen
in den anderen Mitgliedsstaaten auslösen»
(S. 30). Auch dies ist freilich keine leichte
Aufgabe, selbst wenn vornehmlich die 19
Staaten der Eurozone den Anfang machen
sollen. Wie bei einzelstaatlich/europäisch
geteilter Stimmbürger-Souveränität ist für
Habermas auch hinsichtlich der politischen
Kultur gerade die Einheit aus der Vielfalt
erstrebenswert und nicht etwa eine Nivellierung: «Vielmehr ist der sozial unterfütterte politische Zusammenhalt nötig, damit
die nationale Vielfalt und der unvergleichliche kulturelle Reichtum des Biotops ‹Alteu-
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ropa› inmitten einer rasant fortschreitenden
Globalisierung überhaupt vor Einebnung
geschützt werden kann» (S. 33).
Gerade deshalb problematisch wird es
allerdings, wie Habermas vorab für «einen
künftigen kosmopolitischen Rechtzustand
... ein neues überzeugendes Narrativ entwickeln» will: «Die Europäische Union lässt
sich als entscheidender Schritt auf dem
Weg zu einer politisch verfassten Weltgesellschaft begreifen» (S. 2). Dazu schwebt
Habermas wie schon für Europa eine «Generalversammlung aus Repräsentanten der
Bürger und der Staaten» als ein «Weltparlament» vor: «Die Vereinten Nationen sollten
als eine politisch verfasste Gemeinschaft
von Staaten und Bürgern reorganisiert und
gleichzeitig auf die Kernfunktionen der Friedenssicherung und der globalen Durchsetzung der Menschenrechte beschränkt werden» (S. 36f.). Spätestens beim von Habermas mit erwähnten Stichwort «humanitäre
Interventionen» (S. 38) wird aber deutlich,
wie auch ein Primat der Friedenssicherung
oder der Menschenrechts-Durchsetzung strittig bleibt. Man könnte hier auch eine Gedankenbrücke zur Kritik eines transatlantischen
Universalismus schlagen, der sich in der stalinistischen Zeit der Sowjetunion bewährt
haben mag, jedoch zunehmend fragwürdig bis kontraproduktiv wurde, insoweit er
in außereuropäische Regionen hineinzuwirken suchte. Habermas hat wohl einem bei
ihm durchaus offen formulierten Einwand
zu wenig Gewicht für die weitere Universalisierbarkeit seines zuvor diskussionswürdigen
Europakonzepts beigemessen: «Die transnationale Erweiterung der Bürgersolidarität,
auf die wir im Falle einer territorial begrenzten und durch gemeinsame geschichtliche
Erfahrungen geprägten Union von Bürgern
und Staaten noch rechnen dürfen, läuft,

wenn sie ein weltweites Format annehmen
soll, gewissermaßen ins Leere» (S. 39). Jenseits der modelltheoretischen Überlegungen von Habermas ließe sich mehr historisch-empirisch orientiert sogar fragen: Setzt
die Bereitschaft zur Verlagerung von einzelstaatlichen zu europäischen Kompetenzen
über demokratisch handlungsfähige supranationale Institutionen nicht sogar voraus,
dass ein politisches Europa sich vom Rest
der Welt hinreichend unterscheiden will und
daraus Legitimität schöpft? Unterscheidung
bedeutet keineswegs Kooperationsverweigerung; im Gegenteil wird erst ein ggf. aus seiner Unterscheidbarkeit legitimiertes politisches Europa hinlänglich kooperationsfähig.
Vielleicht sollte man den Stufenbau der bürgergenossenschaftlich verfassten Gebietskörperschaften statt in den Weltmaßstab
auszudehnen von Europa und seinen Gliedstaaten auch bis herunter auf die kommunale Ebene partizipatorisch tiefer verankern,
um die Akzeptanz an der Basis zu fördern?
Habermas hatte immerhin 2006 zur
«fehlenden Handlungsfähigkeit der Europäischen Union» die folgende erste politische Leitlinie formuliert, die bereits vor der
Weltfinanz- und somit auch Griechenlandkrise eine Orientierungsfunktion erfüllen
konnte – und «avantgardistische(n) Spürsinn für Relevanz» als die Qualifikation für
den «Intellektuellen» benannte:
«Die weltwirtschaftlichen Bedingungen, die sich im Zuge der Globalisierung verändert haben, verwehren
heute dem Nationalstaat einen Zugriff
auf die Steuerressourcen, ohne die er
die eingewöhnten sozialpolitischen
Ansprüche, überhaupt die Nachfrage
nach kollektiven Gütern und öffentlichen Dienstleistungen nicht mehr
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in gebotenem Umfang befriedigen
kann. Andere Herausforderungen wie
die demographische Entwicklung und
eine verstärkte Immigration verschärfen die Situation, aus der es nur einen
offensiven Ausweg gibt: die Zurückgewinnung der politischen Gestaltungskraft auf supranationaler Ebene.
Ohne konvergente Steuersätze, ohne
eine mittelfristige Harmonisierung der
Wirtschafts- und Sozialpolitiken überlassen wir das Schicksal des europäischen Gesellschaftsmodells fremden
Händen.»10

Aus heutiger Sicht erstaunlich mag klingen, dass für Habermas 2012 – wohlbemerkt noch unter schwarz-gelber Regierung – Wolfgang Schäuble als «der letzte
profilierte ‹Europäer› im Kabinett Merkel»
erschien.11 Auch war nicht unbedingt zu
erwarten, wie sehr Habermas in Süddeutsche.de v. 22.6.2015 die EZB für den Rettungssatz («whatever it takes») lobte: «Alle
Bürger mussten im Sommer 2012 Mario
Draghi dafür dankbar sein, dass er sie mit
einem einzigen Satz vor den desaströsen
Folgen eines unmittelbar drohenden Kollapses ihrer Währung bewahrt hat.» Auch
wer das für im Einzelfall vorwiegend richtig
gesehen hält, wird solche Europäisierungswege für wenig geeignet bewerten dürfen,
die erforderliche Legitimitätsgrundlage in
der breiten demokratischen Öffentlichkeit
zu verschaffen. Die bei Habermas offenkundige Kluft zwischen Visionen eines Weltparlamentarismus und der Realität eines ver10 Der Standard.at v. 10.3. u. 16.3.2006 (anlässlich
der Entgegennahme des Bruno-Kreisky-Preises des
Karl-Renner-Instituts in Wien).
11 Ebd., S. 4.
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selbständigten EZB-Bankmanager-Regimes
erscheint doch allzu groß.
Freilich rechtfertigen diese Einwände
nicht pauschal solche diskussionsunwillig
klingenden Verdikte wie in ZEIT ONLINE
v. 9.7.2015 durch deren stellvertretenden
Chefredakteur Bernd Ulrich gegen einen
«Finalitätsillusionismus der Sonderklasse,
wie ihn jüngst Jürgen Habermas vorgetragen hat, wie er sich aber auch durch viele –
deutsche – Leitartikel zieht». Diese benennt
er dann nicht konkret, weil sie sich nämlich bereits seit etlichen Jahren immer seltener finden lassen. «Was also, stellen sich
die Superintegrationisten vor», fragt Ulrich
in der Griechenland-Debatte mit deutlicher Spitze gegen Europakonzeptionen
wie diejenige von Habermas, «wäre passiert, hätten nicht die Troika und die Kanzlerin Grenzen gezogen, sondern die EUKommission oder ein Megafinanzminister
mit Sitz in Brüssel? Wir stünden vor demselben Dilemma, nur mit anderen Protagonisten». Selbst wenn das operationell
zutreffend wäre, hätte eine künftig stärker
demokratisch legitimierte Kommission auf
Basis im europäischen Parlament gefasster
Beschlüsse doch wohl deutlich mehr Legitimation für etwaige Direktiven. Wohl nicht
zufällig steht der Habermas-Schelte von
Ulrich seine fast schon realsatirisch anmutende Merkel-Lobpreisung gegenüber (und
zwar wohlbemerkt vor der Flüchtlingsdebatte): «die Kanzlerin, die zu Beginn der
Krise wohl einige Vorurteile hegte, ist nun
so tief in die griechische Materie eingearbeitet, dass sie in Athen jederzeit mitregieren könnte. Enger, intensiver, ja solidarischer kann Europa kaum sein.» Da ließe
sich ergänzen: Kontrastreicher distanziert
gegenüber Intellektuellen und gleichzeitig distanzloser gegenüber Regierenden
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kann vermeintlich anspruchsvolle Publizistik kaum noch formulieren.12

IV. Herfried Münkler
Allerdings klingt es inzwischen bei Intellektuellen wie z. B. Herfried Münkler, die in die
Nähe der Regierenden und der an «Aufregern» interessierten Medien gerückt sind,
auch nicht viel anders. Münkler gehört
immerhin zum Redaktionsbeirat der SPDnahen Zeitschrift «Neue Gesellschaft/
Frankfurter Hefte». Die Habermas-Kritik
an der Merkelschen Griechenland-Politik
sei laut Münkler «die Melancholie eines
älteren Herrn, der sich und sein theoretisches Wirken in hohem Maße in dieses Projekt investiert hat und jetzt sieht, dass es
so nicht weitergeht.» Dass die Bundeskanzlerin «keine Visionen» zur Orientierung aufzeige, sei eine falsche Kritik. «Denn ihr persönlicher Politikstil, nämlich Fehlervermeidung, ist für diese Konstellation die einzig
wirkliche Option.» In einem Interview mit
der Tageszeitung «Die Welt», für die «Herfried Münkler ... neben Heinrich August
Winkler der publizistisch wirksamste deutsche Professor» ist13, wird Münkler sehr
12 Auch für die neueste Situation wird schlicht nur
der «Machtlogik» gefolgt (B. Ulrich in ZEIT ONLINE
31.10.2015): «Zu Angela Merkel gibt es nur eine
einzige Alternative – Wolfgang Schäuble». Dieser sich in die Regierungen hineinfühlende und
an sie heranschreibende Journalismus, der eine
CDU-Kanzlerschaft schlicht für den Normalfall
hält (auch wenn dieser Autor jene Partei ziemlich sicher nicht wählt), spricht vom «Mehrheitswillen in der Bevölkerung» und sonst der Gefahr
einer «Staatskrise» fast so, als hätte es nicht früher
Umfragemehrheiten gar für die Todesstrafe gegeben. Das stellt aber unser Grundgesetz (Art. 102)
so wenig in das Ermessen des (nicht verfassungsändernden) Gesetzgebers wie ein weiteres Herumbiegen am Asylrecht (heutiger Art. 16a GG).
13 http://bit.ly/1NbKvdp.

deutlich (WELT.de v. 28.7.2015): «Wir müssen uns aber darüber Gedanken machen,
ob der Norden Europas, also die Nettozahler, dauerhaft bereit sind, die Höhe des
griechischen Lebensstandards zu finanzieren.» Dabei sei «Deutschland der Verhandlungsführer der einen Seite, der Zahlerländer, und Frankreich der Verhandlungsführer
der anderen, der Empfänger». Damit trifft
dieser fachlich einschlägige MachiavelliExperte, aber offenbar volkswirtschaftliche
Laie Münkler nicht einmal die halbe Wahrheit: Richtig ist vielmehr, dass 2013 (letzte
Zahlen vor der neuen EU-Haushaltsperiode
2014 bis 2020) Frankreich nach Deutschland mit weitem Abstand der zweitgrößte
Nettozahler ist14; beide EU-Kernstaaten
tragen fast identische Anteile am BruttoNationaleinkommen (jeweils ein knappes
halbes Prozent). Großbritannien zahlt nur
die Hälfte von Frankreich (wegen des sog.
Briten-Rabatts, seit der Ära Thatcher gilt
dort «money back»). Italien steuert relativ zum Brutto-Nationaleinkommen sogar
etwas mehr als Großbritannien bei; dies
sei erwähnt, da Münkler bekannte Vorurteile gegen den sog. «Club Méditerranée»,
also die Mittelmeer-Anrainer bedient.15 Mit
Abstand größtes Empfängerland (wegen
seiner Bevölkerungszahl) ist Polen; Griechenland und wohlbemerkt Ungarn folgen
fast gleichauf (pro Kopf bezieht Ungarn
sogar minimal mehr – dies vielleicht auch
ein kleiner Wink mit einem Grenz-Zaunpfahl an den Herrn Orban, diesen besonderen Fraktionskollegen von CDU/CSU im
EU-Parlament). Münkler erinnerte sich wohl
einseitig an Frankreichs Agrarsubventionen
der Vergangenheit. Aber seit Ende der 90er
14 http://bit.ly/1NbKJ4e.
15 http://bit.ly/1NbKNRw.

Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2 35

Detlef Lehnert

Jahre ist überhaupt der Anteil der Subventionen an den agrarischen Betriebseinnahmen in der EU halbiert worden16, und im
Haushaltsplan bis 2020 ist für Deutschland
pro Hektar davon sogar etwas mehr als für
Frankreich vorgesehen.17
In einem Interview mit dem Deutschlandradio geht Münkler noch einen Schritt
weiter als Fazit aus seiner Beurteilung: «Griechenland hat einfach das Problem, dass es
die Zahlungsbereitschaft einer Reihe von
Ländern überfordert».18 Einem Interview für
die «Frankfurter Rundschau» (FR)19 gemäß
gelte solches auf dem gesamten «Balkan»:
«Es war sicher ein Fehler, diese Staaten in
die Europäische Union aufzunehmen.» Der
Ausweg sei ein «Kerneuropa». Auf die Nachfrage: «Wer wäre denn im Kerneuropa» folgt
Münklers Antwort: «Naja, die Italiener müssen es sich überlegen. Im Prinzip aber wäre
es die alte Europäische Wirtschaftsgemeinschaft: Deutschland, Benelux, Frankreich
und Italien». Darauf der FR-Interviewer:
«Es bilden sich Falten auf Ihrer Stirn». Aber
wohlbemerkt nicht, weil der Interviewte
gemerkt hätte, dass er sich in EWG-Nostalgie der 60er Jahre verrannt hat, sondern
um erläuternd hinzuzufügen: «Frankreich
wird nicht ganz einfach» – siehe die in der
WELT verbreitete Nettoempfänger-Legende.
Als «ganz einfacher» Rest bleibt dann freilich aus der alten EWG nur ein seither nach
Osten vergrößertes Deutschland mit den
Beneluxstaaten als westliches Vorfeld. Das

18 http://bit.ly/1lNH1YN.

ist sogar einschließlich der stirnrunzelnden
Hinnahme Frankreichs und Italiens – als
nun einmal Gründungsmitglieder – wohl
das am meisten deutsch zentrierte Europabild, welches unter grundsätzlich ernst
zu nehmenden Intellektuellen derzeit kursiert. Ganz ausdrücklich reklamiert Münkler
dort für Deutschland die Position als «Hüter
der Verträge ... Kommt man zu dem Ergebnis, es klappt nicht, dann muss man sagen:
Griechenland ist ein Dritte-Welt-Land und
hat in Europa und erst recht im Euro nichts
zu suchen.» Auch das überbietet mit etwaiger Verbannung nicht allein aus dem
Euroraum, sondern gleich noch aus Europa
in die Dritte Welt nahezu alles, was von
einem namhaften Autor in der Griechenland-Debatte zu lesen war.
Wer Hintergründe der geradezu schneidenden Härte solcher Texte verstehen will,
konnte 2012 eine Antwort Münklers auf
die Frage der «Wirtschaftswoche» (vgl.
Anm. 15): «Muss Italien wirklich preußisch
werden?» lesen: «Wenn wir ‹Preußen› hier
in Anführungszeichen setzen, würde ich
sagen: Aber gewiss doch! Was denn sonst?
... Offenbar gelingt es uns Deutschen leichter als anderen, an das ‹Preußische›, so verdünnt es heute auch sein mag, wieder anzuknüpfen – und den Gürtel enger zu schnallen. Insofern ist uns Deutschen die Rolle
des Zuchtmeisters zugewiesen: Wir sind die
Gegenstimme des Leichtsinns», und als Fazit:
«Eine solche Politik ist nun wirklich alternativlos.» Der Zeitschrift «Cicero» vertraute
Münkler schon 2011 seine auf ein Markteuropa zentrierte Sicht mit viel Abgrenzungsrhetorik an20: «Auch das Gerede über die
christlich-jüdischen Wurzeln Europas, die
gemeinsame kulturelle Identität hat in die

19 http://bit.ly/1lNH5I3. Text auch in http://bit.
ly/1lNH4DZ.

20 http://bit.ly/1lNHb2i.

16 http://bit.ly/1lNGTZm.
17 http://bit.ly/1lNH0E5 (jene Modellrechnung
getrennt für Schottland und den etwaigen Rest
Großbritanniens beeinflusst sicher nicht die ZiffernRelationen anderer).
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Irre geführt. Heute wären wir doch heilfroh,
wenn wir statt Bulgarien, Griechenland und
Rumänien die Türkei als einen boomenden
Markt in Europa begrüßen dürften. Stattdessen wurde von Werten und Identität
geredet. Dabei wurde völlig vergessen, dass
Europa gar nicht auf kulturellen Identitäten, sondern auf ökonomischer Leistungsfähigkeit begründet ist. Man hat Europa von
Anfang an als ‹gemeinsamen Markt› konstruiert». Ein möglicher Kurzkommentar dazu:
Als «neoliberales» Europakonzept wird man
solches nicht einmal bezeichnen können,
weil das «Neo» daran nicht genug zu erkennen ist; denn es klingt vielmehr nach einer
Retrospektive auf die zwei Generationen
zurückliegende EWG-Integrationsschiene
seligen Angedenkens.

V. Heinrich August Winkler
«Ich wundere mich, dass Sie plötzlich so
konservativ geworden sind», dies hielt die
TV-Moderatorin Anne Will (in deren ARDTalkrunde vom 30.9.2015, nach ca. 57:35
Min.) jüngst zwar nicht Münkler entgegen,
aber dem Historiker Heinrich August Winkler, der in Einblendungen zutreffend als
«SPD-Mitglied seit 1962» vorgestellt wurde.
Winkler berief sich auf den FAZ-Korrespondenten Michael Martens21, der «eine kaum
zu überschätzende Sogwirkung» (ca. 20:00)
freundlicher deutscher Bilder und Äußerungen auf syrische Flüchtlinge behauptet
hatte (FAZ.net v. 21.9.2015). Darüber hinaus regte Winkler in jener ARD-Sendung
allen Ernstes an, folgende Grundgesetzän21 Bei diesem wurden in einem «Medienspiegel» auch
«einmal mehr seine Ressentiments gegen Linke
und Multikulturalität» beobachtet, so Rudolf Walther: Zwischenruf zur herablassenden Kritik an
Sozialstaat und Linken. In: Neue Gesellschaft/
Frankfurter Hefte 10/2015, S. 45.

derung zu diskutieren: «Politisch Verfolgten gewährt die Bundesrepublik nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit Asylrecht»
(ca. 48:45). Der ZEIT-Kolumnist und Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof Thomas Fischer geißelte solches als «Beleidigung der Verfassungstheorie», und weiter:
«Selten habe ich von einem so intelligenten Menschen einen so unintelligenten und
absurden Vorschlag gehört» (ZEIT ONLINE
v. 6.10.2015, dort umrahmt von mehr satirischen Passagen unter der Zwischenüberschrift «Möglichkeiten»). Denn entweder
ist das eine verfassungsrechtsfremde leere
Phrase; keine Grundrechtsnorm gilt nach
Maßgabe tatsächlicher Nichtleistbarkeit,
also des real Unmöglichen. Oder aber das
Mögliche bzw. die Leistungsfähigkeit wird
künftig nach Ermessen definiert, dann
bedeutet das in Wirklichkeit die Abschaffung des Grundrechts auf politisches Asyl.
Genau das fordern CSU-Politiker wie der
bayerische Finanzminister Markus Söder,
er fand aber nicht einmal Unterstützung
bei seinem Ministerpräsidenten Horst Seehofer (SPIEGEL ONLINE 3.10.2015: «Seehofer pfeift Söder zurück»); dies lag vermutlich auch an der primären Einbettung der
aktuellen Situation in die Genfer Flüchtlingskonvention und weniger das spezifische deutsche Asylgrundrecht. In der FAZ.
net vom 30.9.2015 hatte Winkler gemahnt,
Deutschland solle sich nun «von der moralischen Selbstüberschätzung verabschieden».
In einem Essay zur «Griechenlandkrise»
stellte Winkler aber Hartwährungsländern
mit Deutschland an der Spitze «die historischen Weichwährungsländer mit Frankreich
und Italien an der Spitze» gegenüber (DER
SPIEGEL 32/2015, S. 116). Den überzeugenden Beleg für etwaige Gegenwartsrelevanz bleibt der Historiker allerdings schul-
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dig, denn bekanntlich verabschiedete sich
Frankreich schon seit den Zeiten Giscard
d’Estaings und Helmut Schmidts Ende der
70er Jahre aus früheren Abwertungsspiralen. Seither war nicht der immer engere
Verbund mit der D-Mark das Hauptproblem für eigenständige französische Politik, sondern das faktische Zinsdiktat der
Deutschen Bundesbank. Deren Ablösung
durch die EZB führte keineswegs in etwaige Weichwährungspolitik zurück; denn
auch der französische EZB-Chef Trichet profilierte sich zunächst eher als ein Zins-Hardliner in – gerade beschäftigungspolitisch –
zunehmend fragwürdiger Bundesbanktradition. An Griechenland stört Winkler in
jenem SPIEGEL-Essay dann insbesondere
auch, dass es «sich als Erbe des klassischen
Hellas fühlt, obwohl es viel stärker von der
Hinterlassenschaft von Byzanz und osmanischer Fremdherrschaft geprägt» sei.
Wie situativ und willkürlich auch
renommierte Fachhistoriker geschichtliche
Argumente einsetzen, wird an einer vor
den Finanzkrisenjahren liegenden Würdigung Griechenlands durch Winkler deutlich:
«Seine Öffnung gegenüber der politischen
Kultur des Westens begann im 19. Jahrhundert», und von Winkler die «Öffnung gegenüber der politischen Kultur des Westens»
bescheinigt zu bekommen, gleicht fast
einem europageschichtlichen Ritterschlag.
Überdies habe laut früherer Aussage Winklers z. B. mit dem Altgriechen Platon «auch
die Aufklärung eine Geschichte, die sich bis
in die Antike zurückverfolgen lässt».22 Am
Rande sei vermerkt: Das einzige FAZ-Redaktionsmitglied mit nicht nur überwiegend
sachlicher, vielmehr trotz Kritik teilweise
sogar empathischer Sicht auf Griechenland
22 http://bit.ly/1lNHhXz (Zitate S. 22f. u. 25).
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ist jener Thomas Gutschker, der mit einer
Arbeit über aristotelische Denkfiguren in
der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts promovierte.23 Gutschkers Artikelüberschriften sind geradewegs ein Kontrastprogramm zur sonstigen Redaktionslinie (Faz.
net): «Griechische Vorschläge Grundlage für
Verhandlungen» (11.7.2015); «Griechenland
ist kein Fass ohne Boden» (15.8.2015); «Alexis Tsipras Häutung ... Seine Partei Syriza
wird sozialdemokratisch» (23.8.2015). Solches beeindruckt die Wirtschaftsredaktion der FAZ natürlich gar nicht, die eher
dem Modell-Platonismus «neoklassischer»
ökonomischer Lehren anhängt. In tagespolitische Polemik glitten die Aussagen
Winklers in einem Interview ab, wo er die
Tsipras-Regierung «Bankrotteure und Hasardeure» nannte und nur für deren Land Problemfolgen eines möglichen Grexit sah:
«Die Währungsunion an sich wird durch
einen Austritt eher stabilisiert» (STERN.de
v. 1.7.2015). Auch wenn man Winkler sonst
noch als Mainstream-Sozialmarktwirtschaftler einstufen kann, distanzierte er sich doch
in einem Interview mit Süddeutsche.de
(18.8.2015) gegenüber Forderungen nach
Abkehr von der Austeritätspolitik durchaus polemisch als «vulgärkeynesianischer
Aberglaube». Ohne hier in fachökonomische Debatten ausgreifen zu können24: Das
23 Rezension dazu in http://bit.ly/1lNHk5S. Z. B.
auch sein Artikel «Wenn Mutti zum Telefon greift»
(Faz.net v. 7.6.2015) ist zwar sehr Merkel-freundlich, aber das ist nun in der FAZ der liberal-konservativ-christdemokratische «linke» Rand in der politischen Redaktion, und Gutschker weckt auch Verständnis für ihre unterstellte Bereitschaft zur Einigung mit Tsipras.
24 Lohnend als fast durchgängige Gegenmeinung zu
vielen deutschen Wirtschaftsredaktionen von Leitmedien ist die hier nicht näher vorzustellende Artikelserie zu Griechenland und Europa im Zeitraum
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Problem solcher Pauschalverdikte – gerade
auch für sozialdemokratische Konzepte –
liegt wohl eher in einer aus «neoliberalen»
Denkschulen (auch über solche Medienprofessoren wie Hans-Werner Sinn) in die Wirtschaftsredaktionen der meisten Tages- und
Wochenzeitungen eingesickerten Vulgärkritik an einer auf den britischen Sozialliberalen John Maynard Keynes zurückreichenden
Gegenposition.

VI. Sozial- und kulturwissenschaftlicher Diskurs
Bei so viel Fragwürdigem, jedenfalls kontrovers Diskussionsbedürftigem in Wort und
Schrift politik- und mediennaher Intellektueller drängt sich abschließend die Frage auf:
Könnten die politik- und medienferneren
Sozial- und Kulturwissenschaften – zumal
mit interdisziplinärer Perspektive – hier
überzeugendere Auskunft bieten? Deshalb
fügt es sich zur Komplettierung durchaus
gut, dass kürzlich Heft 3/2015 der Politischen Vierteljahresschrift (PVS) erschien mit
dem Untertitel des Themenschwerpunkts
«Die Bearbeitung der Krise durch die Europaforschung». Recht erstaunt stolpert nunmehr intersubjektiv gültige Befunde erhoffende Lektüre dort allerdings u. a. über eine
geradezu Boulevardpresse-geeignete Titelschöpfung: «Wie der Euro Europa spaltet».25
Das ist so pauschal formuliert – übrigens im
Zusammenhang mit einem vom «Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung
der Wissenschaften» finanzierten Projekt
von Anfang Juni bis Ende August in http://bit.
ly/1lNHoCz, von einem Financial Times-Kolumnisten.
25 Klaus Armingeon u. a.: Wie der Euro Europa spaltet. Die Krise der gemeinsamen Währung und die
Entfremdung von der Demokratie in der Europäischen Union. In: PVS 56 (2015), S. 506–531 (daraus Seitenzahlen dieses Absatzes).

(S. 506/Anm. 1) – fast ähnlich einseitig
wie Behauptungen, die weiterhin zu beobachtenden Nachwirkungen deutscher Teilung in West und Ost seien die Folge der
Währungsunion (und des Umtauschsatzes
1:1, dessen allgemein- und sozialpolitische
Unvermeidlichkeit auch damals viele Ökonomen nicht von Pauschalkritik aus ihrem
einseitigen Denkhorizont abhielt). Diverse
Spaltungslinien in Europa, der EU und im
Euroraum haben selbstverständlich vielfältige Ursachen, von denen auch der Euro
isoliert betrachtet nur eine Komponente
darstellt – bei der gravierende Mängel der
Einbettung in eine stärkere Fiskal-, Wirtschafts- und Sozialintegration die Anpassungsprobleme einer Währungsunion verstärkten. «Gefangen in einem nicht-optimalen Währungsraum» (S. 507) waren insoweit
zuvor auch die neuen Länder im deutschen
Vereinigungsprozess und sind in vielen Nationen divergente Entwicklungsräume (z. B.
Nord- und Süditalien). Dabei sollten EUFördermittel abfedernd wirken, wie in weit
größeren Dimensionen die innerdeutschen
Transfers. Es gehört zu den (leider nun auch
noch akademischen) Unsitten des «EU-Bashing», den unbestreitbaren Defiziten der
europäischen Integrationspolitik nicht vergleichend gegenüberzustellen, was Renationalisierung an negativen Folgen und eben
auch inneren Disparitäten der Nationalstaaten unter nicht durch Währungsdispositionen abzuschaffendem Globalisierungsdruck mit sich bringen würde. Dessen ungeachtet ist es instruktiv, einem Vergleich der
«Eurobarometer-Daten» von 2006/07 und
2012/13, also vor und in der Finanzkrise,
die unterschiedlichen Betroffenheits-Wahrnehmungen zu entnehmen (S. 516f.): Während von jeglicher «Zufriedenheit mit der
Demokratie im Nationalstaat und in der
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EU» doppelt «Entfremdete» im dänischen
Wohlfahrtsstaat vor wie nach der Krise mit
4 bzw. 8 % marginal bleiben (in Schweden
ging deren Anteil von 17 auf 12 % zurück),
liegt Deutschland mit 32 bzw. 26 % in
einem keineswegs ganz unbedenklichen
Mittelfeld. Erwartungsgemäß weit nach
oben bewegte sich die Rate doppelt «Entfremdeter» in den Hauptkrisenländern: Griechenland von 31 auf 76 %, Portugal von 45
auf 72 %, Spanien von 17 auf 61 %, Italien
von 34 auf 56 %. Das sind höchst bedenkliche oder sogar dramatische Entwicklungen,
die freilich sich nicht zwingend schlechthin gegen Demokratie wenden müssen. Sie
könnten ggf. auch in einer Kombination
von Krisenbewältigung und Demokratiereform – auf EU-Ebene und teilweise im nationalen Rahmen – aufgefangen werden.
Auch sonst lässt sich aus der weiteren
Lektüre des PVS-Hefts der Eindruck gewinnen, dass heutige Mainstream-Politikwissenschaft nur präzise mit Daten und Fakten vorgeht. Aber in Begriffen sowie über
eigene Operationalisierungen hinausreichenden Theorien bewegt sie sich zuweilen
eher im Sinne des erwähnten Beckschen
Blindenstabs: tastend bis erkennbar unsicher. So wird dann verstärktem Koordinierungsbedarf vorrangig auf Regierungs- und
Beamtenebene das akademisch wohlklingende Etikett «Deliberativer Intergouvernementalismus» aufgeklebt.26 Die weitere
Dominanz der intergouvernementalen, also
zwischen den Regierungen verhandelnden
Entscheidungen ist daran noch die plausiblere Diagnose, auch wenn das EU-Parla-

ment seine Beteiligungsrechte allmählich
etwas ausweiten konnte. Aber wer Debatten um deliberative Demokratie, und zwar
nicht allein die auf Habermas’ Diskurstheorie gegründete Variante kennt, wird auf
EU-Ebene bislang kaum auch nur Schrumpfformen davon verwirklicht sehen. Ein weiterer Beitrag hat Leitmedien von sechs Ländern, allerdings immer nur eine Tageszeitung (hierzulande die «Süddeutsche»), für
den Zeitraum Ende 2009 bis Ende 2012
vergleichend untersucht. Unter dem Kriterium «Politisierung der Eurokrisen-Debatte»
ergibt sich der mit Abstand höchste Wert
für Deutschland, gefolgt von Österreich
und Frankreich. Dass die restlichen gar
nicht dem Euro zugehörigen Länder Großbritannien, Schweden und Schweiz niedrige Ziffern erbringen, hätte man freilich
auch ohne den Auszählaufwand wissen
können. Die Heft-Herausgeber fassen dennoch den Befund gut nachvollziehbar so
zusammen: «Eine zu erwartende Mobilisierung politischer Parteien oder gar der Zivilgesellschaft und eine damit verbundene
nachhaltige Einflussnahme auf die öffentliche Debatte konnte nicht bestätigt werden. Stattdessen konstatieren die Autoren,
dass der von Regierungen und supranationalen Akteuren angestrengte technokratische Legitimationsdiskurs ein Fixpunkt der
Debatte war.»27
Eine jüngst veröffentlichte indikatororientiert gesellschaftsvergleichende Studie
der Bertelsmann-Stiftung kommt zu einem
besorgniserregenden Befund: «Allein in
Spanien, Griechenland, Italien und Portu-

26 Uwe Pütterer: Deliberativer Intergouvernementalismus und institutioneller Wandel: die Europäische Union nach der Eurokrise. In: PVS 56 (2015),
S. 406–429.

27 Berthold Rittberger/Frank Schimmelfennig: Kontinuität und Divergenz. Die Eurokrise und die Entwicklung europäischer Integration in der Europaforschung. In: PVS 56 (2015), S. 389–405, Zitat
S. 396.
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gal ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, seit 2007 um 1,2 Millionen von 6,4 auf 7,6 Millionen gestiegen.»28
Der «Index Soziale Gerechtigkeit in der
EU»29 zeigt insgesamt (nicht allein auf
Jugendprobleme bezogen) Griechenland
als Schlusslicht – mit besonders negativer
Entwicklung zwischen 2011 und 2014, also
vor dem Regierungswechsel zu Syriza und
insoweit als dessen Erklärungsfaktor. Während Nordeuropa, allen voran Schweden,
kontinuierlich als Spitzenreiter betr. Soziale Gerechtigkeit gelistet wird, hatte übrigens Deutschland 2008 (nach den noch
unkorrigierten sog. «Agenda-Reformen»)
den Anschluss sogar an etliche mitteleuropäische Nachbarn verloren und war auf
das EU-Durchschnittsniveau von Frankreich und Großbritannien herabgesunken.
Allein die Ergebnisse «Chancenindex Kinder und Jugendliche» betrachtend, tritt wiederum der besonders verheerende Einbruch
2008 bis 2011 in Griechenland zutage;
absolut gezählt schneiden Bulgarien und
Rumänien entwicklungsbedingt sowie
Ungarn und wohlbemerkt auch Spanien
insoweit wohl struktur- und konjunkturbedingt noch schlechter ab. Der aufs Ganze
gesehen trendeindeutige Zusammenhang
von Lebensstandard und Gerechtigkeit (in
welchem Ursachenzusammenhang auch
immer gedeutet) zeigt sich neben Griechenland auch für Irland am stärksten gestört:
Beide Länder weisen untypisch viel Ungerechtigkeit gemessen am in Griechenland nicht einmal ganz schlechten und
in Irland sehr guten Lebensstandard auf.

Schaut man sich in der englischsprachigen
Langfassung die «country profiles» näher
an30, so findet sich hinsichtlich aller sozialökonomischen Hauptkriterien kein einziger griechischer Lichtblick; deutlich besser
sieht es dort lediglich bildungs- und integrations- sowie umwelt- und energiepolitisch aus. Nur in einem Punkt liegt Griechenland sogar mit an der EU-Spitze, während Deutschland – wohlbemerkt darin auf
dem Niveau von Rumänien – ausgesprochen schlecht abschneidet: Offenbar trägt
deutscher Lebensstil trotz gleicher Lebenserwartung (knapp über 80) im Kontrast
zum mediterranen nicht zu einem gesunden
Erreichen des 60. Lebensjahrs bei.
Die Ergebnisse einer medienwissenschaftlichen Analyse zur Griechenlandkrise
sind eine weitere Station dieses Überblicks:
Margarete Jäger, Leiterin des Duisburger
Instituts für Sprach- und Sozialforschung,
sowie die ebenfalls dort tätige Germanistin und Politikwissenschaftlerin Regina
Wamper haben im Zeitraum Januar bis Juni
2015 «Kommentare in der Süddeutschen
Zeitung zu Griechenland» untersucht.31 In
einem Interview fasst Margarete Jäger das
Ergebnis so zusammen: «Im Großen und
Ganzen haben wir durch die Analyse feststellen müssen, dass in der Süddeutschen
Zeitung eine grundsätzliche Zustimmung
zu der strikten Sparpolitik, die von Griechenland und seiner Bevölkerung durch Europa
und hier insbesondere durch die deutsche
Bundesregierung gefordert wird, formuliert
wird. Insofern folgt die Süddeutsche Zeitung
dem technokratischen Herangehen der politischen Akteure, mit denen sie die Krise

28 http://bit.ly/1lNHBWu.

30 http://bit.ly/1lNHHNV (Griechenland: S. 107–
109; Einzelaspekte: S. 27, 30, 49, 58, 68f.).

29 http://bit.ly/1lNHDNU (daraus Fakten bis zur
nächsten Fußnote).

31 http://bit.ly/1lNHJFg.
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bewältigen wollen. Zwar werden hin und
wieder auch die damit verbundenen sozialen Verwerfungen angesprochen. Diese werden jedoch als bedauerliche, aber notwendige Konsequenz einer insgesamt als vernünftig angesehenen Politik bewertet.»
Ferner wird hinausgehend über eine
in der Artikelüberschrift erwähnte Tendenz, «dem technokratischen Herangehen
der politischen Akteure» in der Kommentierung zu folgen und auf Grundsatzkritik zu verzichten, von Regina Wamper ein
vorherrschendes SZ-Deutungsmuster identifiziert: «Das neoliberale Konzept, nach
dem vor allem die sogenannten marktwirtschaftlichen Kräfte das ökonomische und
politische Leben in Gesellschaften regulieren und sich staatliche Institutionen weitgehend heraushalten sollten, kann als Hintergrundfolie der Bewertungen der Krise in
und um Griechenland angesehen werden.
... Als ‹Reformen› in Sachen Griechenland
gelten sowohl die Bekämpfung von Korruption als auch strukturelle Veränderungen
im Staatsapparat wie Privatisierungen und
Sozialabbau. ‹Reformen› dienen dann zum
einen dem ‹Ausmisten des klientelistischen
Augiasstalles› (26.01.2015), zum anderen
dem wirtschaftspolitischen Aufschwung,
auch wenn dies zu Lasten der sozialen Situation geht: Gemeint sind für die Bevölkerung ‹[s]chmerzhafte Reformen› – so formuliert es Guido Bohsem am 30.05.2015. Und
Alexander Kritikos schreibt in einem Kommentar am 28.03.2015: ‹Es ist die private
Wirtschaft in Griechenland, die Luft zum
Atmen benötigt, damit dieser permanente
Exodus der Top-Forscher und herausragenden Unternehmer aus Griechenland endet.
Die griechische Regierung hat es selbst in
der Hand, ihren privaten Kräften durch
Wirtschaftsreformen die Luft zum Atmen zu
42 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

geben.› Nicht als ‹Reformen› gelten dagegen nach Alexander Hagelüken eine ‹Ausweitung des Streikrechts, Wiedereinstellung
von Beamten, Neuauflage der 13. Rentenzahlung oder Stopp von Privatisierungen›.
(05.02.2015)»
Dass hier allerdings eine gewisse Neigung besteht, wesentlich die eigene These
im Material bestätigt finden zu wollen, zeigt
ein außerhalb des Untersuchungszeitraums
liegender Artikel des erwähnten Alexander
Kritikos in Süddeutsche.de v. 15.7.2015. Dieser argumentiert zwar als Ökonomieprofessor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung effizienzorientiert, aber entgegen
der Stimmungsmache von eindeutig neoliberalen Fachkollegen wie Hans-Werner Sinn
klar gegen einen «Grexit», und er verweist
auf einen kaum je woanders beachteten
Sachverhalt:
«Drei Prozent aller Top-Forscher in der
Welt sind Griechen (während der Anteil
der Griechen in der Welt nur rund 0,15 Prozent beträgt). Leider findet sich jedoch nur
jeder neunte Top-Forscher im Land selbst.
Mit jedem weiteren Top-Forscher würde die
Wahrscheinlichkeit für technische Neuerungen und für erfolgreiche Investitionen in
Forschung und Entwicklung steigen. ...
Insofern hat es die griechische Diaspora
in der Hand, die Transformation dieses Landes in einen modernen Staat zu unterstützen. Voraussetzung dafür, dass die griechische Diaspora zum Schlüsselfaktor für einen
Turn-around wird, ist aber ein Verbleib des
Landes im Euro und eine dauerhafte Beendigung der Grexit-Debatte. Nur dann werden diese Menschen bereit sein, sich für ihr
Land einzusetzen.»
Da Alexander Kritikos nicht nur zufällig einen passenden Namen für Betrachtungen zum Verhältnis von Intellektuellen und
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Medien hat, sondern väterlicherseits selbst
griechischer Herkunft ist, wird man ihm
hier sogar (ganz ohne Parteinahme) das
Schlusswort geben dürfen. Immerhin fehlte
es bei ihm unter der Überschrift «Die Troika
ist gescheitert» (ZEIT ONLINE, 19.01.2015)
nicht an politisch-ökonomischer Ausgewogenheit: «Insofern ist es an den Gläubigern
Griechenlands, aus dem verfehlten Reformprozess der vergangen Jahre zu lernen und
einen möglichen Schuldenerlass glaubwürdiger und umsetzungsorientierter an eine
legislative und verwaltungstechnische Realisierung von Reformen zu binden, damit
diese tatsächlich positive Wirkung auf das
wirtschaftliche Leben in Griechenland entfalten kann.» Schon im Sommer 2012 hatte
dieser Ökonomieprofessor hervorgehoben,
«dass es nicht genügt, Griechenland durch
einen rigiden Sparkurs ökonomisch weiter in

die Knie zu zwingen. Denn durch Reformen
allein wird Griechenland nicht wettbewerbsfähiger werden. Vielmehr braucht Griechenland parallel zum Reformprozess eine konsistente Wachstumsstrategie. Deren Finanzierung kann viel besser an die Umsetzung
der Reformen gekoppelt werden. Mit diesen Mitteln gilt es, eine schlüssige Innovationspolitik und funktionierende regionale
Innovationssysteme zu gestalten.»32 Wenn
das kleine Griechenland der Welt nicht nur
in der Antike große Philosophen, sondern
bis in die Gegenwart auch so viele praxisorientierte «Top-Forscher» schenkte: Kann
diese Welt und insbesondere Europa diesem offenbar an Begabungen reichen Land
nicht wenigstens hinreichend geduldig und
großzügig weiterhin die erforderliche «Hilfe
zur Selbsthilfe» gewähren?

32 http://bit.ly/1lNHN86.
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Zur Austeritätspolitik in Europa – Folgen und Alternativen1
Bremen und das Saarland sind seit Jahrzehnten pleite. Das hat historische Gründe
und damit natürlich strukturelle Ursachen.
Den Saarländern sind der Stahl und die
Kohle weggebrochen, den Bremern wurde
der Niedergang des Schiffbaus zum Verhängnis. Beiden wird geholfen, weil bei
allen bayerischen Vorbehalten die Grundsolidarität des Finanzausgleiches und der zentralen Strukturpolitik einigermaßen funktioniert hat. Noch deutlicher wird das in unserem Lande nach der Wiedervereinigung.
Der Gesamtstaat hat geholfen, weil eine
nationale Gesamtverantwortung unverzichtbar erscheint. Natürlich fehlt das im
heutigen Europa noch. Der Verdacht, dass
die Griechen faul, korrupt und unfähig sind,
siegt über die Analyse der tatsächlichen
Verhältnisse und Ursachen. Wobei nicht
verschwiegen sein soll, dass es auch griechische Fehler und Ursachen des wirtschaftlichen Desasters gibt, die zur heutigen Situation beigetragen haben.
Aber eines ist sicher, dass die Ablehnung jeder konsequenten finanziellen
Gesamtverantwortung, trotz Union der Politik und der Währung, nicht zuletzt Europa
spaltet und die Gegner Europas fördert.
Die Situation ist zu beschreiben: Griechenland ist de facto kurz- und mittelfristig zahlungsunfähig, weil die internationalen Kapitalmärkte eine sichere Zurückzahlung etwaiger neuer Kredite nicht für möglich halten,
wenn nicht Institutionen von außen helfen.
Diese Partner der EU garantieren das nicht
1 Birkenwerder Rede 24.10.2015.
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mehr. Die sogenannte Troika, die im Grunde
immer noch lebt, heute nennt sie sich «die
Institutionen», ist anonym, aber übermächtig, weil sie die Vertretung der herrschenden
Ideologie des heutigen Kapitalismus ist.

Aber warum ist diese Ideologie nicht nur
dominierend, sondern scheinbar die Wahrheit
verwaltend?
Tatsache ist, dass die europäische wirtschaftspolitische Diskussion von einseitigen Marktradikalen und Gegnern einer
«sozialen Marktwirtschaft» beherrscht wird.
Die Befürworter einer alternativen Position sind in der Minderheit seit der zweiten
Ölpreiskrise 1981/1982. Die soziale Marktwirtschaft wurde verlassen. Das berühmte
Lambsdorff-Papier, das 1982 zur Kündigung
der sozial-liberalen Koalition die Begründung lieferte, war praktisch das geistige
Ende einer Synthese von Marktwirtschaft,
wie Sie beispielsweise im Godesberger Programm formuliert war, und einer auf sozialen Ausgleich gerichteten Politik. Die Niederlage des rheinischen Kapitalismus war
europaweit ein Paradigmenwechsel. Das
Ende der Koalition zwischen SPD und FDP
war kein parteipolitisches Ereignis, sondern
eine epochale Verabschiedung vom sozialgeprägten Kapitalismus, der nun von rechts
als erfolgloser Staatsinterventionismus kritisiert wurde. Das war europäisch prägend.
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Was waren die Gründe für die Niederlage eines
großen Erfolges von den fünfziger bis Ende der
siebziger Jahre?
Wir haben als Sozialdemokraten die Globalisierung der Wirtschaft nicht ausreichend
eingeschätzt, übrigens im Widerspruch zum
Kanzler Helmut Schmidt, der dies nicht nur
erkannt hatte, sondern versuchte entsprechende transnationale Instrumente (Weltwirtschaftsgipfel) zu organisieren. Die
Gewerkschaften hatten im Gegensatz zur
Zeit vorher an Einfluss als Gegenmacht verloren, schon weil die 1973/1974 mit der
Ölpreiskrise schnell wachsende Arbeitslosigkeit zur Schwächung führte. Im Gegensatz
zu traditionellen Erwartungen hat die Krise
nicht zu mehr Einfluss der Arbeitnehmer,
sondern eher zu Ängsten und zur Zurückhaltung der Betroffenen geführt. Wir haben
uns schlicht geirrt. Die nachhaltige Entwicklung der realen Löhne unterhalb der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Produktivität ist ein Beleg dafür.
Die Behauptung, dass alles Wohl und
Wehe vom Export abhängig sei, hat diese
Tendenz zur Lohnzurückhaltung außerordentlich verstärkt. Der normale Konjunkturverlauf in Deutschland «wachsender
Export führt zur besseren Einkommensentwicklung und dann zu höheren Nachfrage»
wurde zum Dogma. Auch die SPD hatte
das verinnerlicht. Wenn nun die internationale Entwicklung zurückging, führte das in
der Reaktion nicht zur Verstärkung der Binnennachfrage sondern zur Lohnzurückhaltung und zur Reduzierung der staatlichen
Nachfrage, was zur Verstärkung der Arbeitslosigkeit führte. Erst als die Weltkonjunktur sich extern verbesserte, war der Wendepunkt erreicht. Dies verstärkte die Auffassung, dass stagnierende Löhne und eine
staatliche Austeritätspolitik das beste Inst-

rument gegen die Arbeitslosigkeit sind, was
auf niedrigerem Niveau zwar stimmte, aber
Chancen für den Fortschritt verschüttete.
Wir haben die wachsende Ungleichheit in
der Gesellschaft nicht rechzeitig erkannt
und schon gar nicht im Kampf dagegen
politisch organisieren können. Das hatte
primär soziologische Ursachen. In der SPD
dominierte im Aufbruch der sechziger und
siebziger Jahre in den tragenden Gestalten
der Nachfolge von Willy Brandt und Herbert Wehner eine linke akademische Mittelschicht. Um diese zu erreichen hatte die
SPD geradezu gekämpft. Aber dies hat zur
Spaltung in der Partei geführt und dazu:
Die Spaltung Europas wurde nicht erkannt.
Die neue Armut national und europäisch wurde vernachlässigt. Die Mitte sollte
erobert werden. Aber dadurch wurden die
Benachteiligten vergessen. Weil wir alle zur
erfolgreichen Mitte gehören wollten, gab
es keine Ideen zum sozialen Ausgleich. Nur
ein Beispiel, dass die so wichtige und unverzichtbare Durchsetzung des Mindestlohnes
keinerlei politische Bedeutung für die Mehrheitsbildung hat. Brandt hatte ein Gespür
dafür. Er sagte einmal: Wir sind nicht mehr
die Benachteiligten. Wir haben es schwer
sie zu vertreten. Mir ist nur ein englisches
Wort eingefallen, wie man sie auffangen
kann: «compassion». Das ist nicht «Mitgefühl», sondern kämpferische Solidarität.
Das auszustrahlen können wir nicht. Der
erfolgreiche Durchbruch «Mindestlohn»
wurde beschlossen und vergessen. Was für
ein politisches Versagen von uns allen.
Nun wird der europäische Zusammenhang zum Krisenfaktor Nr. 1 der Europäischen Union. Wenn das stärkste Land
der Union Austeritätspolitik macht – vor
allem nach Einführung des Euro, also ohne
die Möglichkeit der währungspolitischen
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Abwertung der Schwächeren und damit der
Verbesserung ihrer Wettbewerbslage – wird
die Spaltung Europas vertieft. Natürlich
kommen strukturelle Schwächen der Länder
des Südens hinzu, aber die Dominanz des
einseitig Exportorientierten vernichtet die
Chancen der Schwächeren. Selbst für große
Länder wie Frankreich und Italien führt es
zu Problemen.
Wir selbst waren begeistert vom Exportboom und Zahlungsbilanzüberschuss.
Dabei haben wir diesen weltweit benutzt,
um die Haushaltsdefizite vor allem der USA
und anderer Länder mit steigenden negativen Zahlungsbilanzen auszugleichen. Aber
gleichzeitig wurden die Partner in Europa
in die Defensive gebracht.

Nun kommt der entscheidende Punkt, was die
Krise auch in Griechenland anbetrifft:
In der internationalen Finanzwelt lauerte
eine Krise, die wir alle unterschätzt haben
und die Europa erneut geteilt hat. 2008
wurden einige wichtige Finanzzentren illiquide, weil vor allem der Zufluss von kurzfristigem Geld ausblieb. Der Interbankenmarkt war zusammengebrochen. Die Zinsen
zwischen starken und schwachen Märkten
sind trotz des Euros, also der gemeinsamen
Währung dramatisch auseinander gelaufen. Begonnen hat es mit Lehman-Brothers in USA aber es setzte sich in nahezu
allen Ländern, vor allem in Europa fort. Die
größten beiden Immobilienbanken der USA
waren genauso am Ende, wie die größte irische Bank, auch die deutsche Commerzbank und die Münchener Hypo Real Estate.
Mit Ausnahme von Lehman-Brothers wurden alle aufgefangen, aber damit hatten
die schwächeren Staaten – vor allem angesichts der Finanzierungsprobleme der Banken – keine Chance. Ihnen wurden gewal46 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

tige Zusatzlasten bei der Refinanzierung
ihrer auslaufenden Schulden vom Markt
auferlegt. Damit begann die endgültige
Finanzkrise der Staaten des Südens und vor
allem Griechenlands. Das heißt, natürlich
hatte Griechenland dramatische Strukturprobleme, aber ohne die US-Pleite von Lehman-Brothers hätte es zu einem strukturellen Anpassungsprozess kommen können.
Das zeigt auch die Tatsache, dass bis
2008 Griechenland zwar ein um 20% zu
hohes Schuldenniveau gegenüber dem
Maastricht Regelwerk hatte, aber erst dann
dieses Niveau um weitere 80% nach der US
Bankenkrise anwuchs.
Dann kam das Chaos, Griechenland
wurde zum Fall der Besserwisser und Spekulation. Es sollte zum Beispiel ein Vielfaches der frisch vereinbarten Zinsen zahlen,
wenn es überhaupt noch Geld bekam. Die
konservative Regierung wurde abgewählt,
dann eine von den internationalen Kapitalmärkten noch weniger geschätzte linksorientierte gewählt. Aber dann begann das
Elend. Der neue Regierungschef wurde aufgrund der inzwischen etablierten eigentlichen Regierung der Troika aus IMF, EU und
EZB zum Objekt einer Austeritätspolitik der
kürzesten Fristen. Man sollte, ohne Rücksicht auf Folgen, kurzfristig «Reformen» einführen. Reformen, das edle Wort aus der
Vergangenheit, bedeuteten Kürzungen von
Renten, Sozialleistungen, öffentlichen Investitionen zur Erreichung eines neuen Gleichgewichts, das aber nicht national erreichbar
war, weil der Kreislaufzusammenhang völlig ignoriert wurde.
Jetzt begann eine bisher unbekannte
Austeritätspolitik. Dabei sollte nicht vergessen werden, Veränderungen in Griechenland waren notwendig. Man lebte in manchem über seine Verhältnisse (Renten, kurze
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Lebensarbeitszeit, Bürokratisierung und Privilegien im öffentlichen Dienst), aber man
hatte auch große Fehler gemacht, zum Beispiel was die Nichteintreibung von Steuern
oder die Ignorierung einer unglaublichen
Steuerflucht, beziehungsweise den Schutz
der eigenen Plutokratie, anbelangt.
In diesem Fall hat die List der
Geschichte funktioniert. Die alten opportunistischen Kräfte in Griechenland wurden
abgewählt, Tsipras wurde gewählt und wiedergewählt. Also jetzt beginnt die griechische Geschichte neu. Tsipras ist ein Überlebensgenie und hoffentlich ist er erfolgreich
und bleibt realistisch. Also es bleibt eine
große Reformaufgabe.

Was steht an?
Meines Erachtens von Seiten der EU ein
Konzept der pragmatischen Solidarität mit
Fordern und Fördern. Die EZB hat dazu
bereits einen konkreten und vorbildlichen
Beitrag geleistet. Die Geldpolitik der niedrigen Zinsen ist vielleicht der wichtigste Beitrag zur Genesung Griechenlands, wenn es
dort nicht missbraucht wird, sondern eine
weitere Konsolidierung der Staatsfinanzen
verfolgt wird. Damit ist zu rechnen. Der
Druck der EU ist stark genug, um das sicherzustellen. Die Politik der EZB ist insgesamt
positiv und hilft Griechenland außerordentlich. Dies sollte, bei allen Problemen einer
nahezu zinslosen Geldpolitik in anderen
Politikfeldern vorläufig fortgesetzt werden.
Es ist vor allem eine den europäischen Steuerzahler schonende Politik. Wobei klar sein
muss, dass eine geldpolitische Wende dann
angesagt ist, wenn inflationäre Gefahren
tatsächlich drohen. Zur Zeit sind deflationäre Tendenzen in Europa aber die Gefahr.
Es ist mir völlig unverständlich, dass Bundesbankpräsident Weidemann permanent

die EZB kritisiert, obgleich sie einen so
positiven Beitrag für die Übergangsfinanzierung nach der Finanzkrise nach 2008
geleistet hat. Leider etwas spät. Übrigens,
wie eine sehr sorgfältige Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle belegt,
ist die heilige «schwarze Null» von Bundesfinanzminister Schäuble nur durch die Geldpolitik von Herrn Draghi möglich geworden, weil die Refinanzierungskosten des
Bundes durch die Niedrigzinsen so dramatisch gesunken sind. Außerdem: Es wird
immer gepriesen, dass Spanien, Portugal
und Irland ihre Schuldenquote deutlich senken konnten. Ein großer Teil davon ist der
Europäischen Zentralbank zu verdanken.
In Deutschland wird indessen Draghi geradezu zur wirtschaftspolitischen Unperson
erklärt, obgleich ihm und seiner Geldpolitik
der größte Verdienst der Bewältigung der
Krise nach 2008 zukommt.
Griechenland braucht natürlich dramatische innere Reformen. Das ist angesagt und
kommt hoffentlich. Die Mehrwertsteuer,
die früher eher symbolisch erhoben wurde,
wird plötzlich tatsächlich bezahlt, versichern Kenner des Landes. Und es scheint
eine nationale Anstrengung zur Konsolidierung zu geben, die man nur unterstützen kann. Aber wir wissen alle, Traditionen
sind zäh. Ob die Regierung Tsirpas die Kraft
bekommt um das durchzustehen ist natürlich die Frage. Aber wenn man bedenkt, welche unglaublichen Einsparungen allein im
Monat Oktober 2015 im griechischen Parlament beschlossen worden, dann kann man
sich nur wundern. Ich frage mich, ob in einer
ähnlichen Finanzkrise in Deutschland das
die Politik durchgestanden hätte.
Etats zusammenzustreichen und Austeritätspolitik zu betreiben garantiert nicht
die Zukunft. Europa muss Griechenland hel-
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fen zukunftssicher zu werden. Dieser Aspekt
fehlt fast völlig in den Vorschlägen der
Troika und der europäischen Politik, insbesondere auch den Beiträgen aus Deutschland.
Dabei gilt, dass wir selbst Erfahrung
haben. Natürlich ist die Situation Anfang
der fünfziger Jahre, als Deutschland sich
vom 2. Weltkrieg erholen musste, oder die
Situation nach 1990 auf dem Gebiet der ExDDR anders als die heutige Lage in Griechenland. Aber eines ist sicher richtig: Die
Förderung von Investitionen im privaten
Sektor und auch für die Infrastruktur ist der
Hebel. Es muss ein umfassendes ZukunftsInvestitionsprogramm möglich gemacht
werden.
Die Instrumente von damals sind natürlich unter heutigen Bedingungen weiter zu
entwickeln. Die Zinsen für eine Ausweitung
privater Investitionen sind positiv. Eine ausreichende Kapitalausstattung der privaten
Wirtschaft wie der Kreditanstalt für Wiederaufbau zu Vergabe von Mittelstandskrediten wäre ein Vorbild. Ein sofortiger mittelfristiger Infrastrukturplan ist ebenso notwendig. Aber es muss natürlich sorgfältig
vorbereitet werden, um Geldverschwendung und die üble Tradition der Korruption
zu vermeiden.
Europa sollte die Aufgabe der Sanierung Griechenlands als Europäische Aufgabe betrachten. Die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IMF), die auf
eine Forderung von Frau Merkel, also die
Formierung der sogenannten Troika, war
ein schwerer Fehler. Die Rechnung bezahlt
letztlich durch verschiedenste Europäische
Institutionen EFSF und ESM Europa. Der
eigentliche Faktor im Hintergrund ist die
EZB. Warum hier der IMF nützlich sein soll
bleibt das Rätsel des Kanzleramtes. Der
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IMF ist stets außerordentlich kurzfristig orientiert bei Krisenmaßnahmen. Er neigt aus
nahezu ausschließlichen Erfahrungen mit
Entwicklungs- bzw. Schwellenländern zu
kurzfristigen und detaillierten Maßnahmen,
statt zu mittelfristigen Strategien. Oder
anders gesagt: Der IMF ist autoritär und
politisch wenig sensibel. Ein jüngster Konflikt zeigt das besonders grotesk. Die letzte
«große» Krise zwischen Troika und Griechenland bestand in der Frage, müssen Privatschulen in Griechenland künftig Mehrwertsteuer bezahlen oder weiterhin nicht. – Im
Übrigen: Alle finanziellen Absicherungen,
um erneute Krisen zu vermeiden, garantiert sowieso die EU, beziehungsweise der
Euroraum mit den entsprechenden Institutionen. Notwendig ist also eine abgestimmte
mittelfristige Strategie Europas mit und für
Griechenland.

Sind Schuldenstreichungen notwendig?
Dies ist nach der Schuldenstruktur (Laufzeiten, Rückzahlungsverpflichtungen, Fristen)
nicht nötig, wenn inner-europäische Vereinbarungen über notwendige Fristenverlängerungen und Umschuldungen gemacht
werden. Dabei gibt es Erfahrungen auch in
Europa aus der Vergangenheit genug. Die
Kosten für die europäischen Partner wären
tragbar und für private Anleger ohnehin
akzeptabler und vertrauensbildender. Man
muss bei Griechenland auch eine Rückkehr
zu völlig normalen Zuständen denken und
planen. Also ist eine sorgfältig und geduldig vorbereitete Umschuldung Griechenlands ohne kurzfristige Drohungen und
Pressionen sinnvoll. Zugleich ist eine koordinierte Politik von Durchsetzung marktwirtschaftlicher Regeln dort, wo sie in Griechenland noch nicht erreicht sind, mit einer
konsequent auch staatlichen Förderung
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politischer, privater und öffentlicher Investitionen nötig. Und dies erfordert Konsequenz, aber auch Geduld.
Zugleich muss die Troika («Institutionen») aufhören, neue Löcher aufzureißen.
Wie zur Zeit, wo sie versucht, die Regierung
Tsipras zu zwingen, «ärmere» Immobilienbesitzer mit Rückzahlungsrückständen zu
vertreiben. Dies würde nur Nachfragerückgänge bedeuten.
Die Stabilisierung der Gesamtnachfrage
ist eine unbedingte Voraussetzung. Europäi-

sche Berater sollten gerade hier konstruktiv
zusammenarbeiten.
Der entscheidende politische Punkt:
Griechenland darf nicht immer stärker als
Protektorat der EU-Bürokratie unter Aufsicht des IMF erscheinen. Die zweimal frei
gewählte Regierung Tsipras darf nicht ihre
demokratische Würde verlieren. Sie darf
nicht in ihrer Verantwortung und Reputation von Außen untergraben werden. Also:
kein Grexit, sondern Solidarität.
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Europa nur ein Traum?
Helga Grebing im Gespräch mit drei Generationen
Ein Tagungsbeitrag

Biographien

Im Rahmen der von der FES zusammen mit
der HDS vom 23. bis 25. Oktober 2015
gestalteten Tagung zu «Europäische Union
und Griechenland» hat Helga Grebing ein
Panel zu dem oben genannten Thema moderiert. An dem Panel haben Werner Wobbe,
Renata Fackler und die beiden Unterzeichneten teilgenommen. Ich, Jürgen Erdmenger, geb. 1933, habe die ältere Generation
vertreten, Werner Wobbe, geb. 1948, und
Renata Fackler die mittlere und ich, Katharina Erdmenger, geb. 1971, die jüngere.
Uns allen vieren ist gemeinsam, dass unser
Berufsleben sehr eng mit der europäischen
Integration verknüpft war und noch ist.
Außerdem waren wir alle in den Auslandsortsvereinen der SPD in Brüssel und Luxemburg (Renata Fakler) als Vorsitzende oder
stellvertretende Vorsitzende aktiv.
Wir beide (Katharina und Jürgen Erdmenger) schreiben diesen Artikel auf der
Basis unserer mündlichen Antworten, die
wir im Panel auf die Fragen von Helga Grebing und aus dem Kreis der Zuhörer gegeben haben. Werner Wobbe wird seinerseits
ebenfalls berichten.
Damit besser verständlich wird, was wir
inhaltlich sagen, geben wir zunächst einen
kurzen Überblick über unsere Lebensläufe,
wie wir es auch im Panel getan haben.

Ich, Jürgen Erdmenger, habe den Krieg
noch bewusst miterlebt. Das friedliche
Zusammenleben der Völker und Nationen
schien mir daher seit der Schulzeit wichtig.
Ich habe Jura, Englisch und Französisch studiert und mit einer Doktorarbeit im Europarecht promoviert. Seit 1963 war ich deutscher Bundesbeamter, zunächst im Bundesverkehrsministerium, später unter Willy
Brandt und Horst Ehmke im Bundeskanzleramt. 1973 wechselte ich als europäischer
Beamter nach Brüssel in die Kommission.
Dort habe ich 25 Jahre lang als Direktor
in der Generaldirektion Verkehr an der Entwicklung der gemeinsamen Verkehrspolitik
mitgewirkt. Nach der Pensionierung 1998
habe ich in verschiedenen Nichtregierungsorganisationen (Bildung, Landwirtschaft,
Medizin) ehrenamtlich mitgearbeitet, um
sie bei ihrer Politikgestaltung in Brüssel zu
unterstützen. Zweimal habe ich als Kandidat der PS bei der belgischen Kommunalwahl in meiner Wohngemeinde in Brüssel
kandidiert.
Als Student habe ich von einer europäischen Friedensordnung geträumt. Dieser
Traum ist nach der Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas in Erfüllung gegangen, wenn auch noch viel zu tun
bleibt, bis das Erreichte wirklich tragfähig ist.
Ich, Katharina Erdmenger, Tochter von
Jürgen Erdmenger, bin seit meinem zweiten
Lebensjahr in Brüssel aufgewachsen. Fran-

50 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

Europa nur ein Traum?

zösisch habe ich im Kindergarten gelernt,
Englisch und weitere Sprachen in der Europaschule, der Schule für die Kinder der
Bediensteten der EU, die aus allen damaligen Mitgliedstaaten kamen. Meine Eltern
haben aber auch sehr darauf gedrungen,
dass meine Schwester und ich uns nicht nur
mit den anderen «Europäern», sondern auch
mit unseren belgischen Nachbarn anfreunden sollten. In belgische Sportclubs und
ein Blasorchester waren wir gut integriert.
Nach dem Abitur an der Europaschule in
Brüssel habe ich Geschichte, öffentliches
Recht, Völker- und Europarecht studiert und
mit einer Doktorarbeit über den Völkerbund
promoviert. Nach zwei Jahren als Assistentin bei Abgeordneten des Europäischen Parlaments und einer weiteren Tätigkeit bei der
Diakonie, habe ich im Bundesvorstand des
DGB unter Heinz Putzhammer die deutsche
und europäische Regionalpolitik bearbeitet.
Fünf Jahre lang leitete ich danach das Vertretungsbüro des DGB in Brüssel. Auf eine
Ausschreibung hin wechselte ich 2009 ins
Bundesverkehrsministerium. Dort bin ich
Leiterin des Referats für europäische Raumentwicklung.
Aufgrund dieses Lebenslaufes brauchte
ich von Europa eigentlich nicht zu träumen.
Ich habe es immer als Realität erlebt. Allerdings träume natürlich auch ich von anderen politischen Zuständen in Europa. Sorge
macht mir der Trend zur nationalistischen
Rechten in mehreren Mitgliedstaaten.

Was können Nationalstaaten noch leisten,
inwieweit sind sie bereits überholt?
Dies war Helga Grebings erste Frage. Wir
antworteten:
Die EU, wie sie sich seit dem Vertrag
von Lissabon darstellt, ist ein komplexes
Gebilde aus Nationalstaaten und suprana-

tionalen Institutionen, die miteinander in
einer Wechselbeziehung stehen. Die EU ist
nur handlungsfähig, wenn die Bürger der
Mitgliedstaaten und deren Regierungen
und Parlamente in ihr mitwirken. Für die
Zuständigkeiten der EU gilt das Prinzip der
begrenzten Einzelermächtigung. Das heißt,
die EU kann nur insoweit handeln, als ihr
die Mitgliedstaaten einzelne Zuständigkeiten übertragen haben. In den Artikeln 2 bis
6 des Vertrages über die Arbeitsweise der
EU (AEUV) ist die Zuständigkeitsverteilung
zwischen der Union und den Mitgliedstaaten genau festgelegt. So gehören zur ausschließlichen Zuständigkeit der Union z. B.
die Zollunion und die dazu gehörige Außenhandelspolitik. Zu den zwischen Mitgliedstaaten und EU geteilten Zuständigkeiten
zählen z. B. der Umweltschutz und die Verkehrspolitik. Solange und soweit die EU
hier nicht tätig wird, können auch die Mitgliedstaaten Gesetze erlassen. Ob die EU
tätig werden soll, ergibt sich aus der Natur
der Sache und dem Subsidiaritätsprinzip: wenn gemeinsames Handeln auf EUEbene erforderlich ist, um ein Problem wirksam und besser lösen zu können als auf der
Ebene der Mitgliedstaaten, dann ist die EU
gefragt – Beispiel Klimawandel.
Fazit: Selbst in der EU sind die Nationalstaaten nicht überholt. Sie behalten
eine Menge ausschließlich eigene Zuständigkeiten – Beispiel Allgemeine- und berufliche Bildung – und wirken da, wo die EU
tätig wird, neben dem Europäischen Parlament im Ministerrat an der Gesetzgebung
der Union mit.
Auch im Bereich der Sozialpolitik sind
die Dinge weit differenzierter als der landläufige Satz, die EU sei für die Sozialpolitik
nicht zuständig, vermuten lässt. Im Zusammenhang mit der Freizügigkeit der Arbeit-
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nehmer gibt es einen Bestand an europäischer Gesetzgebung, die die Rechte der
Arbeitnehmer schützt. Das Prinzip «Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort» ist
in der Entsenderichtlinie verankert. Arbeitszeit und Arbeitsschutz werden ebenfalls
geregelt. Die im Heimatland und einem
oder mehreren Aufnahmeländern angesparten Rentenansprüche werden zusammengerechnet. Der Sozialfonds fördert unter anderem die berufliche Fortbildung. Richtig ist
allerdings, dass die sozialen Sicherungssysteme, Arbeitslosen- und Rentenversicherung in der nationalen Zuständigkeit verblieben sind.

Was ist eigentlich die EU?
fragte uns Helga Grebing. Ist sie nur eine
segmentäre Vergemeinschaftung von ausgewählten Politikfeldern? Was fehlt ihr zum
Ausweis einer demokratisch-pluralistischen
Integrationskraft? Hier unsere Antworten:
Die europäische Integration ist ein
dynamischer Prozess, der vor 60 Jahren
begonnen hat und nicht beendet ist. Das
Ziel ist eine immer engere Union der Völker Europas. In diesem Prozess sind die
gegenwärtig auf der Basis des Lissabon-Vertrages geltenden Verträge nur eine Stufe.
Das steht deutlich in Artikel 1 des Vertrages über die Europäische Union (EUV). So
gesehen hat die EU wie sie heute ist durchaus eine eminent politische Dimension, die
auf die Zukunft gerichtet ist. Ihre Verfassung ist flexibel und für weitere Entwicklungen offen. Entweder enthalten die Verträge selbst solche Öffnungsklauseln für
vertragsergänzende Beschlüsse der Organe
(z. B. Artikel 17 Abs. 5 EUV betr. die Zahl der
Mitglieder der Kommission). Oder aber die
Bestimmungen sind so weit gefasst, dass
sie durch die praktische Anwendung in eine
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fortschrittliche Richtung gelenkt werden
können.
Das ist beispielweise bei der letzten
Europawahl mit der Bestellung der Spitzenkandidaten der politischen Parteifamilien
für das Amt des Kommissionspräsidenten
geschehen. Im Vertrag sind solche Spitzenkandidaten nicht vorgesehen. Es heißt dort
lediglich, dass der Europäische Rat, also die
Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, bei seinem Vorschlag eines Kandidaten an das Europäische Parlament (EP) das Ergebnis der Wahl
«berücksichtigt». Das EP hatte aber zu verstehen gegeben, dass es nur den Kandidaten zum Kommissionspräsidenten wählen
werde, der in der Wahl durch die Bevölkerung die Mehrheit erlangt hatte. Dadurch
waren dem Europäischen Rat für seinen
Vorschlag praktisch die Hände gebunden.
Das haben einige Regierungschefs auch
ärgerlich öffentlich bemerkt, als sie dem EP
Jean-Claude Juncker vorschlagen mussten.
Dieses Beispiel zeigt auch, dass in dem
Prozess der Demokratisierung der EU noch
manches zu tun bleibt, bis ein optimales
Ergebnis erzielt ist. Das ist aber in der Verfassungsgeschichte der Neuzeit in den europäischen Ländern nichts Ungewöhnliches.
Auch die nationalen Parlamente mussten
im 19. Jahrhundert ihre Rechte den Königen und Fürsten abtrotzen. Dies darf aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass der
Status quo der EU schon heute im Hinblick auf die Demokratie recht beachtlich
ist. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren sieht heute einen übereinstimmenden
Gesetzesbeschluss von Europäischem Parlament und Ministerrat vor, der auf Vorschlag
der Kommission zustande kommt. Ohne das
EP gibt es kein europäisches Gesetz. Das
war keineswegs immer so. Ich, Jürgen Erd-
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menger, erinnere mich noch gut daran, dass
erst 1979 das Europäische Parlament erstmalig direkt von der Bevölkerung gewählt
und im Gesetzgebungsverfahren zunächst
nur angehört wurde.
Man könnte erwägen, Werner Wobbe
hat darauf hingewiesen, dem EP in Zukunft
ein eigenes Initiativrecht für Gesetze einzuräumen, wie es in nationalen Parlamenten üblich ist. Das bisher bestehende Vorschlagsmonopol der Kommission hat aber
seinen guten Sinn, weil es die Stellung der
Kommission im Konzert der Institutionen
stärkt. Wir würden dafür plädieren, dem EP
das Initiativrecht erst dann einzuräumen,
wenn die Stellung der Kommission parallel
dazu anderweit gestärkt wird. Das könnte
dadurch geschehen, dass nicht mehr jeder
Mitgliedstaat darauf besteht, einen seiner Staatsangehörigen zum Kommissar zu
ernennen und der vom Parlament gewählte
Kommissionspräsident bei der Auswahl der
Kommissare nicht mehr von den Vorschlägen der Mitgliedstaaten abhängig ist.
Der EUV enthält im Übrigen einen Titel
von vier Artikeln mit wesentlichen Bestimmungen über die demokratischen Grundsätze. So wird den Staatsbürgern der Mitgliedstaaten die Unionsbürgerschaft verliehen, die zu ihrer nationalen Staatsbürgerschaft hinzutritt. Die Unionsbürger und
-bürgerinnen werden nach dem Prinzip der
repräsentativen Demokratie unmittelbar im
EP vertreten. Sie haben ein Recht auf transparente Entscheidungen, auf Anhörungen
und öffentlichen Meinungsaustausch über
das Handeln der Union. Die Organe pflegen einen offenen und transparenten Dialog mit den repräsentativen Verbänden und
der Zivilgesellschaft.
Eine wesentliche Neuerung des Lissabon-Vertrages ist auch die Einführung der

europäischen Bürgerinitiative. Eine Million Unionsbürgerinnen und -bürger können der Kommission Rechtsakte zur Umsetzung der Verträge vorschlagen. Die Durchführungsvorschriften zu diesem Instrument
der direkten Demokratie sind allerdings
verbesserungsbedürftig. Daran wird zurzeit
gearbeitet.
Auch die nationalen Parlamente tragen
aktiv zur guten Arbeitsweise der Union bei.
Sie werden umfassend unterrichtet, überwachen den Grundsatz der Subsidiarität,
üben gewisse Kontrollrechte im Rahmen
des «Raums der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts» aus und beteiligen sich an der
interparlamentarischen Zusammenarbeit
mit dem EP.
Das Fazit ist auch hier wiederum: In den
geltenden Verträgen sind viele demokratische Elemente so angelegt, dass sie durch
die Praxis oder durch spätere Vertragsergänzungen weiterentwickelt werden können.
Auch die Auswahl der vergemeinschafteten
Politikfelder ist nicht unverrückbar festgezurrt. Ich, Katharina Erdmenger, füge hier
hinzu, dass z. B. in dem Bereich der grenzüberschreitenden Regionalentwicklung, in
dem ich jetzt tätig bin, eine fruchtbare multilaterale Zusammenarbeit zwischen der
EU mit ihren Zuständigkeiten und den Mitgliedstaaten und deren Untergliederungen
mit ihren Zuständigkeiten besteht, nicht
zuletzt auch in finanzieller Hinsicht. Das
kommt den grenzüberschreitend verbundenen Regionen effizient zugute. Außerdem
entstehen dadurch völlig neue Zwischenebenen zwischen den Mitgliedstaaten und
der EU, in denen neue Verbundenheit zwischen den Bürgern wächst und in denen
Europa konkret vor Ort erlebbar wird.
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Einheit in Vielfalt: das Projekt «Europa jetzt
erst recht»
Helga Grebing fragt: Wie kann die
geschichtlich begründete Vielfalt der europäischen Kultur in ein solches Projekt eingebracht werden und welche Grundideen
sind dabei unverzichtbar? Hier unsere Antworten:
1. Der gegenwärtige Flüchtlingsstrom in
die EU zeigt, dass die Union und ihre
Mitgliedstaaten ihr Zusammenwirken
in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vernachlässigt und die Entwicklungszusammenarbeit mit der Dritten Welt nicht ernst genug genommen
haben.
2. Die Griechenlandkrise und die Staatsschuldenkrise im Euroraum zeigen, dass
die Dominanz von Neoliberalismus und
Finanzkapitalismus in der globalisierten Wirtschaft und damit in der europäischen Wirtschaft korrigiert werden
muss.
3. Der Weltklimawandel erfordert dringend ein gemeinsames Handeln der
Weltgemeinschaft. Dazu müssen die
EU und ihre Mitgliedstaaten zusammen
ihren Betrag leisten.
Wir nennen von den Herausforderungen,
vor die sich Europa heute und auch längerfristig gestellt sieht, nur die vorstehenden
drei. Alle drei haben eine globale Dimension. Die Problemlösungen, die in Betracht
zu ziehen sind, können wegen ihres
Umfangs und ihrer Wirkungen besser auf
EU-Ebene verwirklicht werden als auf nationaler. Was die EU bisher geleistet hat, ist
in unterschiedlichem Ausmaß nicht ausreichend. Kommissionspräsident Juncker hat
es am 9. September in seiner Rede zur Lage
der Union auf den Punkt gebracht: «Es fehlt
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an Europa in dieser Union. Und es fehlt an
Union in dieser Union!»
Es fehlt an Europa. Damit meint Präsident Juncker dasselbe wie Helga Grebing.
Wir müssen uns wieder auf unsere historisch
gewachsene vielfältige europäische Kultur und unsere Werte besinnen, wenn wir
in und mit der EU den genannten Herausforderungen wirksam begegnen und uns in
der globalisierten Welt behaupten wollen.
Die 28 europäischen Staaten des LissabonVertrag haben diese gemeinsamen europäischen Werte, auf die sich die Union gründet, in Artikel 2 des EUV genannt: Achtung
der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Wahrung der Menschenrechte in einer Gesellschaft, die sich
durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung,
Toleranz, Gerechtigkeit und Solidarität auszeichnet. In Artikel 6 heißt es zusätzlich,
dass die Union die Rechte, Freiheiten und
Grundsätze anerkennt, die in der Grundrechtecharta niedergelegt sind, die Teil der
Rechtsordnung der EU geworden ist. Für
uns Sozialdemokraten sind all diese Werte
in unserer Grundwerte-Trias enthalten.
Machen wir uns also an die Arbeit, um
mit diesen Werten als Leitschnur den Herausforderungen zu begegnen. Dazu ist auf dieser
Tagung bereits Vieles gesagt worden, insbesondere auch an die Adresse der deutschen
Bundesregierung. Es kommt uns hier vor
allem darauf an, deutlich zu machen, dass
man nicht gegen die EU, sondern mit der
EU und in ihr tätig werden muss. Es gilt, das
Potential der EU-Ebene zu nutzen, um eine
Chance zu haben, zur Lösung der weltweiten
Probleme wirksam beitragen zu können.
Zu 1. Bisher galt es, eine Friedensordnung
in Europa zu schaffen. Heute geht es
insbesondere um den Frieden im Nahen
und Mittleren Osten, in Afrika, Arabien
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und der Ukraine, wenn wir in der EU in
Frieden leben wollen.
Zu 2. Bisher ging es darum, innerhalb der
EU den gemeinsamen Markt mit seinem freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zu errichten. Heute geht es darum, den Binnenmarkt und die Wirtschafts-und
Währungsunion nach den Regeln der
sozialen Marktwirtschaft auszurichten,
die auf Vollbeschäftigung und sozialen
Fortschritt abzielt und sich mit solcher
Zielsetzung auch in der Globalisierung
behauptet. Artikel 3 des EUV schreibt
ausdrücklich vor, dass die EU soziale
Gerechtigkeit und sozialen Schutz fördern soll sowie den wirtschaftlichen,
sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den
Mitgliedstaaten.
Zu 3. Erst seit den 70er Jahren ist die Notwendigkeit des Umweltschutzes und
der Schonung der natürlichen Ressourcen in das öffentliche Bewusstsein
gerückt. Heute brauchen wir verbindliche Abkommen aller Nationen der Erde,
um in Verbindung mit einer kohlestoffarmen Energiepolitik die Emissionen
von Treibhausgasen zu reduzieren. Auch
dieses steht nun als Ziel der EU in Artikel 3 EUV. Sie soll auf ein hohes Maß
an Umweltschutz und auf Verbesserung
der Umweltqualität hinwirken.
Dass die EU gerade im Bereich des Umweltschutzes etwas leisten kann, hat sie in jüngerer Zeit gezeigt. Vor kurzem hat sie das
rechtsverbindliche klima- und energiepolitische Rahmenprogramm 2030 beschlossen. Es zielt darauf ab, bis 2030 in der EU
den Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 40% gegenüber dem Niveau von

1990 zu reduzieren sowie einen Anteil von
mindestens 27% der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch und
eine Verbesserung von mindestens ebenfalls 27% an der Energieausnutzung zu
erzielen. Für die Durchführung werden
erhebliche Finanzmittel zur Verfügung
gestellt. In die UN-Klimakonferenz COP 21
in Paris vom 30. November bis 11. Dezember gehen die EU und ihre Mitgliedstaaten
mit einer gemeinsamen Verhandlungsrichtlinie, die am 18. September im Ministerrat
(Umwelt) beschlossen wurde. Ein verbindliches Abkommen mit effizienten Kontrollmechanismen soll erreicht werden.
Man wünscht sich, dass die EU auch
in der Außenpolitik und in der Wirtschaftsund Finanzpolitik (siehe 1. und 2.) ähnlich
effizient wäre. Leider ist das nicht der Fall.
Präsident Juncker hat zu Recht nicht nur
die Besinnung auf die gemeinsamen Werte,
sondern auch «mehr Union in der Union»
eingefordert.
Besonders kompliziert gestaltet sich
noch immer die EU Außenpolitik. Hier vor
allem sitzt den Mitgliedstaaten noch immer
das Hemd näher als der Rock. Die für die
Entwicklung einer gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik vorgesehenen Mechanismen sind in den Artikeln 21 bis 46 EUV
vorgesehen. Wir möchten Interessenten bitten, das nachzulesen. Die Hohe Vertreterin
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,
Fredericia Mogherini, ist entschlossen und
aktiv. Sie hat z. B. in den Verhandlungen
um das Atomprogramm des Iran beachtlich zum Erfolg beigetragen. Solange allerdings für EU-Beschlüsse in diesem Bereich
Einstimmigkeit erforderlich ist, ist ihr Spielraum oft zu gering. Insgesamt sind die komplexen außenpolitischen Mechanismen
schwer zu handhaben.
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Leider muss man feststellen, dass in den
letzten Jahren in der EU mehr und mehr ein
Umgangsstil eingerissen ist, in welchem die
Mitgliedstaaten ihr vermeintliches, meist
aber kurzfristiges nationales Interesse vor
jedes gemeinsame Interesse stellen, obwohl
erkennbar ist, dass langfristig das nationale
und das gemeinsame Interesse in den meisten Fällen identisch sind. Es heißt, die nationale Wirtschaft müsse geschützt werden,
ebenso die nationalen Finanzen, die nationale Kultur, die Wahl müsse gewonnen werden, man kennt das alles.
Dieser unglückliche Umgangsstil wird
begünstigt durch zwei institutionelle Neuerungen des Lissabon-Vertrages.
Einmal hat man sich nolens-volens darauf verständigt, dass jeder Mitgliedstaat ein
Mitglied in der Kommission haben müsse,
um «seinen» Staat dort zu repräsentieren.
Das widerspricht diametral dem eigentlichen Auftrag der Kommission, unabhängig
von den Mitgliedstaaten das gemeinsame
Interesse aller herauszuarbeiten und durch
Vorschläge zu fördern. Ein Kollegium aus
28 Kommissaren erleichtert auch nicht die
Effizienz der Beratungen.
Zum anderen begünstigt das im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs geltende Konsensprinzip den Rückfall
in alte völkerrechtliche Verhandlungsmethoden. Dies droht das in der EU ansonsten
in weiten Bereichen schon geltende Prinzip
der Mehrheitsentscheidung auszuhebeln,
weil zu viele Streitfragen in den Europäischen Rat gebracht werden. Hinzu kommt,
dass sich die Aufmerksamkeit der Medien
oft jeweils darauf konzentriert, was der
«eigene» Regierungschef nun wieder «herausgeschlagen» hat.
Andere, weniger prominente, oft auch
positive Ereignisse auf EU-Ebene werden in
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der nationalen Öffentlichkeit weniger wahrgenommen. Das hat seinen Grund oftmals
darin, dass es zum «guten Ton» in der jeweiligen nationalen Öffentlichkeit gehört, auf
die EU zu schimpfen und zu suggerieren,
dass dort auf undurchsichtige und anonyme
Weise Entscheidungen getroffen werden, die
dem «nationalen Interesse» schaden. Dabei
fällt in der EU jedoch keine Entscheidung,
die von den Mitgliedstaaten nicht im Rat
mit beschlossen worden wäre. Welche Rolle
die Regierungen der Mitgliedstaaten im Rat
spielen, wird kaum kommuniziert. Wer von
«der EU» mehr Transparenz einfordert, muss
sie auch von seiner eigenen Regierung fordern. Die Regierungen müssen ihren Wählern erklären, was sie im Einzelnen im Ministerrat beschließen. Den nationalen Parlamenten kommt hierbei eine wichtige Rolle
zu, die sie manchmal auch wahrnehmen,
indem sie bei anstehenden wichtigen Entscheidungen der EU gegenüber ihren Regierungen Position beziehen.
Also lassen wir den Mut nicht sinken.
Es gibt Verbündete für positive Entwicklungen. Ich, Katharina Erdmenger, habe in meiner Tätigkeit für den DGB in Brüssel eng mit
den Gewerkschaften aus anderen Ländern
und mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund zusammengearbeitet. In der Kommission, im Rat und im EP habe ich viele Menschen mit offenem Ohr und gutem Willen
getroffen. Besonders hilfreich war, dass sich
im EP oft Mehrheiten aus Abgeordneten
mehrerer Fraktionen bilden, wenn es gilt,
bestimmte Anliegen – auch die der Arbeitnehmer – durchzusetzen. Brüssel ist überdies außerordentlich transparent. Man findet alles Wichtige im Internet, die Sitzungen der Ausschüsse im EP sind öffentlich
und auch der Rat tagt öffentlich, soweit er
als Gesetzgeber tätig ist.

Europa nur ein Traum?

Ich, Jürgen Erdmenger, nehme für mich
in Anspruch, dass ich mich als einer der vielgescholtenen Eurokraten wie viele meiner
Kollegen in der Kommission bei der Ausarbeitung von Vorschlägen um Ausgleich zwischen den Mitgliedstaaten und um sachgerechte Lösungen zur Verwirklichung der
Ziele der Verträge bemüht habe. Bei den
Beratungen der Gesetzesvorschläge der
Kommission im Rat und im EP war es unsere
Aufgabe, mögliche Kompromisse auszuloten und durch Diskussionsbeiträge zu fördern. Bei Verhandlungen mit Drittstaaten
haben wir die EU als Ganzes und nicht etwa
einzelne Staaten vertreten. Wir haben uns
bemüht, alle gesellschaftlichen Gruppen zu
hören, Unternehmer genauso wie Gewerkschaften. Wir haben uns nicht am grünen
Tisch utopische Lösungen ausgedacht, sondern uns durch Anhörung von Sachverständigen, Experten der Mitgliedstaaten, Abgeordneten und Operateuren im Markt sorgfältig eine Meinung gebildet. Dabei waren
für mich persönlich die Grundwerte ebenso
eine Richtschnur wie für jeden anderen
Sozialdemokraten.
Helga Grebing fragte schließlich noch,
ob es eine Europäische Arbeiterbewegung
gäbe. Ich, Katharina Erdmenger, habe diese
in Brüssel als Realität erlebt. Die Gewerkschaften arbeiten eng im Europäischen
Gewerkschaftsbund (EGB) zusammen. Dieser hat außerdem in der EU eine wichtige
institutionell verankerte Aufgabe. Gemeinsam mit den europäischen Arbeitgeberverbänden ist er Partner im «Sozialen Dia-

log». Das klingt unverbindlicher, als es ist.
«Sozialer Dialog» bedeutet, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer miteinander Vereinbarungen verhandeln können, die dann in
das europäische Gesetzgebungsverfahren
Übernommen und in allen Mitgliedstaaten
umgesetzt werden müssen. Große Teile des
europäischen Arbeitsschutzrechtes sind auf
diese Weise entstanden. Darüber hinaus
ist der EGB – wiederum zusammen mit den
Arbeitgeberverbänden und der Zivilgesellschaft – im Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss vertreten. Diese beratende
EU-Institution muss in jedem EU-Gesetzgebungsverfahren angehört werden. Auf der
anderen Seite sind die Gewerkschaften «zu
Hause» jeweils in den eigenen Sozialstaat
eingebunden und haben auch dort ihre
Rolle zu spielen, was natürlich auch jeweils
die Sichtweise auf europäische Vorhaben
prägt.

Zum Schluss
Abschließend möchten wir sagen: es wird
noch viel Zeit gebraucht, um den Prozess
der europäischen Integration zu optimalen
Ergebnissen zu führen. Geduldiges «Bohren
dicker Bretter» ist angezeigt. In der gegenwärtigen Situation wieder erstarkter Nationalismen ist es wichtig, dass der Prozess
nicht erstickt, sondern zielstrebig weitergeführt wird. Es gilt, die in der EU angelegten
Möglichkeiten der Entwicklung konstruktiv zu nutzen. Europa braucht Einigkeit, um
sich in der globalisierten Welt zu behaupten.
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Europa hat sich nach Krisen bisher immer stärker integriert!
Im Laufe der letzten fünfzig Jahre ist es
zu einer immer stärkeren internationalen
Kooperation auf europäische Ebene gekommen. Die Entwicklung hat zu einer Ausweitung der gemeinschaftlichen, d. h. durch
europäische Institutionen betriebenen Politiken geführt. Die heutige Europäische
Union ist zwar kein europäischer Nationalstaat, aber seine Exekutive, die Europäische
Kommission, ist weit mehr als eine bürokratische Behörde. Sie hat durch die Verfahren
der Europawahl 2014 einen deutlich demokratisch legitimierten Schub für den europäischen «Governanceprozess» erhalten.
Es gibt zwar kein deutsches Wort für den
Prozess der «europäischen Regierungstätigkeit», aber diese prozesshafte Entwicklung
wird in den Beiträgen zu Helga Grebings
Fragestellung näher erläutert.

Ist Europa nur ein Traum?
Mein Traum von Europa ist ein stärker
föderativer Zusammenschluss der europäischen Nationalstaaten, um den globalen
Herausforderungen stärker entgegen wirken zu können. Wir haben erneut Kriege an
den europäischen Außengrenzen und die
Bevölkerung expandiert nicht mehr in unserer europäischen Weltregion, im starken
Gegensatz zu der in Asien, in Afrika oder
der im Nahen Osten.
Probleme einer höheren Gemeinschaftlichkeit sind das Fehlen einer europäischen
Öffentlichkeit und viele, auf ihre eigenen
nationalen Interessen gerichtete Öffentlichkeiten, wie Habermas angemerkt hat.
Eine Verständigung der Bürger unterein58 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

ander auf europäischer Ebene wird durch
unterschiedliche Sprachregionen erschwert:
Aber es ist nicht nur die Sprache, sondern
auch ein kulturhistorisches Verständnis, wie
staatliche Institutionen wirken sollen. Deshalb ist die Information über und die Kenntnis, das Verständnis und die Akzeptanz der
Andersartigkeit von höchster politischer
Bedeutung, die zukünftigen Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen.
Europa hat in weniger als hundert Jahren seine dominierende Stellung auf dem
Globus verloren. Zwar ist Europa noch die
größte Handelsmacht der Welt, aber auch
diese letzte Bastion wird bald von Asien
gebrochen werden. Europas relativer Bevölkerungsanteil schrumpft im globalen Maßstab und damit auch seine Bedeutung.
Während Europa vor dem ersten Weltkrieg
noch etwa 40% der Weltbevölkerung stellte
und die technologische und ökonomische
Macht erdrückend war, ist heute der relative
Bevölkerungsanteil auf ca. 10% deutlich
geschrumpft und er wird weiter deutlich fallen. Spätestens seit dem zweiten Weltkrieg
ist technologische Vorherrschaft an die USA
abgetreten worden, ebenso wie die Vorherrschaft in der Außenpolitik durch die militärische und ökonomische Schwäche. Asien
und vor allem China werden das künftige
Machtzentrum bilden, und selbst die USA
werden sich dieser Einsicht beugen müssen.
Die europäische Vereinigung relativ
kleiner Nationalstaaten ist also eine Notwendigkeit – auch um den Traum der reichen kulturellen Vielfalt einschließlich des
Wohlstandstourismus pflegen zu können.

Europa hat sich nach Krisen bisher immer stärker integriert!

Was können Nationalstaaten noch leisten?
Genau wie die deutschen Bundesländer
ihre Kulturhoheit im Bereich der Universitäten nur unzureichend stemmen können,
so kommen Nationalstaaten bei Umweltschutz, Innovation, Marktzugang, Normensetzung, Energie, Sicherheit und Verteidigung, Finanzen und selbst Sozialem an ihre
Grenzen.
Im Hinblick auf eine erhöhte europäische Integration stellt sich die Frage, welche Kompetenzen in welcher Form in die
Gemeinschaftlichkeit Europas überführt
worden sind oder übertragen werden müssen, um sie im kurzfristigen oder langfristigen gemeinsamen Interesse durch europäische Vorgaben regeln zu können. Eine
verstärkte politische Vereinigung Europas
stellt die Frage nach dem Vorgehen: Ob
eine Kooperation der Mitgliedstaaten –
«Europa der Vaterländer» – gemeint ist,
oder aber eine stärkere eigene Staatlichkeit
wie ein föderatives Europa, demokratisch
legitimiert mit einer durchsetzungsfähigen
Exekutive des «Bundesstaates Europa».
Ich habe zwischenstaatliche Formen der
Kooperation auf dem Gebiet der Forschung
als schwach und langwierig erlebt. Die Mitgliedstaaten möchten in diesem Fall, dass
Europa bezahlt, sie selbst aber individuell über die Gelder verfügen. Wenn eigne
Zuschüsse oder Mittel für die Kooperation
gefordert werden, machen etliche Mitgliedstaaten sich einen schlanken Fuß oder es
dauert Jahre bis eigene Mittel mobilisiert
werden können. Die gemeinschaftliche Forschung hingegen funktioniert nach einmal
festgelegten Zeitplänen und ist somit deutlich schlagkräftiger.
Gegenwärtig ist das Stadium des
kooperativen «Europas der Vaterländer» vorherrschend. Auch wenn es vergemeinschaf-

tete Politiken gibt – also die Übertragung
von Kompetenzen auf europäische Institutionen – wie im Handel, der Umwelt, der
Agrarwirtschaft, größtenteils der Währung,
des Binnenmarktes und vor allem des Wettbewerbsrechtes.
An dieser Stelle mag ein Blick auf Griechenland geworfen werden, um die Spielregeln und -räume nationalstaatlichen Handelns1 im europäischen Verbund deutlich
zu machen. Bei allem Respekt vor demokratischen Wahlen konnte Griechenland nicht
darüber abstimmen, ob die anderen Mitgliedstaaten Europas die griechischen Schulden zahlen sollten. Die Souveränität kann
sich nur auf eigene Angelegenheiten beziehen. Wenn aber eine große finanzielle Hilfe
in der Größenordnung eines Haushalts eines
mittelgroßen Staates aus der Gemeinschaftskasse zur Verfügung gestellt wird, dann müssen auch die Konditionen, zu denen die Kredite gewährt werden, eingehalten werden.
Mit der Akzeptanz hat Griechenland seine
Autonomie aus der Hand gegeben und sich
einer Überprüfung unterworfen. Das war
auch notwendig geworden, weil die Gemeinschaft das Vertrauen in die Befolgung der
Spielregeln verloren hatte. Die Troika ist
das Instrument der Gläubiger zur Überprüfung und Einsichtnahme in die Bücher, ob
Griechenland seinen Versprechungen und
Verpflichtungen nachkommt. Die Souveränitätsaufgabe im Hinblick auf Einlösung
und Umfang der Reformen zur Sanierung
des Staatshaushalts darf auch als ein Stück
der Gegensolidarität Griechenlands mit der
Gemeinschaft bewertet werden.
1 Aufschlussreich sind die Kommentare und Erläuterungen von Christos Katsioulis, Leiter des Athener
Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung, im IPG Journal
http://bit.ly/1RagFfs.
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Kooperation oder Gemeinschaftskompetenz
Der Vertrag von Maastricht hat den Staatsund Regierungschefs der Mitgliedstaaten
im sog. Europäischen Rat die Rolle eines
Richtliniengebers für europäische Politiken zugewiesen. Damit erscheint Europa
als eine Kooperation zwischen Staaten.
Der Europäischen Kommission obliegt es
nun, die Vorgaben operationell zu präzisieren und sie dann den europäischen Fachministern im Rat sowie dem Europaparlament
zur Entscheidung vorlegen. In den öffentlichen Medien hat es somit den Anschein,
dass die Nationalstaaten, vertreten durch
die Staats- und Regierungschefs, Europa
lenken. In einem stärker demokratisch legitimierten Kontext müsste hingegen das
Europaparlament die Entscheidungskompetenz besitzen und Mitgliedstaaten sollten wie im deutschen Bundesrat um ihre
Zustimmung ersucht werden.
Jeder Europainteressierte mag seinen
eigenen Zugang zu den Problemen und
Herausforderungen Europas haben. Mein
Zugang ist kein juristischer, sondern er
liegt auf einer sozio-ökonomischen Ebene.
Als langjähriger Beamter der Europäischen
Kommission habe ich an wissenschaftlichtechnischen Zukunftsfragen Europas gearbeitet, die sich mit der Wissenschafts- und
Forschungspolitik sowie der Industrie-, Energie-, Regional und Umweltpolitik beschäftigt haben und gelegentlich in sie eingegangen sind. Dabei spielte vor allem die
Wettbewerbsposition Europas im globalen Maßstab eine Rolle. Aspekte der kulturellen, institutionellen, ökonomischen und
technologischen Schwächen und Stärken
wurden bewertet und Hinweise gegeben,
wie diese Positionen ausgebaut werden
könnten, im Hinblick auf moderne Rationa-
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lität, sozialem Fortschritt, Innovation und
Wirtschaftswachstum2.
Dabei lag mir zwar Europa am Herzen,
aber es war nicht zwangsläufig eine Herzensangelegenheit wie es mit Deutschland
der Fall ist. Es ist vielmehr die Einsicht in die
Notwendigkeit, unsere Zukunftschancen im
globalen Machtkampf aufrechterhalten zu
können. Um sich nicht ganz vom Einfluss
auf die zukünftige Welt zu verabschieden,
hilft nur ein vereintes, gemeinschaftliches
Europa. Kein einzelner europäischer Nationalstaat, und sei er auch ökonomisch noch
so stark wie Deutschland, wird zukünftig
von Gewicht sein. Nur gemeinsam können
wir uns behaupten und auch nur mit zentralen Gemeinschaftskompetenzen und nicht
in freiwilliger Abstimmung.
Die Flüchtlingskrise zeigt, wie wenig
Freiwilligkeit und Kooperation bei großen und auch bei kleinen Herausforderungen geeignet sind, Notsituationen zu
lösen. Jeder Staat und seine Bürger sehen
ihr unmittelbares Eigeninteresse und gehen
dem Sankt Floriansprinzip nach. Gerade
weil es in vielen Politikbereichen keine
auf Europa übertragene gemeinschaftliche Kompetenz gibt, sehen die Bürger diesen Zustand als ein Versagen der Europäischen Union. Das Versagen hingegen liegt
vor allem an der fehlenden Kompetenzübertragung.

2 Wobbe, Werner: Europäische Vielfalt: Die Last
zu lernen und der Reichtum der Erfahrung. In:
Rudolph, Karsten/Wobbe, Werner (Hg.): Eurobrüssel von Innen. Einsichten und Aussichten.
Bochum/Freiburg 2014. Siehe auch: Grebing,
Helga/Wobbe, Werner (Hg.): Industrie- und
Arbeitsstrukturen im europäischen Binnenmarkt.
Die große Gleichmacherei?. Köln 1993.

Europa hat sich nach Krisen bisher immer stärker integriert!

Europa auf dem Prüfstand
Wenn die Europäische Kommission und das
Europaparlament Initiative ergreifen und
Vorschläge vorlegen, dann beschweren sich
die Mitgliedstaaten über den «bürokratischen Übergriff» auf ihre jeweiligen angestammten Rechte. Ein typisches Beispiel
ist das Vereinigte Königreich. In dessen
englischem Kernland ist dieses Gefühl der
Fremdbestimmung besonders ausgeprägt.
Großbritannien möchte die Privilegien eines
freien Binnenmarktes ausschöpfen und verbietet sich sowohl jede Einmischung in
währungspolitische Fragen und es ist auch
gegen eine stärkere politische Integration.
Trotz ihres sog. «Britenrabatts», eines verminderter Beitrages für den Gemeinschaftshaushalt, sind Briten als immer noch faktische Nettozahler für Europa frustriert, dass
nicht mehr für sie sichtbar herausspringt.
Deshalb wird die Regierung 2016 über den
Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union abstimmen.
Immer dann – so scheint es – wenn ein
Mitgliedstaat oder selbst eine weitgehend
autonome Region innerhalb eines Nationalstaates wie z. B. Schottland, Katalonien
oder selbst Bayern sich kurzfristige Vorteile von einer Selbständigkeit versprechen,
dann möchten sie nicht mehr ihre Kooperationsvereinbarungen einlösen und stattdessen den eigenen Vorteil ausnutzen. Die
Integrationsvorteile werden schnell aus den
Augen verloren.
Bei einer Abspaltung Großbritanniens
würde die Europäische Union einen wichtigen Partner verlieren – aber auch Großbritannien wird mittel- bis langfristig verlieren. Deren Wirtschaft ist bereits zu stark
mit Europa verflochten und sie wird nur
erschwerten Zugang zu den Vorteilen des

Binnenmarktes behalten können. Außerdem
wird das Gewicht Großbritanniens in Verhandlungen mit Großmächten sinken. Hinzu
kommt, dass der gegenwärtige Nationalstaat Großbritannien schaden leiden wird,
da seine Regionen Schottland, Nordirland
und Wales versuchen werden, sich stärker
aus dem Vereinten Königreich zu lösen, um
eine engere Bindung an Europa zu finden.

Ausblick auf ein politischeres Europa unter dem
Druck sozialer, nationaler Bewegungen
Die Verfahren der letzten Europawahlen
haben einen Lichtblick auf eine weitere
Stärkung der Parlamentarisierung Europas geworfen. Die Durchsetzung des siegreichen Spitzenkandidaten der jeweiligen Fraktionen in der Europawahl durch
das neue Europaparlament und schließlich Junckers Ernennung zum Kommissionspräsidenten hat die Zusammenarbeit zwischen Parlament und Kommission deutlich
gestärkt. Die Juncker-Kommission schöpft
ihre Legitimität aus dem Parlament und
das Parlament sieht die Kommission als
ihre Regierung an3. Die Kommission wartet nicht mehr nur wie früher auf die Weisung der Staats- Regierungschefs, sondern
sie hat Initiative in den brennenden Fragen
von Flüchtlingspolitik oder der Griechenlandkrise übernommen – auch wenn sie
noch nicht in der Lage ist, sich gegen die
Mitgliedstaaten durchzusetzen. In den großen politischen Fragen greift die Kommission die Haltung des Parlaments auf und
sie hat gegen den Willen der Mitgliedsstaa3 Kaeding, Michael: Die Juncker-Kommission
365 Tage im Amt – Brüssel im Umbruch: Nichts
ist mehr so wie es mal war. ÖGfE Policy Brief
35/2015.
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ten – allerdings im Verbund mit dem stärksten Mitgliedsstaat Europas – einen Vorschlag für eine gerechtere Verteilung der
Flüchtlinge gemacht. Auch in der Griechenlandkrise hat sie die Linie des Parlaments
unterstützt und sich für mehr Zugeständnisse gegenüber der griechischen Regierung eingesetzt.
Über das Spitzenkandidatenverfahren
hat das Parlament es verstanden, die Juncker-Kommission an sich zu binden. Man
muss anerkennen, dass es die geschickte
Amtsführung Martin Schulzes als Parlamentspräsident ist, der zunehmend die Initiativen stimuliert. So gibt es eine bisher
nicht gesehene verstärkte inter-institutionelle Annäherung zwischen Parlament und
Kommission. Die Kommission kommuniziert
laufend mit den jeweiligen Parteifamilien,
um sie rechtzeitig zu informieren und um
später die Abstimmung mit dem Parlament
zu erleichtern. Das ist die positive Seite der
politischen Integration Europas.
Auf einer anderen Ebene erleben wir
gegenwärtig allerdings eine desintegrierende politische Tendenz. Während auf der
europäisch institutionellen Ebene eine stärkere Demokratisierung und Parlamentarisierung beobachtbar ist, melden sich in
den Mitgliedstaaten immer stärker euroskeptische oder anti-europäische Kräfte.
Gefährdete gesellschaftliche Gruppen füh-
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len sich von europäischer Konkurrenz auf
dem Arbeitsmarkt bedrängt oder sie fürchten eine Abschmelzung von Sozialstaatleistungen. Diese Gruppen glauben, dass nur
der Nationalstaat ihnen angestammte Privilegien oder Rechte erhalten kann und
sehen nicht die Chancen des Ausbaus der
Wohlfahrt, die ihnen Europa bietet. So finden nationalistische politische Strömungen, die vor allem soziale Schutzforderungen aufstellen, immer stärkeren politischen
Zulauf. Das ist in Griechenland, Frankreich,
Polen und auch Spanien am deutlichsten
zu bemerken. Der Glaube, dass der Nationalstaat soziale Sicherungen garantieren
könnte, ist kurzfristig – sei es über höhere
Staatsschulden – nicht von der Hand zu
weisen. Langfristig aber ist er nicht in der
Lage den Wohlstand zu garantieren, da dieser nur im europäischen Verbund über Innovationen und Einpassung in die weltwirtschaftlichen Veränderungen gesichert werden kann.
Vor diesem Hintergrund möchte ich
einen optimistischen Befund hervorheben:
Europa ist bisher immer in Krisen gewachsen. Wenn die nationalen, sozialen Bewegungen befriedet werden können und Großbritannien mit dem «Brexit» keinen Erfolg
hat, dann wird – wie nach der Krise schon
so oft – sich ein stärker vergemeinschaftetes Europa ausbilden.

Ulrich Heyder / Tanja Meinel

Europa und seine Peripherie
Nehmen wir unsere Verantwortung in der Flüchtlingsfrage wahr?
1. Der Systemwettbewerb: die ökonomische Sicht
auf die Zuwanderung
Wie schaut die Ökonomie in Theorie und
Praxis auf Zuwanderung sowie Integrationsräume und ihre Peripherie (vgl. für das
1. Unterkapitel: Lang, 2013, S. 29–49).
Europa, ein riesiger Ballungsraum, schon
in sich sehr heterogen, noch mehr zu seinem Rand hin und auch zu den angrenzenden Regionen. Innerhalb des Integrationsraumen ein riesiges ökonomisches Zentrum,
etwa das Dreieck zwischen Brüssel, Braunschweig und Mailand, in dem sich die Wirtschaft ansiedelt: Kapital, Fachkräfte, Infrastruktur, Bildung und Forschung, eine
Magnetregion für alle mobilen Wirtschaftsfaktoren, und natürlich gibt es auch Subzentren außerhalb des Kernes wie in allen
Metropolen der Welt. Die ökonomische Theorie erklärt die Wanderungsbewegung von
der Peripherie in das Zentrum als einen
«Systemwettbewerb», der auf die Unterschiede in der wirtschaftlichen Prosperität,
der sozialen Systeme und dem Angebot an
Öffentlichen Gütern zurückzuführen ist. Das
fördert die Reallokation der Produktionsfaktoren im Kernland und erhöht für die Peripherie zugleich den Druck im Wettbewerb
um die mobilen Faktoren, also ihr eigenes
Angebot an Infrastruktur, Subventionen,
Rechtsregeln u. a. zu erhöhen. Aus ökonomischer Sicht entsteht dadurch eine Tendenz
zur Angleichung im Integrationsraum. Der
Systemwettbewerb wird zu einem Instrument der Integration.

Ausdrücklich ist es dabei gestattet, politische Regelungen in Konkurrenz anzubieten: unterschiedliche Steuerlasten, unterschiedliche Gewerkschaftsmacht, worauf
die Subregionen reagieren können. Dem
Wettbewerb sollte im EU-Raum nichts entgegenstehen, und er sollte gemeinschaftsrechtlich abgesichert werden. Ferner, der
Systemwettbewerb lebt aus den Marktkräften und bedarf eines Ordnungsrahmens.
Einige Regeln werden verbindlich: Freiheit
des Personenverkehrs, da ohne Exit-Option
die Bürger im Integrationsraum nicht frei
zwischen den Angeboten an institutionellen Arrangements wählen können, ebenso
Niederlassungsfreiheit, Freiheit des Kapitalverkehrs, auch für Waren und Dienstleistungen, Kartellrecht in allen Staates des Integrationsraumes. Der Systemwettbewerb selber wird zu einem Entdeckungsverfahren
geeigneter Regeln. Wichtige theoretische
Grundannahmen dürfen dabei nicht übersehen werden. Die Faktormobilität ist selber
nicht ohne Voraussetzungen: die Akteure
sind vollkommen mobil und haben vollständige Transparenz über die Wirtschaftsräume
und ihre Unterschiede. Es gibt keine externen Effekte zwischen den Gebietskörperschaften. Es gibt viele frei wählbare Gebietskörperschaften und der Prozess endet, wenn
das Optimum der Einwohnerzahl erreicht
ist. Zu geringe und zu hohe Einwohnerzahlen erweisen sich als kontraproduktiv.
Der Staat wird aus der Public-ChoicePerspektive betrachtet, nach der die Poli-
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tiker kein perfektes Wissen haben und auf
ihre Wiederwahl bedacht sind. Aus der systematischen Analyse der Wettbewerbsprozesse im Markt und in der Politik erfolgt
eine Anerkennung der Bedeutung von
Metaregeln (wie regulieren wir die Regulierung)! Diese sind wichtig, denn der Staat
ist nicht immer der allwissende und wohlwollende Planer, sondern durch ihn können
auch gut organisierte und finanzstarke Minderheiten Privilegien zu Lasten der Mehrheit durchsetzen. Systemwettbewerb ist
also eher eine komplexe Verknüpfung von
ökonomischem und politischem Wettbewerb. Die aus der EU heraus zeitweise praktizierten Hemmnisse der Mobilität über
Beschäftigungsverbote für Migranten oder
die eingeschränkte agrarische Nutzfläche
für Neumitglieder aus Südosteuropa werden als Einschränkung des Systemwettbewerbs bewertet. Auch ist die Selbstverpflichtung der EU zur Liberalisierung gegenüber
Drittländern noch sehr gering. Und natürlich gibt es auch Wettbewerbsmanipulationen als Folge von Gemeinschaftshandlungen oder zu geringen zentralen Regelungskompetenzen der Mitgliedstaaten. Dass in
der Peripherie ein vorausgesetzte Wettbewerbsfähigkeit aufgrund fehlender Marktmacht gar nicht vorhanden ist, scheint den
Theorien des Systemwettbewerbs gänzlich
entgangen zu sein. Mehr Empirie täte der
Markttheorie gut!
Vor diesem Hintergrund wird es verständlich, dass Zuwanderung per se die
Wirtschaft nicht ängstigt. Zuwanderung
wird als Stimulator für Wachstum bewertet. Sie hilft auch beim demographischen
Faktor. Bisher kamen auch aus der nahöstlichen Region eher höher Qualifizierte.
Schon fast jeder dritte Auszubildende hat in
Deutschland einen Migrationshintergrund.
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Und die Zuwanderer hatten bisher eher
ein geringes Durchschnittsalter. Ein liberaler Umgang mit der Zuwanderung ist da,
aber seit kurzem wissen wir, so komfortabel
wie die Theorien des Systemwettbewerbs
es konstruieren, ist die Welt nicht mehr. Sie
bricht in diesem Punkt gerade zusammen,
dass wir Regionen zugunsten der Zentren
entvölkern, z. B. in Rumänien oder Bulgarien Alte und Gebrechliche, Nicht-Marktfähige zurücklassen, dass wir davon träumen,
kanadische oder australische Einwanderungsregeln durchsetzen zu können und
weiterhin in den ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fakultäten dieser Länder
mit Büros direkt bei den Hochschulen die
Qualifizierten mit Green Cards abschöpfen.
Europa wird gegenwärtig von einem ungezügelten Flüchtlings- und Migrationsstrom
erfasst, in der die politisch Verfolgten und
Kriegsflüchtlinge nur die Spitze des Eisberges sind. In Europas Peripherie wartet
eine unüberschaubar Armutszuwanderung
auf die Chance zum Aufbruch. Das Ancien
Regime der Zuwanderungspolitik wird sich
ändern müssen, oder es wird zusammenbrechen.

2. Flüchtlingsmigration und Armutszuwanderung – lässt sich das steuern?
Es kommt gegenwärtig alles ganz anders
als es der modellrationale Entscheidungskontext der Ökonomie unterstellt. Die Migranten sind Flüchtige vor Kriegen und politischer Verfolgung. In dieser Welle liegt
als Unterströmung bereits eine weltweite
Elendsmigration. Dieser Strom wird sich in
Zukunft verbreitern und nicht mehr abebben. Deutschland hilft, auch andere europäische Staaten. Alle brauchen die Zuwanderung für ihre Ökonomien, wir am meisten,
und wir wissen das. Aber die Zuwanderer
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sind nicht die, welche ein rationales Einwanderungskalkül auf gesetzlicher Basis
sich ausgesucht hätte, nämlich Hochqualifizierte, für deren Ausbildung andere aufgekommen sind.
Der erste und richtige Zugriff heißt helfen und zwar humanitär, also allen Hilfsbedürftigen, nicht nur den Asylberechtigten. Die Kanzlerin und mit ihr die Regierenden in Berlin haben die richtigen Zeichen
gesetzt. Wir haben uns gegen ein «Festung
Europa» entschieden. Keiner kommt ohne
große Mühen hier her und ohne existentielle Gründe dafür zu haben. Die Menschen,
die hierzulande helfen, wissen das auch.
Die erste Hilfe unterscheidet nicht, sie hilft
allen Hilfsbedürftigen, auch wenn diese
vielleicht wieder zurück müssen. Geholfen wird mit Kleidung, Nahrung, Unterkunft, Sprachkursen, ärztlicher Versorgung
etc. Und die Regierung zeigt Anstand und
Führung und Vorbild. Die große Mehrheit
der Bürger honoriert das und folgt. Natürlich sind die Möglichkeiten begrenzt, aber
Grenzen lassen sich auch hinausschieben.
Unser Wohlstand trägt das noch lange.
«Deutschland hat sich verändert, so z. B.
Olaf Scholz. «Wenn an den Bahnhöfen
Deutschlands Flüchtlinge mit Beifall empfangen werden, dann dürfen wir ein wenig
glücklich sein über unser Land.» (Die Welt,
14.9.2015, S. 25) Ein starkes Signal wurde
gesetzt, das Kräfte entbunden hat. Aber
die die helfen, wollen auch wissen wie viele
noch kommen werden. Die Flüchtlingspolitik muss ihre Form und ihr Ziel neu finden.
Das braucht Zeit, die aber nicht da ist. Deutsche Gründlichkeit sei gut, jetzt aber Flexibilität gefragt, so die Kanzlerin. Wie recht
sie hat, aber was sind die Standards, die wir
dabei erreichen können und wollen, nach
der Phase der Improvisation?

Ein gewaltiger Integrationsoptimismus
ist fest zu stellen aber auch Ängste vor der
kulturellen Andersartigkeit der Zuwanderer.
Die Vermittlung der Sprache ist die Grundvoraussetzung, aber sie ist noch nicht die
Vermittlung unserer Werte. Was und wie
können wir leisten und verkraften, wie kann
das Unabwendbare, sich zu kümmern, rational gesteuert werden? Geholfen werden
muss im ganzen Prozess. Hilfe schon im
Heimatland, in den Lagern der angrenzenden Länder der Kriegs- und Notgebiete, die
überfordert sind. Die Sicherung der Grenzen vor illegalen Übertritten gehört dazu. Es
rächt sich, dass, aus welchen Unzulänglichkeiten heraus auch immer, die Herkunftsländer nie unsere gleichberechtigten Partner geworden sind, politisch und vor allem
wirtschaftlich nicht. Die geleistete Entwicklungshilfe, das war ein Tröpfchen. Ein entwicklungspolitischer Marshallplan fehlte,
obwohl das Wissen, dass der Austausch mit
gleichrangigen Partnern profitabler ist als
der von der Marktmacht der Zentren ausgebeuteten, immer vorhanden war. Wir haben
gefeilscht mit Kleinstbeträgen für die Entwicklungshilfe, gemessen an unseren Möglichkeiten. Jetzt lehrt uns die menschliche
Katastrophe, die im eigenen Land angekommen ist, anderes. Es wird geholfen, aber
es ist noch keine wirkliche Problemlösung
zu erkennen. Wir befinden uns in einem
Lernprozess – als einzelne Bürger und als
ganze Gesellschaft.
Die menschliche Katastrophe ist unübersehbar da, aber wie wird daraus ein rational steuerbarer Prozess? Es gab hierzulande
einen unglaublich Behördenschlaf, aus dem
wir aber nun herausgerissen sind. Und es
gibt immer wieder Mangel an fachlicher
Kompetenz sowie Zuständigkeitsstress. Die
Migrationsverwaltung aus der Perspektive
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der Arbeitsbeschaffung und Ausbildung zu
sehen war ein guter Schritt. Es fehlen immer
noch erste Unterkünfte, an Wohnungen für
die Bleibenden noch gar nicht zu denken.
Unterkünfte von vielleicht bis zu viertausend in einzelnen Hamburger Stadtteilen
lassen die mögliche Integration von vornherein zu einer Illusion werden. Es gibt private
Unterbringungsangebote. Die Beschlagnahmung von ungenutztem Eigentum wird
erwogen. Aus der Enge der Massenunterkünfte brechen Animositäten auf, auch entlang ethnischer und religiöser Linien. Olaf
Scholz auf die Frage: 500.000 Flüchtlinge
pro Jahr: wie lange hält die Gesellschaft das
aus? (In Bild, 26.9.2015) «Das hängt davon
ab, was wir machen: Wir müssen einerseits
dafür sorgen, dass die Menschen ordentlich untergebracht werden, die Kinder in
die Schule gehen, die Eltern Arbeit finden.
Aber: Wir müssen auch ganz klar sagen,
dass in Deutschland Werte gelten, die für
uns nicht verhandelbar sind – dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind; dass
Meinung frei geäußert werden kann; dass
Religion Privatsache ist – und sexuelle Vorlieben auch. Daran muss sich jeder halten,
der zu uns kommt.» (ebd.) Zahlen werden
genannt, inzwischen auch 800.000, sogar
1,5 Millionen als erwartete jährliche Zuwanderung. Und natürlich werden Familienangehörige nachkommen, wie sollte sonst die
Integration gelingen? Praktische Hilfe steht
auf dem Plan, glücklicherweise noch keine
Lichterketten, trotz vieler Anschläge.
Die Hilfe für die Fremden nimmt ganz
konkrete Züge an, ja alltägliche. Es hat
viele ergreifende Szenen gegeben. Ein weltoffenes Deutschland gibt sich zu erkennen.
Doch wie weit trägt das? «Wenn wir alle
Fremdem begrüßen, dann begrüßen wir keinen konkreten Flüchtling, keinen einzelnen
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Fremden – ganz abgesehen davon, dass es
nicht barmherzig ist, die Flüchtlinge nicht
aus ihrem Traum zu reißen, Deutschland
sei ein anstrengungsfreies Paradies» (Thomas Schmid, in Die Welt, 14.9.2015) «Es
ist eine Sache, Flüchtlinge willkommen zu
heißen und ihnen Wasserflaschen, Donuts
sowie abgelegte Kleidungsstücke zuzustecken. Und sie dann in ihre Unterkünfte zu
entlassen. Eine ganz andere Sache ist der
oft anstrengende und desillusionierende
Alltag einer Einwanderungsgesellschaft. Er
ist selten von Großherzigkeit, oft aber von
kleinlichem hässlichen Streit geprägt. Vom
Umgang mit dem Abfall bis zu dem Verhältnis zu Frauen und Homosexuellen: Unterschiedliche Wertvorstellungen stoßen aneinander, das Zusammenleben muss mühsam
ausgehandelt werden. Und viele Flüchtlinge werden die deprimierende Erfahrung machen, dass für sie nicht das Sonnendeck reserviert ist, dass ihnen erst einmal ein beschwerlicher Alltag am unteren
Rand der Gesellschaft bevorsteht.» (ebd.)
Die Kanzlerin hat auf dem anderen, besseren Deutschland bestanden, auch gegen
wachsenden Widerstand. Sie geht sogar so
weit zu sagen: «Ja, das sind Neubürgerinnen und Neubürger». Ohne Zweifel weiß sie
darum, dass das ein langwieriger Prozess
wird, dass das nicht mit der Begrüßung zum
Faktum wird. «Die Mitgliedschaft verkörpert
einen Wert. Das heißt, dass ein gut geregeltes, gut geordnetes, in seinem Rechtsund seinem Sozialsystem verlässliches und
die Menschenrechte sowie Minderheiten
achtendes Gemeinwesen alles andere als
selbstverständlich ist.» (Schmid, ebd.) Das
ist kostbar und verteidigenswert. Staatsbürgerschaft ist ein Wert, der errungen werden
will und Pflichten enthält, auch das muss
vermittelt werden. Wer Offenheit will, muss
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auch die verlässliche Ordnung garantieren,
betont Udo die Fabio (Welt am Sonntag,
18.10.2015) Keiner habe das Recht, Recht
außer Kraft zu setzen. Ein Staat ohne Grenzen gibt sich selbst auf! (Stefan Aust, in: Die
Welt, 10.10.2015) Jeder muss sich registrieren lassen!
Es gibt aber auch so etwas wie eine
«Ökonomie der Flucht». (Simon Schmid
und Raina Gross, in: Die Welt, 16.9.2015)
Menschen, die aus Libyen oder aus Syrien
ankommen, denken nicht mehr an ihre baldige Rückkehr, sondern sehen sich nach
einer alternativen Lebensgrundlage um,
d. h. zunächst arbeiten und Geld verdienen.
Auch in Deutschland stellt man sich mehr
und mehr auf diese Perspektive ein. Die
Bundesagentur für Arbeit will künftig sofort
die Qualifikationen, Ausbildung und berufliche Erfahrungen der Flüchtlinge erfassen.
Man weiß, dass, was in den ersten Tagen,
Wochen nach der Ankunft geschieht, für
die Schritte auf einem Weg zum Bürger entscheidend sind. Flüchtlingsforscher Roger
Zetter betont: der Wohlfahrtstourismus ist
nicht der Treiber von Flüchtlingsströmen
(ebd.). Flüchtlinge als rational Handelnde
anzusehen, verhilft zu besserer Politik. Rationale Politik zu betreiben, heißt für Zetter,
sich einzugestehen, dass Kriminalisierung
der Fluchtwege letztlich mehr Schaden als
Nutzen stiftet. Ist die Flucht legitim, sollten dafür auch legale Wege existieren und
nicht nur die Möglichkeit über Schlepper
und Menschenschmuggel. Und – Flüchtlinge haben Präferenzen. Sie wollen oft in
das Land, wo schon ein Verwandter lebt.
Oder dahin, wo sie korrekt behandelt werden und vielleicht arbeiten können. Das
ist subjektiv rational, macht aber auch
volkswirtschaftlich Sinn. Inzwischen fordern die Arbeitgeberverbände in Deutsch-

land eine bessere Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt, aber die Politik
hadert noch mit pragmatischen Flüchtlingsgesetzen. Viele der Flüchtlinge haben sich
von Hab und Gut getrennt, viel Leid erlitten und viele ersehnen die Rückkehr in ihre
Heimat, sofern sie dort wieder in Sicherheit
leben können. Aber eine solche Rückkehr ist
aus einer Position der Selbständigkeit einfacher und wahrscheinlicher. Zetter betont:
die Flucht ist nichts Eindimensionales, Menschen fliehen nicht nur irgendwo hin, sondern verfolgen dabei auch Strategien, wie
sich eine Basis aufzubauen, von der ein
Rückkehr möglich wird, oder ein Netzwerk
zwischen Heimat und Zufluchtsort. Mobilitätsmuster sind zirkulär, so Zetter. Deshalb
sollen wir die Beweglichkeit der Flüchtlinge
fördern, damit sie diese in alle Richtungen
nützen können und gerade nicht Gesetze
und bürokratische Regelungen durchsetzen,
die dazu führen, dass mögliche Perspektiven nicht genutzt werden können. (ebd.)
Flüchtlingen helfen heißt Ihren Namen zu
erfahren, diesen mit einem Lebensweg zu
verknüpfen und daraus eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Die Zeit drängt,
schon gibt es Lagerkoller in den Unterkünften, Sozialräume fehlen, Beschäftigungsmöglichkeiten. In den Turnhallen trennt oft
nur ein Stofftuch die Betten.
Was passiert in Europa? Es entstehen
immer neue Teilrechtsordnungen (nach
Dublin und Schengen), anstatt mit einem
mutigen Wurf eines einheitlichen Asyl- und
Einwanderungsrechtes die europäische
Integration zu vertiefen. Auch hier Zweischneidigkeiten: Der noch nicht einigungsfähige Verordnungsvorschlag für die Binnenverteilung von Flüchtlingen, dass die an
den EU-Außengrenzen eintreffenden Flüchtlinge, Asylbewerber und Einwanderer nach
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einem abstrakt generellen Schlüssel quotenmäßig auf alle Mitgliedstaaten verteilt
werden, in Abhängigkeit von deren Leistungsfähigkeit. Das ist administrative Rationalität, jedoch keine wirklich rationale Vorgehensweise im Sinne der Integrationserfordernisse. Verteilungsquoten werden, wie
man sieht, nur dann akzeptiert, wenn sie
unverbindlich bleiben, man verpflichtet sich
nur. Sie sind außerdem schwer errechenbar
und ein multiples Risiko, denn keiner weiß,
welche Migrantenzahlen noch auf uns
zukommen werden. Verminderte Rechtsbindung wird zu einem Merkmal der europäischen Integration. Man kann das, wie
F. Schorkopf, Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht in Göttingen, aber auch ganz
pragmatisch und völlig anders bewerten.
Durch europäische Rechtsetzung werden
Sachthemen formal vergemeinschaftet und
damit der nationalen parlamentarischen
Demokratie entzogen. In dem angesprochenen Fall schwenkt der politische Resonanzraum aber nicht kongruent ein. «Je näher
das Sachthema am Kern des politischen Primärraumes ist, desto zurückhaltender und
sensibler werden die Regierungen der Mitgliedstaaten sich auf die Integration durch
Recht ohne Ausnahmen oder zusätzliche
Reservation einzulassen.» (Frank Schorkopf:
Der Praxisschock. In: FAZ, 17.09.2015) Es
kann dann auch so gesehen werden: «Es ist
Zeit, die Integration nicht idealisiert, sondern pragmatisch-realistisch zu denken. Der
Wille verfasster Gemeinwesen, sich als politischer Primärraum zu behaupten, ist kein
Hindernis, sondern er ist die Voraussetzung
des europäischen Wegs.» (ebd.) Die Grundfrage nach der richtigen Form der Staatlichkeit im Integrationsraum stellt sich immer
wieder neu.
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Viel muss geschehen: zusätzliche
Beschäftigte bei Bund, Ländern und Kommunen, damit Ordnung und Professionalität in die Prozesse kommen; alle die bleiben arbeitsmarkttauglich machen, damit
sie Steuerzahler und Konsumenten werden. Auch die Bedürftigen in Deutschland
dabei nicht vergessen; Programme entwickeln für die Vermittlung der Grundrechte
und Grundwerte der deutschen Gesellschaft; sprachliche Frühförderung, mehr
Lehrer und Schulen, Kitaplätze; hauptamtliche Helfer für die Betreuung der Migranten;
Verstärkung der Sozialarbeit an den Schulen und in den Gesundheitsämtern; Wohnungsbau; Professionelle Hilfe bei den seelischen Problemen der Flüchtlingskinder; den
Zustrom verlangsamen, nicht in Orten von
4.000 Einwohnern 3.000 Flüchtlinge unterbringen, wie z. B. in Langenlonsheim, Rheinland-Pfalz. Die Aufgaben werden wachsen
mit dem Familiennachzug. Aber welche
Wahl haben wir denn? Wenn Deutschland
als wirtschaftlich stärkste Nation Europas
sich überfordert fühlt, was sollen dann erst
die anderen sagen. Die menschliche Tragödie vor den Toren Europas würde noch einmal um vieles anwachsen und in den Folgen dessen liegt das eigentliche Risiko für
uns als Wohlstandsinsel in der Welt. Schon
stecken viele im Schlamm, Alte, Schwache
und Kinder, bald werden vielleicht die ersten erfrieren. Wohin würden wir das Problem verschieben und wie fällt es dann
später auf uns zurück, wenn wir die Ägäis
abriegeln würden? Wir alle müssen uns
die Frage Janne Tellers stellten, «wenn bei
uns Krieg wäre, wohin würdest du gehen?
Wenn durch die Bombender größte Teil des
Landes, der größte Teil der Stadt in Ruinen
läge? Wenn das Haus, in dem du und deine
Familie lebt, Löcher in den Wänden hätte?
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Wenn aller Fensterscheiben zerbrochen, das
Dach weggerissen wäre?» (Welt am Sonntag, 25.10.2015) Unser Mitgefühl und die
Hilfe dürfen nicht versiegen und an der sog.
Obergrenze Halt machen.
Es gibt viel zu lernen: auf der jüngsten Türkeireise endlich Angela Merkel: «Wir
müssen das durch legale Migration ersetzen», den Flüchtlingsstrom und die Rückführung. Die Fluchtländer sind zu stabilisieren
und ganz Europa muss begreifen, dass es
ein Einwanderungskontinent geworden ist.
Die Einwanderungswelle wird nicht abebben auf absehbare Zeit. Wir benötigen Aufnahmezentren an den Grenzen Bulgariens,
Griechenlands, Italien, diesseits der Grenzen
und ohne Zäune. 60 Millionen sind weltweit auf der Flucht. Das ist auch eine globale Aufgabe. Die Gewerkschaft der Polizei fordert Zäune an Deutschlands Grenzen.
R. Stegner twittert: «Noch alle Latten am
Zaun?». Auch das Ifo-Institut (H.-W. Sinn)
rät Europa zu hohen Zäunen. Menschen, die
vor Fassbomben fliehen, werden sich von
Zäunen nicht aufhalten lassen. Und wir fragen das nur, können wir uns noch leisten
zu sagen, wir anerkennen nur Flüchtlinge,
die Krieg und Gewalt und politischer Verfolgung ausgesetzt sind? Wirtschaftsflüchtlinge sind zurück zu schicken? Wie soll die
Praxis davon denn aussehen? Und die Rückführung, so die neuesten Meldungen, wird
eine Transall-Maschine besorgen. Haben
wir bei den Wirtschaftsflüchtlingen weniger oder keine Verantwortung? 20 Millionen sitzen in Afrika bereits auf dem Koffer. Welche Strategien der Migration und
an regionalen Hilfen zum Verbleiben, wo
sie zuhause sind, stehen für diese bereit?
30 Milliarden sind die Kostenschätzung an
jährlichen Ausgaben für 800.000 Zuwanderer bei uns, solange der Flüchtlingsstrom

in dieser Höhe noch anhält. Das bedeutet
eine durchschnittliche Erhöhung der Sozialbeiträge um 0,3 %. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Arbeitsfähigen nach
zwei bis drei Jahren voll in den Arbeitsmarkt
integriert sind und durch Steuerzahlung die
öffentlichen Leistungen mit finanzieren. Das
sind Schätzungen. Aber sehen wir auch die
Chancen, die möglichen Gewinne, den wirtschaftlichen Impuls, die Steuereinnahmen,
wenn die Flüchtlinge ihren Arbeitsplatz
gefunden haben und das Volkseinkommen
steigt, die Beiträge in die Sozialversicherungen gezahlt werden? Je besser die Integration gelingt, desto höher wird auch der Nutzen sein. (Die Welt, 06.11.2015, S. 2) Kann
der Flüchtlingsstrom zum Wirtschaftswunder werden, fragt Uwe Jean Heuser, wird er
die Wertschöpfung im Lande um das mehrfache vergrößern, wenn die die Flüchtlinge
aus- und weiterbilden, guten Schulunterricht bereit stellen? (Die Zeit, 12.11.2015)
Und es geschehen Ungerechtigkeiten
gegenüber Einheimischen durch unprofessionelles Vorgehen bei der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge.
Ohne professionelle Begleitung und Beratung der öffentlichen Verwaltungen werden die innergesellschaftlichen Konflikte
hier in Deutschland eine Größenordnung
annehmen, die die gesellschaftliche Stabilität insgesamt in Gefahr bringt. Die Kriminalität der Schlepper setzt sich bereits
fort in die Geschäftskriminalität der Anbieter von Unterkünften, in Volksverhetzung,
geistige Brandstiftung und in brennende
Unterkünfte. Und natürlich brauchen wir
Kontingente für die Aufnahme bei uns und
in Europa, aber ohne dass jemand in seiner nachgewiesenen Notlage vor der Obergrenze erfrieren oder verhungern muss. Das
widerspräche unseren Werten und wir ent-
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zögen uns der Verantwortung. Wiederum
zeigt sich, dass die Illegalität der Ausreise
aus den Ländern der Peripherie und der Einreise nach Europa der springende Punkt ist.
Es fehlen legale Fluchtwege und eine wirksame Hilfe für die Lager in der Nachbarschaft der Fluchtregionen. Inzwischen steht
das Grenzregime ohnehin unter ganz anderen Vorzeichen, nämlich dem Schutz vor
der Terrorgefahr, die in dem überbordenden Flüchtlingsstrom real steckt. Da gibt es
nichts zu vermengen, aber jeder Herausforderung muss ins Auge gesehen werden.
Nicht nur in der Europäischen Gemeinschaft, auch an der Spitze der UNO fehlen
Persönlichkeiten, wie z. B. Dag Hammarskjöld, die die Dinge auf eigenes Risiko in die
Hand nehmen, die die Demokratien und
Wohlstandsinseln aus ihrem Winterschlaf
wecken und den autokratischen Potentaten in der Welt Paroli bieten, nicht nur den
politischen auch den ökonomischen, welche
das, was wir durch Wachstum und Globalisierung erreichen wollten, von innen her
aushöhlen und eine zerstörte Erde sowie
derangierte Sozialwelt in ihrem Wettbewerb
um den ersten Platz in Kauf nehmen. Dabei
wird in gleichem Maße deutlich, Zuwanderung muss für alle Betroffenen ein legaler
und kontrollierbarer Prozess werden, sonst
gibt es inneren, vielleicht äußeren Krieg
und ein endloses Ausnutzen der Situation
durch Vermietungsschmarotzerei, der Staat
zahlt, und ein mafioses Schlepperwesen.
Aber wir schaffen ja nicht einmal die ordnungsgemäße Registrierung vor und nach
einem Grenzübertritt, d. h. wir lassen gegen
unsere Gesetze unregistrierte Einwanderung zu und belohnen das mit Lebensunterhalt. Schon sind in einigen Staaten Soldaten im Einsatz, aber noch nur steuernd und
helfend. Aber die Elenden darunter, also
70 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

nicht nur die Asylberechtigten, wird es nicht
mehr überzeugen, dass sie nicht gezwungen
wären auf Wanderung zu gehen. Sie werden
wiederkommen, um das Vielfache vermehrt.
Zäune und Gesetze werden langfristig versagen, wenn die Sache nicht an der Wurzel
gepackt wird, nämlich dem wirtschaftlichen
Elend der Peripherie. Hammarskjöld hat
es sich nicht geleistet, Kriegen und ihren
Folgen und wirtschaftlicher Ausbeutung
gemäß den Marktgesetzen bei ungleicher
Konkurrenzfähigkeit von Zentrum und Peripherie, nur zuzusehen und Konferenzen darüber abzuhalten. Aber die Ereignisse überschlagen sich (Dez. 2015): Auch Deutschland wird seine Bereitschaft, Flüchtlinge
aufzunehmen, begrenzen, weniger jedoch
aus objektiv mangelnden Möglichkeiten,
als bedingt durch die in der EU und im eigenen Lande aufgenommene Gegenerschaft.
Auch werden wir unsere Willkommenskultur
gegenüber Flüchtlingen eher nicht aufrecht
erhalten können, wenn der Zustrom nicht
eingedämmt wird.

3. Die kulturelle Integration: Leitkultur, ein neuer
Weg in die Integrationspolitik?
Zunächst ein Erinnern. Deutschland hatte
bis vor kurzem noch ein auf Abstammung
fixiertes Staatsbürgerschaftsrecht und war
darüber hinaus in seinem nationalen Impetus stark von Vorstellungen als Kulturnation
geprägt. Das hat Nachwirkungen bis heute.
In allen modernen Gesellschaften bewegt
sich die Begegnung mit fremden Kulturen zwischen den Polen der Furcht und der
Faszination. Hinzu kommt eine wachsende
Neigung, Kulturzugehörigkeiten zu naturalisieren. Aber die Identifikation mit einer
Gesellschaft, deren Rechten und Pflichten,
erfordert eigentlich gar keine vollständige
kulturelle Homogenisierung. Unterschied-
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liche kulturelle Identität sowie Teilhabe
an den sozialen und politischen Prozessen
widersprechen sich nicht grundsätzlich.
Denn die Aufnahme von sozialen Beziehungen ist in funktional ausdifferenzierten
Gesellschaften nicht mehr an soziale Nähe
gebunden. Sozialbeziehungen sind nicht an
die vorgehende Überwindung von Fremdheit geknüpft. Der Austausch und die Leistungsformen in modernen Gesellschaften setzen keine persönliche Bindung oder
Freundschaft voraus. Die gegenseitigen Verhaltenserwartungen richten sich nicht an
Personen sondern an Rollenträger, die einander unvertraut bleiben und zweckbezogen agieren. Fremdheit sollte dabei eigentlich den besonderen Status verlieren und
könnte generalisiert und der Normalfall
werden. Identität ist zwar immer eine Aushandlung von Selbst- und Fremdbild, aber,
«das Individuum kann und darf die ihm von
anderen angesonnene soziale Identität niemals ganz annehmen, solange es Individuum bleiben möchte, und es kann einen
gewissen Widerstand zwischen den diversen sozialen Ansinnen und seinem eigenen
Selbstverständnis auch schon deswegen
nicht aufgeben, weil die Bezugsgruppen
und Situationen, von denen sie ausgehen,
rasch wechseln» (Meyer, Th., 2002, S. 41).
Wenn Zuwanderung aus anderen Kulturen als Bedrohung des Eigenen wahrgenommen wird, kann daraus schnell ein sozialer Ausschluss werden und es fehlt die
Basis für einen gelingenden Integrationsprozess. Unterschiede werden als unüberwindbar wahrgenommen und vorhandene
Gemeinsamkeiten werden ausgeblendet.
Zudem zeigt die Modernisierung unter den
Vorzeichen der Globalisierung, dass sich
das Bewusstsein kultureller Unterschiede
eher verstärkt als nivelliert. Wird Fremdheit

als kulturelle Fremdheit erfahren, wird die
als kontingent erfahrene eigene Ordnung
herausgefordert durch eine andere Wirklichkeitsordnung. Es stoßen identitär konstruierte Sinngrenzen aufeinander. Die Realität wird dann nicht mehr als gemeinsam
wahrgenommen.
In modernen Gesellschaften wird die
gesellschaftliche Inklusion jedoch nach
spezifischen Regeln funktional ausdifferenzierter Teilsysteme, Wirtschaft, Politik, Religion, Erziehung, Kultur etc. konkretisiert, sie
ist nie Vollinklusion in eine übergreifende
Lebensform. Daraus resultieren individuelle
Freiheiten und askriptive Merkmale verlieren für die soziale Zugehörigkeit an Bedeutung. Die moderne Gesellschaft präsentiert
sich als egalitär und versucht den gleichen
Zugang für jeden zu allen Funktionssystemen zu ermöglichen. Einen Sonderstatus
für kulturell Fremden gibt es dabei nicht.
Hinzu kommt ein universalistischer Inklusionsfaktor: die Menschen- und Bürgerrechte.
Sie bedeuten Freiheit und Gleichheit von
Geburt an. Aber schon der Gedanke der
Nation schränkt diesen Universalismus wieder ein durch die Unterscheidung von Bürger und Nicht-Bürger, die dann auch eine
nationalkulturelle Identität begründen
kann. Die soziale Einbindung wird jetzt mit
kultureller Angleichung verknüpft. Zu den
üblichen Rangordnungs- und Verteilungskonflikten im Zusammenleben kommen
Regelkonflikte, die eine Kontroverse um kulturelle Werte und Normen auslösen. Und
noch mehr! Die zu beobachtende Islamisierung und Re-Islamisierung in den Einwanderungsgesellschaften ist auch eine Antwort
auf die Auflösung klassischer Integrationsbezugspunkte, wie z. B. die Inklusion durch
Arbeit. Wenn hier die Teilhabe fehlt, z. B. in
den französischen Großstädten, und soziale
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Ungerechtigkeit wächst, entsteht ein spezielles radikal-religiöses Identifikationsangebot, das die Abwertung des eigenen Status
kompensiert. Dann wird auch das Angebot
einer politischen Integration durch Staatsbürgerschaft ignoriert, weil dieses allein
die Perspektivlosigkeit in Bezug auf soziale
Integration nicht aufheben kann.
Betrachtet man die einzelnen europäischen Staaten, so zeigt sich, dass sie ganz
eigene Formen des Umgangs mit kultureller
und ethnischer Pluralität gefunden haben.
In Frankreich mit seinem republikanischen
Staatverständnis wird jeder dort Geborene
ein Staatsbürger. Deutschland hat sich
erst teilweise aber nicht vollständig von
dem Gedanken der Nation als ethnischer
Gemeinschaft gelöst. Großbritannien folgt
eher einem Modell der diversity im Sinne
der Koordination und Toleranz. Das französische Modell verneint kulturelle Differenz.
Der Einzelne steht dem sich als laizistisch
und neutral verstehenden Staat als individueller Bürger gegenüber. In Deutschland
setzt die Anerkennung als politischer Bürger eher die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Deutschen voraus. Sehr schnell
wird von hier aus auch dann die vollständige Assimilation gefordert. Großbritannien
verlangt von Einwanderern keine Assimilation als «guter Engländer», kulturelle Differenzen werden respektiert und die Politik
kümmert sich um ein reibungsloses Funktionieren der sozialen Prozesse. Es gibt in
Europa also unterschiedliche Verfahren im
Umgang mit Migranten und auch ganz spezifische Muster der Integration und Segregation (Rommelspacher, 2002, S. 177f.).
Einige begriffliche Unterscheidungen
werden wichtig: W. Heitmeyer unterscheidet
drei Integrationsdimensionen: a) Kulturellexpressive Sozialintegration: die Vergemein72 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

schaftung durch Gruppenzugehörigkeiten
(soziale Milieus, ethnische Gemeinschaften); b) Kommunikativ-interaktive Sozialintegration: Teilhabe an Verständigungsund Aushandlungsprozessen bezüglich des
Erhalts und der Veränderung von Normen
und Werten; c) Funktionale Systemintegration in die Teilsysteme Arbeit, Bildung, Politik, Gesundheit etc. Diese abstrakt-theoretische Fassung des Begriffsrahmens für Integration zeigt vor allem, dass Integration in
die moderne Gesellschaft nicht über eine
Dimension allein hergestellt werden kann
(Heitmeyer, 1997, S. 24ff.). Des Weiteren ist
zu fragen, nach welchen Prinzipien die Integration stattfinden soll, universalistisch oder
partikularistisch, durch kulturelle Homogenität oder Heterogenität. Vielfach werden
lineare Entwicklungsverläufe der Integration unterstellt, nämlich, dass die Identifikation mit der Zuwanderungsgesellschaft in
dem Masse zunimmt, wie die Identifikation
mit der Herkunftsgruppe abnimmt. Dann
gibt es die «Generation zwischen den Stühlen», also die zweite Generation der Arbeitsmigranten. Es wird aber auch eine «doppelte Orientierung» für möglich erachtet,
bei der traditionelle Gruppenbezüge aufrechterhalten werden und gleichzeitig eine
Eingliederung und soziale Beziehungen der
Aufnahmegesellschaft angestrebt wird.
Zu den Einwanderungskonzepten Assimilation und Multikultur: Durch Assimilation soll in einem Prozess von zwei bis drei
Generationen eine vollständige Angleichung an die kulturellen Traditionen der
Aufnahmegesellschaft erreicht werden. Das
ist nicht völlig unrealistisch und muss den
Migranten auch nicht aufgezwungen werden und das ist auch nicht unumkehrbar.
Erreicht werden soll eine nachhaltige Sozialintegration durch Assimilation. Aber das
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ist relativ: es gibt Grenzen auch bei der
Assimilierung. Kulturelle Gleichartigkeit
ist auch unter den Deutschen nicht vollständig. Kultur erhält hier aber eine Substantialität, die es in der Moderne gar nicht
mehr gibt, sondern eher die «feinen Unterschiede», die P. Bourdieu in der Auflösung
der Großgruppengesellschaft festgestellt
hat. Auch die Lebensstile, Milieus führen
eher nicht zu einer gemeinsamen kollektiven Identität Bourdieu, 2006). Die Assimilationsforderung besitzt aber eine wichtige
Funktion im gesellschaftlichen Ordnungsdiskurs, indem sie Integrationsmöglichkeiten eröffnet. Die Aufnahmegesellschaften
erweisen sich dabei als unterschiedlich tolerant gegenüber kulturellen Differenzen und
können so den Assimilationsdruck verstärken oder verringern. Es hängt ganz wesentlich von der politischen und sozialen Kultur
der Aufnahmegesellschaft ab, ob es Wahlmöglichkeiten für die Zuwanderer gibt und
wie hart die Gruppengrenzen sind, ob sie in
die Segregation gedrängt werden oder ein
akkulturationsfreundliches Klima entsteht.
(Esser, 1980)
Demgegenüber zeichnet sich der Multikulturalismus von vorn herein als einwanderungsfreundliches Integrationsmuster aus.
Einwanderern wird das Recht auf große
kulturelle Eigenständigkeit zugestanden.
Konservative Modelle begreifen ethnische
Gruppen als relativ geschlossene Systeme,
denen in unterschiedlichen Graden Autonomie zugestanden wird. Ziel ist dabei weniger eine gleichberechtigte Kooperation sondern eher ein divide et impera. Dabei kann
es sich sowohl um eine Koordination der
verschiedenen Gruppen unter der Führung
einer Zentralmacht handeln, als auch wie
etwa in Südtirol, um ein proporzdemokratisches Modell, dass die Vertretung der ein-

zelnen Gruppen in Politik, Verwaltung und
Medien regelt. Die besondere Gefahr dabei
ist die Festschreibung und Essentialisierung
von Kultur, Grenzziehungen werden verabsolutiert und ideologisiert. Die liberale Variante des Multikulturalismus weist diese
Polarisierung zurück und unterscheidet zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, betont
politische Gemeinsamkeiten und erkennt
auch Interessen, die nicht kulturell eingebunden sind. Das Unterscheidende wird
eher der Privatheit zugeordnet. Ausschlaggebend wird geordnete Konfliktaustragung,
nicht aber ein gemeinsamer Wertekonsens.
Eine dritte Variante, der kritische Multikulturalismus, hinterfragt auch das Konzept
der Ethnizität und betont, dass Menschen,
die unterschiedlichen Kulturen angehören,
sich ganz unterschiedlich zuordnen können.
Vielleicht wird man sich dann nur noch an
Feiertagen der Unterschiede bewusst. Es
bleibt dem Einzelnen überlassen, welcher
(Teil-) Kultur er sich zugehörig fühlt. Auch
werden die Kulturkonzepte selber kritisch
hinterfragt und weiter entwickelt. (Rommelspacher, 2002, S. 179ff.)
Multikulturalistische Ansätze betonen
das Recht der Zuwanderer auf kulturelle
Eigenständigkeit und einer weitgehenden
Erhaltung der Herkunftsidentität. Während
der konservative Multikulturalismus dazu
neigt, die kulturelle Identität zu verabsolutieren, wird diese im liberalen Multikulturalismus relativiert durch die Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit. Der
kritische Multikulturalismus regt Reflexionsprozesse und Weiterentwicklungen im
Kulturellen an und geht von frei fließenden
Identitäten in den modernen Gesellschaften aus.
Das hier Ausgeführte mündet fast
zwangsläufig in die Frage nach einer fei-
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neren Differenzierung des Kulturkonzeptes selber. Vor allem auch, um klären können, wie viel kulturelle Differenz eine Gesellschaft verträgt, ohne ihre soziale Kohäsion
und funktionale wie soziale Integrationskraft zu verlieren. Thomas Meyer hat dafür
ein Drei-Ebenen-Modell kultureller Binnendifferenzierung vorgelegt, das es ermöglich, das Gemeinsame und das Trennende
verschiedener Kulturen der gleichen Gesellschaft viel differenzierter zu erfassen. Thomas Meyer unterscheidet: a) die Ebene der
persönlichen Glaubenswahrheiten (ways of
believing), b) die Ebene der sozialkulturellen Milieus und ihrer Lebensweisen (ways of
life) und c) die Ebene der soziopolitischen
Gemeinschafts- oder Grundwerte (ways
of living together). Hierdurch kann erfasst
werden, dass im Alltag sehr unterschiedliche Kulturkonstellationen auftreten können. Individuen oder Kollektive, die kulturelle Orientierungen auf der ersten Ebene
gemeinsam haben, etwa Hindus, Muslime,
Juden, Christen, haben auf den weiteren
Ebenen sehr unterschiedliche Orientierungen. So könnten z. B. auch Protestanten
im Alltag extrem unterschiedliche Lebensweisen repräsentieren, wie «kleinbürgerlich» oder «alternativ», in ihren politischen
Grundwerten dagegen völlig übereinstimmen. Kultur, das macht dieses Konzept
deutlich, ist keine in sich abgeschlossene
Totalität, sondern ist prinzipiell offen für
Wahlmöglichkeiten und individuell kombinierte Konstellationen. Homogene Kulturen können für moderne Gesellschaften als
sehr unwahrscheinlich angenommen werden (Meyer, Th., 2002, S. 217ff.).
Und da stellt sich die immer wiederkehrende Frage nach der «Leitkultur», auf die
jetzt eingegangen werden soll. Bis in die
60er Jahre wurde die Ausländerthematik
74 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

als Gastarbeiternachfrage rein ökonomisch
debattiert. Aber schon in den 70ern wurde
daraus auch eine soziale Frage, als nämlich in Deutschland das Wirtschaftswachstum einbrach und die sozialen Kosten zum
Thema wurden. Erst seit den 80er Jahren
lässt sich eine zunehmende Kulturalisierung des Ausländerdiskurses feststellen, in
deren Folge die Integrationsfähigkeit der
Ausländer zum Thema wurde. Die Debatte
über eine deutsche Leitkultur stammt aus
dem Jahr 2000.
Seit den beginnenden 80er Jahren
hatte sich bei den ausländischen Arbeitnehmern ein Trend zur Niederlassung und
zum Familiennachzug verfestigt. Die soziale Integration wurde zum Thema und
damit die Frage, wie viele Ausländer die
Bundesrepublik integrieren kann. Zuzugsstopp und Rückkehrhilfen haben daran
nichts geändert. Zunehmend aber wurde
den Ausländern ihre Unerwünschtheit
demonstriert. Im Bundestag verkündete Alfred Dregger: «Menschen mit einer fremden
Staatsangehörigkeit, aber deutscher Sprache und Kultur verursachen keine Integrationsprobleme (…) Wir nehmen sie gerne auf.
(…) Der zweite Kreis von Ausländern entstammt nicht dem deutschen, aber doch
dem europäischen Kulturkreis. Ihre Muttersprache ist zwar nicht die unsere, aber
die kulturellen Gemeinsamkeiten sind groß.
Sie beruhen auf der gemeinsamen christlichen Wurzel der europäischen Kultur. (…)
Diese Ausländer aus dem europäischen
Kulturkreis zu integrieren und schließlich
zu assimilieren, ist möglich (…). Die größte
Ausländergruppe in Deutschland sind die
Türken. (…) Das türkische Volk wurde nicht
vom Christentum, sondern vom Islam (…)
geprägt. Türken sind aber – von Ausnahmen abgesehen nicht nur nicht zu assimi-
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lieren, sie sind auch nicht zu integrieren.
Da die Türken in ihrer Kultur und Mentalität anders sind und bleiben wollen als die
Deutschen, ist es nur natürlich, dass sie in
Deutschland keine Nachbarschaft mit ihres
gleichen suchen. (…) Eine vierte Ausländergruppe, der wir begegnen, sind die Menschen aus den asiatischen und afrikanischen Ländern. (…) Auch diese Menschen
entstammen anderen Kulturkreisen. Auch
sie werfen bei weiterer Zunahme nicht lösbare Integrationsprobleme auf.» (Dregger 1980) Dies sind Argumentationen, die
den Integrationsdiskurs auch heute verstärkt wieder prägen. Ob eine Integration
möglich ist, wird zu einer Frage ethnischkultureller Zugehörigkeit. Ängste vor der
Überfremdung werden geschürt und die
«Erhaltung des deutschen Volkes» beschworen. So jedenfalls 15 deutsche Professoren
1982: «Jedes Volk, auch das deutsche, hat
ein Naturrecht auf Erhaltung seiner Identität und Eigenart in seinem Wohngebiet.» (Frankfurter Rundschau, 4.3.1982)
die Schlussfolgerung daraus kann nur sein,
dass Völker sich bezüglich Einwanderung
gegeneinander abschotten sollten, um in
ihren ganz eigenen Lebensräumen unbehelligt existieren zu können.
Durch die Kulturalisierung der Migration wird der Fremde zu einem Eindringling, der bekämpft oder schnellstmöglich
assimiliert werden muss. Einheit wird mit
Reinheit, Reinheit mit Vertrautheit und Vertrautheit mit Sicherheit in eins gesetzt. Der
Fremde wird zu einem Dorn im Auge des
Eigenen. So krass ist die Leitkulturdebatte
jedoch nicht. Sie fällt Ende des Jahres 2000
in eine Phase euphorischer Wachstumserwartungen einerseits, sowie der wachsenden Erkenntnis von Deutschland als einem
Einwanderungsland andererseits. Zuwande-

rung soll nicht verhindert werden, aber die
Integration wird zum Problem. Auslöser der
Debatte um eine deutsche Leitkultur war
Friedrich Merz, damals Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU im Bundestag. Merz forderte, selber noch sehr liberal aufgelegt, in
der Ausländerpolitik ein neues Integrationskonzept, in dem die Zuwanderer sich an
einer «freiheitlichen deutschen Leitkultur»
zu orientieren hätten.
Die Idee einer Leitkultur für Einwanderungsgesellschaften hatte schon 1998
Bassam Tibi geäußert und zwar als Konzept einer europäischen Leitkultur im Kontrast zu multikulturalistischen Ansätzen, die
er als kulturrelativistisch betrachtete sowie
wertebeliebig, damit auch als Nährboden
für Parallelgesellschaften und für eine «kulturelle Balkanisierung» der Gesellschaft.
«Das Ergebnis ist dann ein sich verhängnisvoll auswirkendes Konglomerat von Kulturrelativismus, Wertelosigkeit und Neo-Absolutismus der Werte vormoderner Kulturen.
Der fremde Absolutist oder Fundamentalist
ist hierbei der Gewinner, der heimische wertelose Relativist der Verlierer.» Interessant
ist, dass Tibi von einer «europäischen Leitkultur» spricht, die pluralistisch ist ebenso
wie universalistisch. Sie zeichnet sich durch
folgende Merkmale aus: individuelle Menschenrechte, Primat der Vernunft gegenüber Religion, säkulare Demokratie (Trennung von Religion und Politik), pluralistisch
und normativ untermauerte Zivilgesellschaft. Tibi spricht von einem «Esprit des
lois» und nicht von einem Verfassungspatriotismus. Er unterscheidet auch zwischen
einer ethnischen und einer zivilisatorischen
Zugehörigkeit (Identität) als Citoyen oder
Citizen, die man erwirbt und ihr nicht durch
Geburt teilhaftig wird. «Hier ist der Unterschied zwischen denjenigen Gesellschaf-
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ten in Europa von Belang, deren gewachsene Identität auf Bürgerschaft bezogen,
also nicht exklusiv ist (die den Einwanderern nicht nur einen Pass sondern auch eine
Identität bietet), und solchen, die der Ethnizität verhaftet sind.» Integration erfordert für Tibi, eine Identität anzubieten (Tibi,
2000, S. 56f.) Während Tibis europäische,
menschenrechtlich fundierte Leitkultur auf
ein republikanisches Werteverständnis verweist, wie es sich im Zuge der Aufklärung
und bürgerlichen Revolutionen herausgebildet hat, zeichnet sich in der deutschen Leitkulturdiskussion eine Verlagerung zu einem
ethnisch basierten Konzept «deutscher Leitkultur» ab, das sich auch auf die gewachsene Lebensweise und Alltagsgestaltung
einer Gruppe bezieht – also mit der Frage
verknüpft, was ist «deutsch»?
F. Merz und mehr noch die Folgedebatte
in Deutschland betonen beides: universalistische Grundrechte als Ausdruck einer freiheitlichen Werteordnung durch Demokratie
und Marktwirtschaft und einen deutschen
Kulturbesitz, der nur durch Assimilation
erworben werden kann. Die soziopolitischen Grundwerte werden als «deutsch»
sozial konstruiert. Und dadurch entsteht
eine ganz andere Integrationsatmosphäre.
M. Glos: «Die Deutschen sind durch gemeinsame Sprache, gemeinsame Geschichte
und gemeinsame Erfahrungen verbunden.
Die nationale Zusammengehörigkeit und
Identität wird gespeist aus der Kultur, dem
Brauchtum der Regionen Deutschlands und
gemeinsamen Institutionen, die unserem
Leben Sicherheit geben.» Eine spezifische
Historie und die Grundrechte machen für
Glos die deutsche Leitkultur aus. Die nationalkulturellen Aspekte der Leitkultur werden hervorgehoben, Vereine, Traditionen,
Bräuche. Die Verfassung wird national kul76 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

turalisiert. Eine grundlegende Funktion kollektiver Identität in der Moderne betont
auch Angela Merkel: «Deutschland ist Teil
einer sich rasant verändernden Welt. Die
EU-Osterweiterung, also die Vereinigung
Europas, die Globalisierung und die technologische Revolution – das sind Rahmenbedingungen unseres Lebens zu Beginn
des 21. Jahrhunderts. Die Menschen haben
immer Haltepunkte in ihrem Leben gesucht
und gebraucht – die Familie, die Heimat,
die Religion, kurzum Maßstäbe, an denen
wir uns orientieren. Die Menschen brauchen auch heute solche Haltepunkte, vielleicht sogar mehr denn je. Sie sind bereit,
auf das sich schneller drehende Karussel unserer Zeit aufzusteigen, aber sie wollen dabei angeschnallt sein.(…) Die Diskussion um eine Leitkultur, um die Maßstäbe,
die unser Land zusammen halten, ist deshalb unumgänglich.» (Die Welt, 14.1.2000)
Auch hier die Zweiwertigkeit des Begriffes, empirisch richtige Feststellungen, aber
kann ein migrationspolitisches Leitkulturkonzept einen Halt bieten, wenn es nicht
konsequent universalistisch formuliert wird,
d. h. gerade nicht mit dem Patriotismus-Diskurs verknüpft wird? Eine über funktionale
Arbeitsteilung oder staatsbürgerliche Partizipation integrierte Gesellschaft leistet die
Integration von Fremden in anderer Weise,
als eine auf ethnischer oder nationaler Identität aufbauende Strategie. Zwar ist auch
für A. Glück der Patriotismus kein «exakt
abgrenzbares Gebilde, jedoch mehr als ein
«blutleerer Verfassungspatriotismus», wie er
es nennt. «Geschichte, Tradition, Kultur, (...)
Gemeinschaftsleben, dieses alles lässt sich
mit Rechtsvorschriften allein, mit Verfassungspatriotismus also, nicht leisten.» (Die
Welt, 15.11.2000) Losgelöst von den vielfältigen Ausdifferenzierungsprozessen und
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Individualisierungstendenzen
moderner
und postmoderner Gesellschaften, wird hier
das Bild einer homogenen Gesellschaft konstruiert, deren zentrales Substrat die Nationalkultur, ja sogar die Regionalkultur ist.
Die Leitkultur wird in der Folgediskussion vielfältig in Funktion genommen. Sie
soll die Ghettoisierung verhindern, Einwanderungsmilieus auflösen, Überfremdung
entgegen wirken, Multikulturalismus eindämmen. So schreibt der brandenburgische Innenminister J. Schönbohm: «Mit der
‹multikulturellen Gesellschaft› entsteht eine
Gesellschaftsformation, deren Kern Desintegration ist. Dieser Gesellschaftsentwurf
schafft eine Gesellschaft beliebig nebenund nicht miteinander lebender Volksgruppen und Kulturen ohne allgemein anerkannte Wertorientierung. Dieser Entwurf
zielt in Konsequenz auf die Aufgabe der
deutschen Leitkultur zugunsten gleichrangiger Parallelgesellschaften ab oder nimmt
sie doch billigend in Kauf.» (Die Welt, 32,
11.2000) Kulturelle Differenz heißt hier
zwangsläufig Desintegration oder Konflikte und die damit verbundene Diskussion zielt meistens auf Muslime, kaum auf
eine italienische Parallelgesellschaft, die
es in Wolfsburg vielleicht sogar gibt. Aber
niemand fühlt sich von ihr bedroht und die
Rechtsordnung wird durch sie nicht infrage
gestellt. Versuche, den Begriff Parallelgesellschaft zu operationalisieren und damit Kriterien zu erhalten, an denen man die Existenz einer Parallelgesellschaft nachweisen
kann, finden sich im Leitkulturdiskurs nicht.
Eine Selbstaufgabe der eigenen kulturellen Identität kann doch nicht ernsthaft zu einer Bedingung der sozialen und
staatsbürgerlichen Integration von Zuwanderern sein. Es sei denn, die kulturelle Identität gerät in Gegensatz zur Verfassung

und den Gesetzen, aber um das zu ahnden,
braucht man die Leitkultur nicht. Wir sollten keine Angst vor den anderen Kulturen
haben, sondern unsere behaupten und die
anderen akzeptieren, bei wechselseitiger
Rücksichtnahme. Wir haben eine Rechtsordnung. Diese ist verbindlich für alle. Leitkultur wird auch schnell zu einem Kriterium, den Zuzug von außerhalb des europäischen Kulturkreises in Grenzen zu halten.
Aber das widerspricht dem Universalismus
unserer Leitwerte in der Verfassung. Dabei
werden auch Welten als konträr einander
gegenüber gestellt, als hätten sie überhaupt nichts Gemeinsames. Das aber widerspricht jeder Erfahrung. Wir brauchen eine
Integrationskultur, die echte Partizipationschancen ermöglicht. Leitkultur wird auch
schnell zu einer Ausgrenzungsstrategie. Das
nehmen die Migranten wahr und das führt
zu emotionalen Reaktionen, die problematisch werden können. Auch spiegelt sich oft
ein stereotypes Bild von den anderen in der
Leitkultur wider.
Wir sollten den Zuwanderern ihre Recht
und Pflichten als Bürger in unserem Land
als verbindlich vermitteln und sie mit unserer Kultur vertraut machen, denn sie leben
ja hier und sollten das verstehen. Sie bringen selber auch Kultur mit. Wir haben schon
viel davon profitiert. Schnell werden Kulturen auch hierarchisiert. Natürlich hat jeder
die höhere Kultur. Es ist die Unschärfe, die
inhaltliche Unbestimmbarkeit des Begriffs,
der ihn so problematisch macht. Die Grundwerte und Grundrechtsartikel, die zu unserer Kultur gehören sind universalistisch und
nicht deutsch. Wie sie hier zur Anwendung
kommen ist vielleicht deutsch. Dass Debatten über Wertmaßstäbe nötig sind, ist nicht
zu bestreiten, aber sie begründen einen Diskurs und keinen anerkannten Katalog von
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Kulturmerkmalen. Da ist eine Entwicklung,
an der auch die Migranten beteiligt werden können und müssen. Kulturelle Anpassungsprozesse sind auch nicht einseitig,
sondern in einer Dynamik von Veränderungen wechselseitig. Assimilation als Integrationsvoraussetzung widerspricht der Hybridität der Kultur, die man nicht an- oder
ablegen kann. Die Rechtsordnung muss
gelten, für jeden in gleicher Weise, aber
im Kulturellen müssen wir beweglich bleiben. Vielfalt wird hier ein hoher Wert. Einen
Begriff «Leitkultur» begrifflich zu fixieren,
kann auch Erstarrung mit sich führen. Die
Kulturen nehmen sich nicht mehr in ihrer
Vielfalt, Dynamik und Differenzierung wahr.
Ein Integrationsmodell muss dem Rechnung tragen. Es gibt kulturellen Wandel
und auch ein kulturelles Lernen. Wir müssen in unseren Begriffen von Kultur differenzierter werden. Unser Kulturverständnis ist
zu unbestimmt. Deshalb kann Migration zur
Bedrohung werden, anstatt soziale Lernprozesse anzuregen.
Uns fehlt ein soziales und kulturelles
Lernen. Das soziale Lernen bleibt zufällig, wir haben es auch nicht gelernt. Wir
machen daraus Interessenkämpfe, ohne
soziales Wachstum und seine Bedingungen zu begreifen. Lernen sozial zu lernen
wird zukunftsentscheidend. Wenn wir das
Migrationsproblem nicht menschenwürdig
lösen, werden viele weitere Probleme ungelöst bleiben. Dazu gehört, Erfahrungen der
Vergangenheit wirklich zu verarbeiten und
fähig werden, einen fortwährend für neue
Erfahrungen offenen Lernprozess zu entwickeln, einen solchen der sich gleichweit von
jeder bloßen Tradition wie von jeder bloßen Ideologie fernhält. Die gegenwärtige
Migration ist deswegen in eine Katastrophe gemündet, weil wir vorher nicht gelernt
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haben, sie als Folge bestimmter Ursachen
wahrzunehmen und die Korrektur rechtzeitig herbeizuführen. Was sich dabei weiterbilden muss, sind unsere sozialen Fähigkeiten. Ethnisch-kulturelle Homogenität kann
in einer zusammenwachsenden Welt unterschiedlicher Kulturen nicht das Substrat der
Sozialintegration sein. Kollektive Identität
muss sich an universalistischen Wertmaßstäben orientieren. Demokratie und Menschenrechte dürfen nicht kulturellen Einheitsphantasien ausgesetzt werden. Die
Welt ist ethnisch-kulturell heterogen, aber
die Menschrechte sollten überall in der
Welt und für jeden Geltung finden.
Die «Zaunbauer» glauben nicht daran,
dass wir uns auch in der Vielfalt kulturell
behaupten können. Sie geben die Idee
Europa, schon bevor sie diese gefasst
haben, bereits verloren. Sie glauben nicht,
dass wir mit unseren Werten vielleicht auch
jene Fremden anstecken, die aus vormodernen Regionen zu uns kommen. Th. Schmid
sieht das richtig: «Wir müssen das uns Wichtige… behaupten, während, Türken, Syrer,
Afghanen, Somalier längst unter uns sind.
Unser Kampf heißt Integration.» (Die Welt,
14.10.2015) Auch der Bundespräsident
sieht es klar: «Keine Toleranz der Intoleranz»! Aber darin steckt noch mehr. Eliyah
Havemann hat es treffend formuliert: «Ich
will nicht als Jude in Deutschland toleriert
werden, ich will als Ich, als Mensch akzeptiert und geschätzt sein.» (ebd.) Er meint
damit, nicht die Religion kann gesellschaftliche Norm werden, sie muss akzeptiert werden, aber das Grundgesetz ist die Basis des
Zusammenlebens, die uns schützt. Und das
lässt keine Toleranz oder Relativierung zu.
Toleranz ist nicht als Einbahnstraße möglich. Das aber umzusetzen, bedeutet Mitgestaltung anzubieten, sowie diese auch
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wahrzunehmen. Die Mentalität der Einwanderer ist geprägt durch unaufgeklärte
religiöse Einstellungen und daraus resultierenden Feindbildern. Das zu bearbeiten
begründet einen gemeinsamen Prozess sozialen Lernens.
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Von der «Willkommenskultur» zur Neuen Gesellschaft
Impressionen und Reflexionen einer engagierten Helferin
Es ist beinahe zum Heulen: Wieder einmal
zerlegt sich die SPD in einem ganz wichtigen Kampf um die Gestaltung der Gesellschaft. Was hier in Deutschland angesichts
der Flüchtlingsbewegungen geschieht,
ist – das wird so ganz allmählich jedem
klar – größer als wir es uns jemals vorstellen konnten. Joachim Gauck spricht sogar
davon, es sei größer als die Deutsche Einheit. Das kann man so sehen. Teile der SPD,
auch Verantwortliche in Ländern und Kommunen hecheln derzeit der CSU hinterher
und schwadronieren im Kalkül, Merkel zu
schwächen, von Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Der eine spricht im Zusammenhang mit Transitflüchtlingen und Notunterkünften von «unzumutbar für die Kommunen», dabei waren die Notunterkünfte
zuerst einmal unzumutbar für die Flüchtenden. Andere beklagen nicht nur hinter vorgehaltener Hand die «Flut» und die «Überforderung» und sehen in den Flüchtlingen
Gefahren für unsere liberale Gesellschaft.
Das sind Töne, die man aus der SPD heraus
eigentlich nicht erwartet. Sigmar Gabriel
spricht im November von staatlichem Kontrollverlust. Tatsächlich haben von Anfang
an ehrenamtliche Bündnisse in den Städten
die Arbeit bewältigt, schleppend und nicht
immer hilfreich unterstützt von staatlicher
Seite. Letztere zeigt sich dann nicht nur in
Berlin wirklich überfordert.
Anstatt aber das unglaubliche, bereits
mobilisierte, aktive, integrierende und organisierende Potential in der Bevölkerung zu
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erkennen, zu fördern, einzubeziehen und
zu unterstützen, fassen Politik und Verwaltung die Helfer-Bündnisse häufig mit spitzen Fingern an, bürokratisieren bis dahin
funktionierende Vorgänge und erledigen
gelegentlich rhetorisch die Sache der Fremdenfeindlichen. Den Flüchtlingen ist damit
ebenso wenig geholfen wie den engagierten und den wirklich besorgten, nicht-rassistischen Bürgern, sie stellen die Mehrheit
der deutschen Gesellschaft. Das zeigt sich
auch regelmäßig auf den Demonstrationen
gegen die rechten Aufmärsche.
Aber wie schaffen wir es, einen Diskurs zu führen, der die Dinge wieder gerade
rückt, eine öffentliche Debatte zu fördern,
die nicht von Krakeelern und Hass-Kommentatoren bestimmt wird? Warum gelingt es
in unserer entwickelten Demokratie nicht,
Staat, Politik und Gesellschaft zusammenzubringen? Das Ziel dieser Debatte müsste
es sein, eine neue Gesellschaft zu formen,
die alle einschließt und die Demokratie weiterentwickelt.

Geschichte wiederholt sich?
Parallelen drängen sich auf. Etwa
1961/1967, als sich Studierende und
Künstler auf den Weg machten, die knöchrige Gesellschaft zum Leben zu erwecken,
Vergangenheitsbewältigung und Demokratisierung waren die treibenden Kräfte für
die Bewegung. Aber es fehlten die Mittler
und das Verständnis in der Mitte der Gesellschaft. Der bürgerliche «Protestsong von
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Freddy Quinn «Wir» ist ein Kleinod der Polarisierung aus den 60er Jahren und gehört
eben auch zur Geschichte «der 68er», mit
denen wir in aller Regel Liberalisierung und
Reform verbinden. Sie trafen nämlich auf
eine verknöcherte Republik, ein Teil davon
war die SPD, in Teilen reichlich spießig
und verbohrt. Und so wurde die Bewegung
auch von der SPD bekämpft. Ein Riesenfehler. Willy Brandt wollte «Mehr Demokratie wagen», aber auch er konnte nur wenig
Potential einer vitalen, wenngleich auch
manchmal ungerichteten (und auch in Teilen falsch ausgerichteten) Bewegung auffangen: Künstler und Schriftsteller sammelten sich um ihn, massentauglich war das
allerdings alles auch nicht.
In den 70er Jahren nach dem Zerfall
des SDS in Splitter- und Kleinstgrüppchen
und dem Entstehen immer neuer Bürgerinitiativen, Umweltgruppen und Interessengemeinschaften war die Bundesrepublik plötzlich reich an kreativen Initiativen aller Art.
Die waren nicht alle gleich gut und brauchbar, aber sie hatten Kraft und Organisationsvermögen. Die Grünen gab es als Partei noch nicht – und die SPD ließ das Potential links liegen oder verstand es nicht,
darin glaubwürdig Fuß zu fassen. Der Radikalenerlass entfremdete die Protagonisten
zusätzlich. Dieses kritisch-bürgerliche Potential war ein Schatz, der von der offiziellen
Politik nicht gehoben wurde. Die Johano
Strasser’s waren zu wenige, sie reichten
nicht aus, um Mittler zu sein. Die SchmidtRegierung brachte häufig nicht einmal
genügend Empathie auf, um diese andere
Art, Politik und Gesellschaft zu gestalten,
überhaupt anständig zur Kenntnis zu nehmen. Gemerkt hat die SPD das eigentlich
erst, als die lange Oppositionszeit ab 1982
begann und die SPD nicht nur bei den

Wählern durchfiel, sondern auch langsam
begriff, dass sie gesellschaftlich nicht richtig verankert war. Da war die unumkehrbare Gründung und Etablierung der Partei
«Die Grünen» bereits geschehen.
Zur Situation kommt erschwerend
hinzu, dass ein Teil der heute aktiven Politik-Generation noch gar nicht zu sozialliberalen Regierungszeiten in der SPD war,
sondern erst in eine durch die andauernde
Oppositionszeit nicht besonders gestärkte
SPD im Laufe der 80er Jahre oder gar nach
der Einheit in die mitgliederschwachen östlichen Gliederungen eintrat. Ohne generell einen Mangel an Empathie und historischem Verständnis behaupten zu wollen,
fehlen damit manchem Geschichtserfahrungen der SPD, besonders auch der Rolle der
SPD in der Wendezeit. Auch an der Asyldebatte von 1992/93 haben viele der heute
aktiven Mandatsträger noch gar nicht als
Mitglieder teilgenommen. Vom inhaltlichen roll-back mal ganz abgesehen, war der
Aderlass der SPD damals enorm. Wer die
damaligen Kämpfe nur von fern erlebt hat,
spricht vielleicht auch heutige Forderungen
nach Obergrenzen, Kontingenten, Kappung
des Familiennachzugs für Flüchtlinge oder
Sach- statt Geldleistungen gelassener aus.
Wenn dann noch ein Anonymous als nichtstaatlicher Akteur nach den Anschlägen
von Paris schnelle Erfolge gegen die digitale Basis des IS meldet, schnappen Staat
und Politik völlig ein. Das Wort von Sigmar
Gabriel vom «staatlichen Kontrollverlust»
scheint weniger Zustandsbeschreibung als
Kapitulation zu sein.
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Flüchtlinge in Sicherheit – Gesellschaft in
Unsicherheit?
Es sollte die Flüchtlingsfrage nicht mit der
Terrorbewältigung in der Weise verknüpft
werden, dass jetzt die Flüchtlinge oder die
Willkommenskultur für den Terror verantwortlich gemacht werden. Es sieht vielmehr
so aus, dass der Terror wesentlich aus den
Vorstädten Europas kommt. Die Solidarität der westlichen Gesellschaften mit den
Flüchtlingen ist den terroristischen Organisationen wie dem IS ein Dorn im Auge. Die
Terrorgruppen sind inzwischen wie Staaten
organisiert, der Kampf gegen diese Organisationen fordert die Welt, auch Deutschland und Europa, im Moment enorm. Gleichzeitig greifen der IS und seine verwandten
Organisationen in Europa die Gesellschaften selbst an. Die Anschläge von Paris
waren wohl kalkuliert und trafen den Westen mitten ins Herz. Herumfliegende syrische Pässe sollten den Eindruck erwecken,
dass mit den Flüchtlingen der Terror kommt.
In Wahrheit fliehen gerade viele vor dem
Terror des IS. Nur insofern sind Flüchtlingsfrage und islamistischer Terrorismus miteinander verknüpft.
Der IS macht sich die Schwäche der
westlichen Gesellschaften, ihre sozialen
Verwerfungen, zunutze. Er rekrutiert dort,
wo die Menschen für Staat und Politik
kaum noch erreichbar sind, es sei denn über
Transferleistungen. Die Notwendigkeit der
gesamtgesellschaftlichen sozialen Integration für alle begründet sich deshalb auch
daraus, dem Terrorismus den Nährboden
zu entziehen. Es geht nicht nur darum, jetzt
etwas für Flüchtlinge zu tun. Wir haben nun
die Gelegenheit, Fehler zu erkennen und
zu beheben, die wir schon lange gemacht
haben. Ein Lichtblick ist hier die Kampagne
des Arbeits- und Sozialministeriums «Neu82 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

start in Deutschland». Sie ist nicht nur rhetorisch ein gelungener Coup, sondern vor
allem eine notwendige inhaltliche die Ausformulierung des optimistischen Kanzlerinnenwortes «Wir schaffen das».

Rettung naht? «Neustarts in Deutschland»
Es ist vielleicht ein etwas weiter Sprung,
aber der Titel der BMAS-Kampagne erinnert
semantisch an das Vorgehen des ersten
preußischen Königs. Als Kurfürst Friedrich
III. von Preußen sein Königtum begründen
wollte, wählte er den Titel «König in Preußen». Er musste bekanntermaßen diesen
Umweg wählen, weil sich die Königswürde
zunächst nur auf das Territorium außerhalb
des Reiches erstrecken durfte. Um seinen
Anspruch zu untermauern, für alle Preußen
und preußischen Territorien innerhalb und
außerhalb des Reiches zuständig zu sein,
schloss er mit dem kleinen Wörtchen «in»
alle ein. Eine Erfolgsstory, wie wir wissen,
wenngleich selbstverständlich die Monarchie ansonsten nicht Vorbild sein sollte.
«Neustart in Deutschland» soll sich
nicht allein auf die Flüchtlinge beziehen,
die hier eine neue Heimat finden und ihr
Hab und Gut vom einzig mitgebrachten
Rucksack an neu erarbeiten. Er ist auch auf
Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen
ausgerichtet. Er enthält zwar die Kröten, die
die SPD beispieösweise in der Verhandlung
um den Mindestlohn schlucken musste,
nimmt sich aber der Integration von Asylsuchenden und Flüchtlingen als Querschnittsaufgabe an.
Den Trick des Preußenkönigs im Hinterkopf könnte so ein «Neustart in Deutschland» den Reset-Button für ganz Deutschland drücken, zumal es gerade die Unternehmer waren, die als als erste gesellschaftliche
Gruppe sehr positiv auf die Flüchtlinge
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reagiert haben, manche sicher auch, um den
erwähnten Kröten noch einige hinzuzufügen,
z. B. mit der Forderung nach Aussetzung des
Mindestlohns. Dennoch gibt es Hoffnung,
dass über diesen wichtigen «Bereich Arbeit
und Wirtschaft» etwas in Gang gesetzt werden könnte. Fehler und Verwerfungen, die
im Rahmen der deutschen Einheit gemacht
wurden, könnten nun unter den Vorzeichen
einer Neuen Gesellschaft korrigiert werden.
Das funktioniert nur, wenn wir aufhören, an
«der Flüchtlingskrise» herumzudoktern, sondern diese Zeit als echte Chance zur Neuaufstellung begreifen. Diese Kampagne ist deshalb ein Anfang, aber von der SPD erwarten wir mehr!
Kurz darauf ereilte der «Neustart in der
Flüchtlingspolitik» die deutsche Öffentlichkeit. Mit großem Aufschlag veröffentlichten
Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier
ein Papier mit diesem Titel. Darin geht es
um Zuwanderungsverlangsamung, die EU
Außengrenzen, die Türkei, Bekämpfung von
Fluchtursachen und die faire Verteilung
in Europa. Zur Flüchtlingspolitik gehört
aber mehr als europäische und Außenpolitik. Von der SPD erwarten wir umfassendere Antworten. Die Arbeitsteilung in der
Großen Koalition verhindert das scheinbar
gründlich. Kann die Partei helfen?
Leider wird man von dem Diskussionspapier «Starke Ideen für Deutschland» enttäuscht. Das Papier zeichnet ein düsteres
Bild: Deutschland ist umgeben von Krisen,
Europa praktisch am Abgrund. Der Fokus
sozialdemokratischer Anstrengungen liege
bei der «arbeitenden Mitte», man müsse
Ängste stärker wahrnehmen, über Krisen
kontroverser sprechen, um (mit Fettdruck
im Papier hervorgehoben) «zu zeigen, dass
uns diese Unsicherheit bewegt». An anderer
Stelle soll «Zuhören als ernsthaftes Ange-

bot» stark gemacht werden. Einmal abgesehen davon, dass Zuhören keine realen
Abstiegsängste bekämpfen wird: Dieser
gut gemeinte Versuch der Empathie lässt
all diejenigen erschauern, die in Dresden
den rassistischen Sprüchen zuhören mussten, um festzustellen, dass weder Zuhören noch Argumente hier irgendetwas nützen. Gänzlich unverständlich wird es, wenn
wir von einer «Verunsicherung der Bevölkerung über ihr Verhältnis zu Muslimen – und
umgekehrt» lesen: Das setzte immerhin voraus, dass man ein Verhältnis hätte. Vielerorts hat man dezidiert eines, ohne je einen
Muslim gesehen zu haben. An der Formulierung zeigt sich, dass die SPD-Spitze selbst
noch im Findungsprozess ist. Anstatt solcher verquasten Beschreibung brauchen
wir mehr Ideen, wie wir uns das Fremde
bekannt machen können.
Dennoch: Der Diskussionsvorschlag
enthält einige gute Ansätze für eine «Einwanderungsgesellschaft»
Deutschland,
er bleibt aber insgesamt stecken in dem
Antagonismus von «Wir» (Deutschen) und
«die» (Flüchtlinge). Er postuliert hoffnungsfroh, dass Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sich vielfältig in Vereinen und
Verbänden engagieren würden. Man kann
nur hoffen, dass das mit Zahlen untersetzbar ist. Ein Brückenschlag in die Zivilgesellschaft findet insgesamt nicht statt. Das ist
fatal, weil es suggeriert, Vater Staat sorge
schon für alles, die Bürger seien gar nicht
gefordert. Es blendet die Zivilgesellschaft
in gewisser Weise aus, aber gerade die ist
es, die in dieser Zeit so großartig funktioniert. Als die großen Flüchtlingsströme einsetzten, waren es lokale, zivile Netzwerke,
die die Koordinierung übernommen haben
und in kürzester Zeit eine enorme Kompetenz entwickelt haben.
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Beispiel Rostock
Das Traumziel Skandinavien, besonders
Schweden (Dänemark gehört nicht dazu
und hatte seine Grenzen ja bereits geschlossen), lockt viele Flüchtlinge an. Skandinavien behandelt Flüchtlinge gut, leistet Eingliederungshilfen, respektiert die Eigenständigkeit der Menschen besser als das
paternalistische Deutschland. Wer dort
ankommt und schnell Asyl erhält, hat es gut
getroffen. Viele haben bereits Verwandte
in Schweden und wollen deshalb dorthin.
Ob allerdings das Leben in Schweden für
die vielen Zuwanderer und Asylsuchenden
am Ende wirklich so viel schöner ist, als in
Deutschland, Frankreich oder anderswo in
Europa, darf inzwischen ernsthaft bezweifelt werden. Auch im liberalen Schweden
schlägt die Stimmung um. Und die «neuen»
Schweden müssen ihr Leben mit vielen
anderen neuen Schweden teilen. Das Land
ist an der Grenze der Aufnahmefähigkeit
und reagiert entsprechend mit wochenweisen Passpflichten und Grenzschließungen.
Rostock war in besonderer Weise von
dem Strom nach Schweden betroffen, weil
es mehrere Fährlinien von Rostock und
Sassnitz nach Schweden gibt. Etwa 32.000
Menschen sind im Oktober und November
über Rostock als Transitflüchtlinge nach
Skandinavien ausgereist. Kiel war gleichfalls attraktiv, aber die Route über Dänemark war zunächst versperrt und in den
Verhandlungen mit den Fährunternehmen
wurden größere Kontingente für Rostock
als für Kiel ausgegeben. Fährunternehmen
bestimmten also eine Weile lang darüber,
wo es langgeht.
Die örtliche Antifa, ein Rostocker
Jugend- und Freizeitzentrum, das JAZ, und
die Studierenden haben in dem Bündnis «Rostock hilft» in den Semesterferien
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bis zum 15. Oktober praktisch allein mehrere Wochen lang die Koordination inne
gehabt. Stark eingespannt war die Feuerwehr, die extrem flexibel und hilfsbereit an
allen Stellen ausgeholfen hat, sowie das
DRK, das allerdings rasch auch in Konkurrenz zu den jungen Leuten gearbeitet hat.
Man kann mit Fug und Recht sagen, der
backbone der Bewegung waren Menschen
unter 30. Das änderte sich mit Beginn des
Wintersemesters, musste sich ändern. Das
selbstbewusste junge Bündnis reagierte
und wurde gesellschaftlich aktiv. Die städtischen Behörden schienen derweil immer
noch völlig überrascht zu sein. Der Sortierungsprozess dauerte zu lange. Glücklicherweise war der Herbst mild und regenarm
und die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen groß.
An die Grenzen ihrer Kampfkraft kam
das Bündnis, wenn Demonstrationen der
Rechtspopulisten angemeldet waren. Wirkungsvolle Gegendemonstrationen benötigen viele Teilnehmer. Doch die Versorgung der Flüchtlinge und die Koordination
klappte weiterhin. An die Grenzen ihrer eigenen Ideologie stießen die Koordinatorinnen
des Bündnisses irgendwann, als die Stadt
ihnen anbot, sie bei sich zu beschäftigen.
Die leichten Krisen, die man miteinander
hatte, wurden aber angesichts der großen
gemeinsamen Aufgabe und mit dem Augenmaß einiger sehr aufgeräumter Kommunalpolitiker gelöst. «Rostock hilft» in der Stadt
Rostock ist ein BreiLiBü (Breites Linkes Bündnis) im funktionierenden Sinn, ein Brückenschlag zwischen jungen Leuten, ihren Eltern,
Lehrern, Freunden, der Politik, den Vereinen und Verbänden. Das Netzwerk zählt
1400 Helferinnen und Helfer in der Spitze,
10.000 likes für die Gruppe auf facebook ist
in der 200.000 Einwohner zählenden Stadt

Von der «Willkommenskultur» zur Neuen Gesellschaft

Rostock eine Erfolgsstory besonderer Güte.
Dabei kann man sagen, dass die StadtGesellschaft in der Tiefe noch gar nicht im
engen Helferkreislauf ist. Wenn man in Rostock am Bahnhof vorbeigeht oder durch die
Stadt geht, merkt man von einer Zunahme
an neuen Einwohnerinnen und Einwohnern
wenig. Inzwischen kommen weniger Menschen an und man kümmert sich mehr um
die Integration der Bleibenden.

Berührungsängste ablegen
Für diese gesellschaftliche Integration muss
die richtige Ansprache gefunden werden.
Im ganzen Land werden jetzt Unterkünfte
gebaut, Einwohnerversammlungen durchgeführt, über notwendige Veränderungen
wird diskutiert. Die SPD sollte dafür sorgen,
dass nicht Angst und Ablehnung von Einwohnerinnen und Einwohnern die treibende
Kraft für Veranstaltungen, Erklärungen und
Anwohnertreffen ist, sondern Ausgangspunkt muss das gemeinsame Zusammen-

leben vor Ort sein. Nicht Rechtspopulismus
darf das Programm der SPD bestimmen,
sondern der Wille, ein gutes Leben für alle
zu gestalten.
Diese Gesellschaft wird sich verändern.
Wir sollten erwarten dürfen, dass die SPD
daran mittut, dass sie mehr als bisher wagt.
Politisch, auch sprachlich. Warum ergreift
die «alte» SPD nicht die einmalige Chance,
gemeinsam mit vor allem jungen Leuten ein
großes Projekt der «Hilfe und Integration»
voranzutreiben? Sie muss jetzt ihre Berührungsängste ablegen und die lokalen Bündnisse der Flüchtlingshilfe stärken. Und sie
muss sofort damit aufhören, pessimistisch
und besorgt der Pegida- und CSU-Klientel
nach dem Munde zu reden. Nicht aus vordergründig wahltaktischem Kalkül soll sie
handeln, sondern für die Menschen. Eine
gerechte Gesellschaft für alle, solidarisch,
vielfältig, aktiv, ein echter Neustart. Das
wäre mal eine starke Idee für Deutschland
2025.
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Was bleibt vom Demokratischen
Sozialismus? (Teil II)
Thomas Meyer

Soziale Demokratie und Soziale Grundrechte
Eine Antwort auf Helga Grebings Frage, was bleibt
vom Demokratischen Sozialismus?
Der Demokratische Sozialismus, wie ihn vor
allem die sozialdemokratischen Parteien
Westeuropas seit ihren Anfängen verfochten, stützte sich, auch in der Zeit bevor der
Begriff selbst in Gebrauch kam, stets auf
Grundwerte. In leichter sprachlicher Variierung ging es dabei immer um Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität, wobei Gleichheit implizit eine Schüsselrolle spielte, denn
Gerechtigkeit wurde als gleiche Freiheit verstanden. Einer der viel zu wenig beachteten
großen Erfolge des Kampfes der demokratischen Arbeiterbewegung um die allgemeine
Anerkennung und darauf basierend um die
Verwirklichung des Grundwerts der gleichen Freiheit, sind die mittlerweile völkerrechtlich gültigen sozialen und wirtschaftlichen Grundrechte der vereinten Nationen.
Obwohl sie nichts anderes darstellen, als
die in ihrem Kern zur verbindlichen Rechtsnorm gewordenen Grundwerte dessen, was
ehedem demokratischer Sozialismus hieß
und mittlerweile zur Vermeidung von Missverständnissen zumeist als Soziale Demo86 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

kratie firmiert, stellen sie sich potentiell
als eine viel schärfere Waffe im Kampf um
eine Gesellschaft der Freien und Gleichen
dar, als die Beschwörung ethisch-politischer
Grundwerte. Dennoch spielen erstaunlicher
Weise sie in der Programmatik der heutigen
sozialdemokratischen Parteien, ja sogar der
gesamten demokratischen Linken, so gut
wie keine Rolle. Dabei verfügen gerade sie
über ein bedeutendes normatives und kommunikatives Potential, die zersplitterten
Kräfte von Mitte–Links in einem post-ideologischen Zeitalter in Europa und global
zusammenzuführen und zu motivieren. Universelle Grundrechte erweisen sich nämlich
bei genauer Betrachtung als die letzte und
unabweisbare große Utopie. Sie sind nämlich die normative Beschreibung einer Weltgesellschaft der Freien und Gleichen, die
ihre garantierten materiellen und formalen Freiheitsrechte gegen alle politischen
Gewalten und wirtschaftlich-gesellschaftlichen Kräfte, die ihnen entgegenstehen, zu
behaupten vermögen.

Soziale Demokratie und Soziale Grundrechte

Im Hinblick auf die Voraussetzungen
und die sozialen Folgen der Weltwirtschaftskrise und ihrer Rolle für Hitlerdiktatur und
Zweiten Weltkrieg enthielt schon die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der
UN von 1948 einen konstitutiven Bezug
auf die Idee einer sozialen Bürgerschaft als
Realbedingung für die zeitgemäße Einlösung von universellen Grundrechten überhaupt. Aber erst die UN-Pakte über Universelle Grundrechte konkretisierten die
sozialen und wirtschaftlichen Voraussetzungen umfassender gleicher Freiheit und
machten sie zum global geltenden Völkerrecht. Sie folgen zwei zentralen Grundsätzen. Der erste besteht in der Ausdifferenzierung der sozialen Geltungssphären der
Menschen- und Bürgerrechte. Sie sind in
ihren bürgerlichen, politischen, kulturellen, sozialen und ökonomischen Dimensionen prinzipiell gleichrangig in Kraft, mit
der einzigen, freilich selbstverständlichen
Einschränkung, dass die sozialen und ökonomischen Bürgerrechte in jedem Land auf
dessen wirtschaftliche Möglichkeiten relativiert sind. Der zweite Grundsatz besteht
im politischen Konsens über die kulturelle,
religiöse und weltanschauliche Neutralität
aller Kategorien universeller Grundrechte.
Dieser Grundsatz ist zwar moral-theoretisch
trivial, da ja die Universalität schon ihrem
eigenen Geltungsanspruch nach mit der
Unabhängigkeit von jeder partikularisierenden Bedingung gleichbedeutend ist. Er
ist demokratietheoretisch jedoch von entscheidendem Gewicht, da er den Nachweis
einschließt, dass die Möglichkeit des politischen Konsenses über die globale Geltung
universeller Grundrechte von einem Konsens über deren Begründung unabhängig
ist. Sie kann von den Traditionen der Aufklärung und der auf sie gestützten praktischen

Philosophie ausgehen, aber auch von religiösen Traditionen und deren kulturellen,
weltanschaulichen oder philosophischen
Kontexten. Für die politische Handlungsdimension entscheidend ist in dieser Hinsicht
allein das Ergebnis, nämlich Grundrechtsnormen der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der sozialen Bürgerschaft.

Die Gleichrangigkeit der Grundrechtskategorien
Die alle fünf Grundrechts-Dimensionen der
Charta leitenden und im Einzelnen durchziehenden obersten Grundsätze, ihre uneingeschränkten menschen- und bürgerrechtlichen Metanormen, sind ein umfassender
positiver Freiheitsbegriff und die Gleichheit
der Rechte und Chancen der Bürger in allen
Geltungssphären. Damit hat auf der Ebene
der völkerrechtlichen Normgeltung ein
uneingeschränkt universeller Gleichheitsanspruch der Rechte und Chancen für die
gesellschaftliche Gesamtverfassung Geltungskraft erlangt. Er kann durch die offenkundigen Defizite der Normrealisierung in
vielen seiner Dimensionen in einer großen
Zahl von Ländern nicht dementiert werden.
Der Grundrechts-Pakt ist mittlerweile
von 148 (Sozialpakt) bzw. 151 (Zivilpakt)
Staaten ratifiziert. Möglich geworden ist
die in ihm enthaltene, im Hinblick auf die
Staatsphilosophie mancher der beteiligten
Länder überraschend weit gehende und
konkrete, Kodifizierung positiver Freiheitsrechte als ein historischer Kompromiss in
der Zeit der Ost-West Systemkonkurrenz.
Manche Repräsentanten des «Westens»
waren bereit, im Tausch gegen die Zustimmung des «Ostens» zu den negativen Freiheitsrechten die Aufnahme der positiven
Freiheitsrechte in die Charta hinzunehmen.
Dass schon kurz nach dem Zusammenbruch des sowjetkommunistischen Systems
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libertäre Kräfte im Westen, zumal den USA,
den Geltungsanspruch des sozialen Teils
der Charta herunterzuspielen begannen,
ist zwar für deren aktuelle Realisierungschance in den betreffenden Gesellschaften folgenreich, nicht hingegen für ihren
universellen Geltungsanspruch selbst. Der
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte wurde 1979 zwar von den USA
unter Jimmy Carter unterschrieben, hingegen bis heute nicht ratifiziert.

Post-liberaler Universalismus
Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte enthält
eine dichte Version sozialer und ökonomischer Grundrechte, die auf einem weit ausdifferenzierten materiellen Freiheitsverständnis beruhen, auf das sich der strikte
Gleichheitsbegriff der Erklärung bezieht. Sie
beschreiben in einer, verglichen mit nationalen Verfassungen bemerkenswert konkreten, umfassenden und detaillierten Form
die normativen Bedingungen, die jede
gesellschaftliche Verfassung auf der Welt
erfüllen muss, um den universellen Menschen- und Bürgerrechten in ihrer materiellen Lesart gerecht zu werden. Sie repräsentieren den Kern einer normativen Grundlegung Sozialer Demokratie.
Als übergeordnetes Leitbild, dem die
einzelnen Rechte zugeordnet werden, gilt
das für alle Menschen gleichermaßen zu
erfüllende Ideal des freien Menschen, der
von Furcht und Not befreit ist.
Der Pakt nennt in den einschlägigen
Kapiteln vorrangig die folgenden Rechte1:

1 Heidelmeyer 1972: 254ff.
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• Gleichberechtigung von Männern und
Frauen,
• Recht auf Arbeit,
• Recht auf gerechte und günstige
Arbeitsbedingungen,
• Recht, seinen Lebensunterhalt durch
frei gewählte oder angenommene
Arbeit selbst zu verdienen,
• Gerechter Lohn und gleiches Entgelt für
gleichwertige Arbeit,
• Ausreichender Lebensunterhalt,
• Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen,
• Recht, Gewerkschaften zu bilden und
Handlungsfreiheit für die Gewerkschaften,
• Streikrecht,
• Soziale Sicherheit,
• Sicherung eines angemessenen Lebensstandards,
• Schutz vor Hunger,
• Recht auf ein Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit und der
dafür notwendigen ärztlichen Behandlung,
• Recht auf Bildung, Ausbildung und
eine Erziehung mit dem Ziel der vollen
Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und der gesteigerten Achtung
vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten,
• Grundschulpflicht, Teilnahme am höheren Schulwesen sowie der Universitätsausbildung entsprechend den Fähigkeiten des Einzelnen,
• Recht auf Teilhabe an Kultur.

Soziale Demokratie und Soziale Grundrechte

Ein Konzept der sozialen Sockelgleichheit

Mittlere Prinzipien

Die Gesamtheit dieser Rechte und ihre internen Wechselwirkungen stellen eine breite
Verpflichtungsbasis zu einer Politik der Sozialen Demokratie dar2. Sie konstituieren eine
Art sozialer und ökonomischer Sockelgleichheit in den zentralen Dimensionen:
• erstens des Zugangs zu Erwerbstätigkeit
verbunden mit dem Recht, einen angemessenen Lebensunterhalt selbst verdienen zu können,
• zweitens der sozialen Sicherheit in ihren
verschiedenen Grundformen,
• drittens der Dekommodifizierung elementarer sozialer Grundgüter als allgemein zugängliche öffentliche Güter
in den Bereichen der Bildung und der
Gesundheitsvorsorge,
• viertens des Schutzes der menschlichen
Würde auch im Arbeitsleben und
• fünftens des Schutzes gewerkschaftlicher Vertretungsrechte sowohl im
Arbeitsbereich wie auch in der politischen Arena.

Entsprechend dem Charakter des Paktes
beziehen sich die einzelnen Rechte nur in
rudimentärer Form auf die soziale Autonomie, nämlich auf Gleichachtung aller Bürger im sozialen und ökonomischen Handlungsfeld. Die Dimension der autonomen
Mitentscheidung in der sozial-ökonomischen Handlungssphäre, die gesellschaftlich-demokratische Dimension Sozialer
Demokratie, bleibt in der Erklärung weitgehend unberücksichtigt. Außerdem definiert sie ein rechtsverbindliches Minimalniveau der gleichen Versorgung mit sozialen
Grundgütern, lässt aber alle darüber hinaus
weisenden Fragen der gerechten Verteilung
des Produktes der gesellschaftlichen Arbeit
und der Lebenschancen der Personen offen.
Außer im Begriff des gerechten Lohnes und
der gerechten Arbeitsbedingungen kommt
der Gerechtigkeitsbegriff weder in der
Form noch in der Sache ins Spiel. Es überrascht nicht, dass in einem solchen Dokument Kriterien für den gerechten Lohn nicht
genannt werden. Die Gesamtheit der deklarierten sozialen und ökonomischen Grundrechte basiert, gleichsam als untere Sicherungslinie, für die ein universeller Handlungskonsens erreicht werden kann, auf der
Norm des gleichen formalen und materiellen Würdeschutzes für alle Menschen, und
damit auf einem Sockelverständnis sozialer Gleichheit. Während ein solcher Gerechtigkeitsstandard für viele Länder der Welt
zum gegenwärtigen Zeitpunkt als hochgestecktes Ideal erscheint, stellt er für andere
nur den rechtlich abgesicherten Ausgangspunkt für deutlich weiter gesteckte Gerechtigkeitsansprüche dar.
Das in der UN-Charta entfaltete Verständnis der Grundrechte kann eine Theorie
und die politische Praxis Sozialer Demokra-

Im Lichte der modernen Gerechtigkeitstheorie lässt sich das diesem Menschenrechtspakt zugrundeliegende normative Leitbild
als eine Form relativer hoher universeller
Sockelgleichheit auf der Basis eines positiven (materiellen) Freiheitsverständnisses
charakterisieren3.

2 Zur Interpretation und Vorgeschichte dieser Rechte
sowie der Art ihres Verpflichtungscharakters und
der praktizierten Kontrollen ihrer praktischen
Umsetzung vgl. Bungarten 1995, Simma 1995.
3 Vgl. Kersting 2000.
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tie in einigen Kernbelangen tragen. Während es wichtige Handlungsvoraussetzungen auf der politischen, sozialen und ökonomischen Ebene rechtsverbindlich macht,
lässt es die für ein konsensfähiges Gerechtigkeitsverständnis entscheidenden gesellschaftlichen Verteilungsfragen über die von
den sozialen Grundrechten selbst geforderte
Sockelgleichheit hinaus aus guten Gründen
offen, denn die in jeder gegebenen Situation als gerecht empfunden Antworten können ja immer nur von den Betroffenen im
konkreten Kontext selbst gefunden werden.
Die Grundrechte stellen ihrer Natur nach
die Institutionalisierung der mittleren Prinzipien der Gerechtigkeit dar. Sie folgen aus
den grundlegenden Prinzipien und verlangen in der konkreten Anwendung auf allen
Ebenen der politischen Praxis eine von den
handelnden Bürgern selbst zu leistende
weitergehende Konkretisierung.

Geltungsweise
Obgleich nun die im UN-Pakt von 1966
deklarierten Rechte in ihrer Gesamtheit geltendes Völkerrecht sind, ist die Geltungsweise zwischen den beiden Rechte-Gruppen
der bürgerlichen und politischen Rechte auf
der einen Seite und der sozialen, kulturellen und ökonomischen Rechte auf der anderen Seite auf charakteristische und folgenreiche Weise differenziert. Das äußert sich
sowohl in ihrem unterschiedlichen rechtlichen Status selbst wie in den Instrumenten, die auf völkerrechtlicher Ebene vorgesehen sind, um Rechtsverletzungen zu ahnden. Schon der Text der Dokumente selbst
macht die in dieser Hinsicht bestehenden
Unterschiede deutlich. Während die formalen Rechte überall unverzüglich in Geltung zu setzen sind, können die materiellen Rechte fortschreitend, nämlich nach
90 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

Maßgabe der Möglichkeiten der einzelnen
Länder, realisiert werden. Die bürgerlichen
und politischen Rechte erlegen allen Staaten nach dem geltenden Völkerrechtsverständnis Ergebnispflichten auf (obligations
of result), während die materiellen Rechte
lediglich Handlungspflichten begründen
(obligations of conduct). Dieser Differenzierung entspricht es, dass für die Kontrolle
der Einhaltung der formalen Menschenrechte rechtsförmliche Instrumente wie die
Staatenklage eingerichtet sind, zur Gewährleistung der materiellen Rechte hingegen
lediglich ein fakultatives Berichtsverfahren vor dem UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Für beide
Rechtsgruppen besteht keine Möglichkeit
zu Individualbeschwerdeverfahren.
Unbestritten ist bei alledem freilich,
dass der völkerrechtliche Geltungsstatus
auch des Paktes über die materiellen Rechte
jedem Staat auferlegt, auf ihre Realisierung
und Gewährleistung nach besten Kräften
hinzuwirken. In diesem Sinne gelten die
universellen Grundrechte in ihrer Gesamtheit und Gleichrangigkeit uneingeschränkt
und verbindlich. Lediglich das Tempo ihrer
umfassenden und vollständigen Realisierung unterliegt im völkerrechtlichen Sinne
einem Ermessen, das sich aber an den in
jedem Lande in einem gegebenen Augenblick seiner Entwicklung gegebenen «Möglichkeiten» orientieren muss. Völkerrechtlich
verpflichtend, wenn auch ohne institutionalisierte Sanktionsmöglichkeiten, ist für jede
nationale Regierung und für die internationale Staatengemeinschaft die zunehmende
Realisierung der sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Rechte für alle Bürger im
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.
Nicht die universelle Geltung der materiellen Rechte ist daher offen, sondern allein

Soziale Demokratie und Soziale Grundrechte

die beiden Fragen, in welchem Maße die
jeweils verfügbaren Ressourcen ihre Verwirklichung ermöglichen und wie weit der politische Wille der verantwortlichen Autoritäten reicht, die damit gegebenen Chancen zu
nutzen. Die universelle Geltung der Normen
des materiellen Rechtsstaats ist aus all diesen Gründen keine Frage der Begründbarkeit ihrer Geltung, sondern allein des politischen Willens ihrer Umsetzung. Universell sind diese Normen im völkerrechtlichen
Sinne in dreifacher Hinsicht: innergesellschaftlich, international und interkulturell.
Sie gelten im Hinblick auf alle Personen und
für alle politischen Akteure innerhalb jeder
Gesellschaft, sie gelten für alle Gesellschaften und sie gelten unabhängig von den kulturellen, ethnischen oder religiösen Orientierungen der Personen, die sie in Anspruch
nehmen und derjenigen politischen Autoritäten, die für ihre Realisierung die primäre
Verantwortung tragen. Ihre tatsächliche
Umsetzung ist freilich unvermeidlich in vielfacher Hinsicht politisch konditioniert.
Unter diesen positivrechtlichen Voraussetzungen können für alle einschlägigen
Handlungsbereiche institutionelle, strukturelle und prozedurale Strategien erarbeitet werden, die beim jeweiligen Stand der
gesellschaftlichen Entwicklung und Risikoerzeugung von jeder Gesellschaft erfüllt
werden müssen, die sich der Geltung dieser Grundrechtsnormen unterwirft. Auf diesem Wege lässt sich die Kern-Struktur Sozialer Demokratie begründen. Unter der Voraussetzung, dass die Grundrechte, ihre
dichte Wechselbeziehung und ihre konkrete
Inhaltsbestimmung der Öffentlichkeit gegebener Gesellschaften bekannt sind, können
sie in ihrer Rolle als mittlere Prinzipien der
Gerechtigkeit einen orientierenden Horizont für die aktuellen Politikstrategien Sozi-

aler Demokratie erfüllen. In diesem Sinne ist
Soziale Demokratie völkerrechtlich geboten.
Für die Zukunft der Sozialen Demokratie, in einer Zeit, da die Zersplitterung der
Linken wächst, ihre alten Leitideologien
ihre Überzeugungskraft weitgehend eingebüsst haben, aber die tatsächlichen Probleme der Weltgesellschaft, von der Rückkehr
eines ungezügelten Kapitalismus, über die
wachsende Ungleichheit bis hin zum ungebändigten Risiko der Zerstörung der natürlichen Grundlagen der menschlichen Zivilisation, nach Lösungen im Geist der Sozialen
Demokratie verlangen, könnte, ja müssen
die Sozialen und Wirtschaftlichen Grundrechte als letzte, aber unwiderlegliche Utopie eine Schlüsselrolle übernehmen – in der
Sache und als Kommunikationsstrategie.
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Eine neue Erzählung für den demokratischen Sozialismus
im Zeitalter der Digitalisierung
Eine Antwort auf Helga Grebings Frage, was bleibt vom Demokratischen
Sozialismus?

«Prognosen sind schwierig, besonders wenn
sie die Zukunft betreffen». Dieses Zitat wird
wahlweise Karl Valentin oder Mark Twain
zugeschrieben. Treffend ist es in jedem Fall.
Wir können nicht absehen, was genau von
der Arbeiterbewegung und dem demokratischen Sozialismus im 21. Jahrhundert bleiben wird – wenngleich klar scheint, dass die
Forderung nach gleicher Freiheit als Kernanliegen so rasch nicht erledigt sein dürfte.
Wir können nur erahnen, mit welchen sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen die Idee des
demokratischen Sozialismus im Verlauf des
21. Jahrhunderts konfrontiert sein wird.
Bei aller Ungewissheit ist allerdings
eines klar: Die Welt, in der sich die demokratische Arbeiterbewegung befinden wird,
wird eine von digitalen Technologien durchdrungene Welt sein. Bislang sind erst die
Konturen einer umfassend digitalisierten Welt absehbar, aber es zeigt sich doch
schon jetzt, dass kaum ein Bereich unseres
Zusammenlebens nicht von der Digitalisierung betroffen ist. Die Art und Weise wie
wir Kommunizieren, die Art unseres Wirtschaftens, die Gestaltung von Demokratie
oder Politik, bis hin zur Frage, wie heute
junge Paare einander kennenlernen – es
gibt kaum mehr einen Bereich des öffentlichen oder privaten Lebens, der nicht in
irgendeiner Weise von der Digitalisierung
betroffen ist. Sie ist zu einem Totalphäno94 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

men geworden. Für jedes Nachdenken über
den demokratischen Sozialismus ist es entsprechend entscheidend, dass es auch auf
den digitalen Raum bezogen wird.

Die Entwicklung der Digitalisierung
Die Anfänge des Internets lagen im militärisch-wissenschaftlichen Bereich. 1969
wurde das ARPAnet realisiert, eine Vernetzung von US-Amerikanischen Forschungseinrichtungen. Erst sehr viel später, Anfang
der 1990er Jahre, kam es auch zur kommerziellen Nutzung des Internets. Al Gore
hat den Data Highway als Begriff spätestens 1992 populär gemacht, im Juli 1995
versandte Amazon sein erstes Buch und leitete einen Kulturbruch im Buch- und Verlagswesen ein. 1998 wurde Google gegründet. 2001 ging die Wikipedia online und
spätestens mit Facebook (2004) gewann
der Begriff des Web 2.0 an Bedeutung
und wurde zur Chiffre für den Wandel des
Internets. Nutzer konnten mehr und mehr
Inhalte selbst generieren und waren so
nicht nur Empfänger, sondern auch Sender
von Informationen. 2007 wurde das erste
iPhone verkauft und mit der Verbreitung
von Smartphones wurde die mobile Nutzung des Internets Alltag. Mit den Snowden-Enthüllungen wurde bekannt, welche kaum vorstellbare Menge an Daten
über den Einzelnen vorliegt und wie diese
genutzt werden können. Heute ist die Digi-
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talisierung aus unserem Leben nicht mehr
wegzudenken. Das Nachdenken über den
demokratischen Sozialismus muss entsprechend immer auch die Gestaltung der Digitalisierung in den Blick nehmen. Die Frage,
wie diese Digitalisierung wirkt, ist dabei
nicht eindimensional zu beantworten.

Der Digitalisierung ist keine Moral
eingeschrieben
Digitalisierung tötet! Der sogenannte Krieg
gegen den Terror wird immer öfter mit
Drohnen geführt. Einzelne Menschen werden mittels Drohnen getötet. Die Auswahl
dieser Personen, das Ausfindigmachen dieser Personen und schließlich das Zielen
auf diese Personen geschieht mit Hilfe von
Metadaten, also etwa den Verbindungsdaten von Handys; es wäre also ohne die Digitalisierung nicht möglich. Der Journalist
und Autor Sascha Lobo schreibt: «Aus dem
Metadatenstrom heraus wird eine riesige
Zahl von Personenprofilen angelegt, oft mit
dem Handy beziehungsweise der Sim-Karte
des Handys als Erkennungsmerkmal. Dann
werden die Profile mit immer neuen Metadaten angereichert, zum Beispiel wer wem
von wo eine SMS schreibt. Aus diesen Daten
errechnet die Software die Wahrscheinlichkeit, ob eine Person Terrorist sein könnte,
etwa weil sie mit vermeintlichen Terroristen
kommuniziert.» (Lobo, 22.04.2015: http://
bit.ly/1lNXFYd). Auf der Grundlage dieser
Datenauswertung werden Drohnen gezielt
eingesetzt, um Menschen zu töten.
Zugleich rettet die Digitalisierung
Leben! Wenn bei einem Rettungsdienst ein
Notruf eintrifft, kommt es auf jede Sekunde
an. Schlaganfall, Herzinfarkt, schwerer Verkehrsunfall – im Durchschnitt sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit alle 60 Sekunden um zehn Prozent. In den Metropolen

erreicht der Rettungsdienst die Patienten in
etwa acht Minuten. Das ist beeindruckend
schnell, aber kann im Einzelfall dennoch zu
spät sein. Diese Lücke können Ersthelfer –
Menschen in Pflegeberufen, Ärzte, Sanitäter usw. – schließen, die zufällig in der Nähe
sind. Um diesen lebensrettenden Umstand
nicht nur dem Zufall zu überlassen, wurde
in Gütersloh die Smartphone-App «Mobile
Retter» erprobt. Dort registrierte Ersthelfer
werden über eine App in Sekundenschnelle
informiert, wenn in ihrer Nähe ein Notfall
passiert – und können die möglicherweisende entscheidenden Sekunden vor dem
Rettungsdienst am Einsatzort sein und
Leben retten.
Diese beiden Beispiele sind zweifellos
extrem, aber sie zeigen gut, dass die digitalen Technologien weder gut oder böse sind
und mit moralischen Kategorien nicht eindeutig zu verorten sind. Technik selbst ist
keine Moral eingeschrieben. Die digitalen
Technologien können allerdings sehr wohl
gut oder böse wirken. Sie können unser
Leben zum Besseren oder zum Schlechteren verändern. Sie sind – wie der Internetintellektuelle Evgeny Morozov treffend
formuliert hat – unsere «größte Hoffnung
und unsere schlimmste Sorge». Und damit
sind sie Bedrohung und Potential zugleich
für die Vorstellung einer Gesellschaft von
Freien und Gleichen.
Ausgehend von diesem Potential der
Digitalisierung in alle Richtungen muss es
Anspruch der Sozialdemokratie sein, diese
Digitalisierung im Sinne von mehr Freiheit und mehr Gleichheit zu gestalten. Das
Nachdenken darüber muss mindestens drei
unterschiedlich gelagerte Ebenen berühren:
Erstens die Organisationsformen der
Arbeiterbewegung selbst. Sowohl Gewerkschaften als auch Parteien sind immens
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herausgefordert, ihre etablierten Organisationsformen auch auf den digitalen Raum
zu beziehen.
Zweitens eine umfassende Erzählung,
die – im Sinne Helga Grebings – ein hoffnungsvolles Bild einer guten, digitalen
Gesellschaft entwickelt. Mit dem Philosophen Ernst Bloch eine «konkrete Utopie»,
die mit Grebing in Bezug steht zu einem
«visionären Pragmatismus», also einer auf
Erfahrung und genauer Analyse der Gegenwart beruhenden Überzeugung, dass eine
bessere Welt möglich ist und dass es realistisch ist, für diese bessere Welt zu arbeiten.
Drittens konkrete Instrumente, die uns
dem hoffnungsvollen Bild einer besseren
Zukunft schrittweise näher bringen. Also
einzelne Politikmaßnahmen, die in einzelnen Bereichen wirken, aber Teil eines
umfassenden politischen Programms sind.
Dieser Beitrag versucht zwischen der
zweiten und dritten Ebene anzusetzen und
einige Bausteine für ein hoffnungsvolles
Bild des demokratischen Sozialismus im 21.
Jahrhundert zu skizzieren.

Freiheit
Auf die Chance auf ein freies und selbstbestimmtes Lebens wirkt die Digitalisierung
widersprüchlich. Die Selbstorganisation von
gesellschaftlichen Minderheiten, neue Formen der Partizipation und Teilhabe und
mehr Souveränität über die eigene Lebensumwelt – mit Hilfe des Internets können Freiheitsmotive verstärkt werden und die mit
dem Internet verbundenen Freiheitspotentiale sind immens. Zugleich zeigt sich auch bei
der Digitalisierung das auf Platon zurückgehende Paradoxon der Freiheit. Freiheitschancen ohne Regulierung führen zu mehr Freiheiten für einige wenige Starke und zu weniger Freiheiten für die Schwachen.
96 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

Die Digitalisierung eröffnet etwa neue
Räume, in denen sich Interessen artikulieren und formieren können und damit mehr
Freiheitsspielräume. So können sich etwa
in sozialen Netzwerken stigmatisierte oder
ausgegrenzte gesellschaftliche Gruppen
über räumliche Grenzen hinweg austauschen und organisieren und damit auch
tägliche Ausgrenzungserfahrungen transzendieren. Ihr Freiheitsspielraum wächst!
Zugleich zeigen sich bei den exponentiell wachsenden Datenmassen auch die
freiheitsgefährdenden Potentiale der Digitalisierung. Jeder hinterlässt digitale Spuren. Diese Daten werden von professionellen Anbietern zusammengeführt und mit
immer raffinierteren Algorithmen ausgewertet.
Für den Konsumenten hat das durchaus
verführerische Konsequenzen: Ich erhalte
passgenaue Angebote und mit beeindruckender mathematischer Genauigkeit
kann nicht nur das menschliche Verhalten
vorhergesagt werden, auch menschliche
Beziehungen untereinander und damit der
gesellschaftliche Zusammenhang werden
zu berechenbaren Größen.
Interesse daran besteht vor allem aus
zwei Richtungen: Von Seiten privater Unternehmen im Sinne ihrer Profitmaximierung
und von staatlicher Seite im Sinne geheimdienstlicher Überwachung. So unterschiedlich die beiden Akteurskonstellationen sind,
so ähnlich sind ihre Interessen: Sie wollen
am besten vollständige Transparenz über
das menschliche Handeln, um es vorhersagen zu können. Privatheit, der Rückzug aus
der öffentlichen Beobachtung, soll überwunden werden.
Was aber passiert mit einer offenen
Gesellschaft, wenn sie zu einer vollständig
transparenten, gleichsam nackten Gesell-

Eine neue Erzählung für den demokratischen Sozialismus im Zeitalter der Digitalisierung

schaft wird? Die Antwort ist eindeutig:
Eine vollständig transparente Gesellschaft
wird zu einer unfreien Gesellschaft. Wenn
nicht nur jeder Click nachvollzogen werden kann, sondern auch jede Bewegung,
stellt sich unweigerlich die Frage: Wird das
gegen mich verwendet? Wenn ja: wie und
von wem?
Privatheit ist die Voraussetzung von
Autonomie. Wirklich freie Entscheidungen
sind nur dann möglich, wenn klar ist, dass
nicht jede meiner Handlungen öffentlich
ist und Konsequenzen hat. Die Schriftstellerin Juli Zeh hat es treffend auf den Punkt
gebracht: «Wer von allen Seiten angestarrt
wird; geht jeder Chance verlustig, sich frei
zu entwickeln.» Wie recht sie hat, bestätigt indirekt die Empfehlung des GoogleCEO Eric Schmidt: «Wenn es etwas gibt, von
dem Sie nicht wollen, dass es irgendjemand
erfährt, sollten Sie es vielleicht ohnehin
nicht tun.» Eine offene Gesellschaft braucht
auch geschützte Räume, Vertrauen und Vertraulichkeit und die Gewissheit, dass das
Individuum selbst darüber entscheidet, was
es anderen zugänglich machen will und
was nicht.
Wer gleiche Freiheit im digitalen Zeitalter bewahren will, der muss entsprechend
über Datensouveränität reden. Jeder einzelne muss wissen, welche Daten über ihn
oder über sie vorliegen und darüber frei entscheiden können.

Aufklärung
Spätestens nach den Snowden-Enthüllungen war für eine breite Öffentlichkeit nachvollziehbar, dass die Privatheit jedes Einzelnen und damit potentiell auch seine Freiheitschancen massiv beeinträchtigt sind.
Der mediale Aufschrei war heftig – und
ist verhallt. Auch auf Ebene der einzelnen

Nutzer hat es kaum Verhaltensänderungen
gegeben. Die Arbeiterbewegung als Bewegung der Aufklärung ist auch gefordert,
die massiven Beeinträchtigungen der Digitalisierung für unsere individuelle Freiheit
immer wieder bewusst zu machen – um sie
produktiv umzukehren. Für eine Gestaltung
der digitalen Gesellschaft im Sinne des
demokratischen Sozialismus ist es entsprechend nicht ausreichend, bei der Teilhabe
an der Digitalisierung nur über technische
Zugänge im Sinne von schnellerem, flächendeckenden Breitbandausbau zu sprechen.
Es geht auch darum: über Zugänge im
Sinne von mehr Bildung und mehr Medienkompetenz zu sprechen. Nur wer sich seiner
Rolle im Internet bewusst ist, wird die großartigen Möglichkeiten des Internets auch in
seinem Interesse nutzen können.

Arbeit
Vielleicht sehen wir in der Arbeitswelt am
deutlichsten die Veränderungen, die die
Digitalisierung mit sich bringt. Menschliche Tätigkeiten werden umfassend durch
Maschinen ersetzt, ganze Berufsgruppen
verschwinden, eine räumliche und zeitliche
Entgrenzung der Arbeit ist in vielen Tätigkeitsfeldern schon jetzt sichtbar, klassische
Strukturen zur Organisation der Arbeit wie
der Betrieb werden an Bedeutung verlieren,
Plattformen zur Vermittlung von Teilleistungen gewinnen demgegenüber an Bedeutung, genauso wie Croud- und Clickworker
zu Lasten des Normalarbeitsverhältnisses
an Bedeutung gewinnen.
Für den demokratischen Sozialismus liegen darin erhebliche Herausforderungen,
denn dieser Wandel führt zu einer neuen
Schutzbedürftigkeit der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. Klassische Instrumente,
mit denen die Arbeiterbewegung den Ein-
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zelnen vor Ausbeutung geschützt hat, greifen in Zeiten der Digitalisierung nicht mehr.
Wenn sich die Betriebe auflösen und immer
weniger Menschen dort arbeiten, wird
auch die Tarifbindung eines Betriebs weniger Wert, wenn das Normalarbeitsverhältnis immer weniger Menschen betrifft, sind
auch immer weniger Menschen durch dieses Normalarbeitsverhältnis mit dem Sozialstaat verbunden.
Erste Überlegungen zu dieser neuen
Schutzbedürftigkeit gibt es bereits, wie die
Forderung nach einem Recht auf NichtErreichbarkeit, oder der Forderung, Vermittlungsplattformen von Dienstleistungen
arbeitsrechtlich wie steuerlich als Arbeitgeber zu begreifen. Und für ein positives Bild
des demokratischen Sozialismus dürfen
wird nicht vergessen: In dieser Umwälzung
der Arbeit liegen durchaus erhebliche Chancen. Klassische Forderungen des demokratischen Sozialismus gewinnen neue Realisierungschancen. Wir können etwa durch
die Robotisierung auch einen Beitrag zur
Humanisierung der Arbeit erreichen. Wir
können durch digitale Technologien neue
Spielräume zur zeitlichen und räumlichen
Gestaltung der Arbeit im Sinne der Arbeitnehmer erschließen. Und nicht zuletzt können wir aufgrund der erwartbaren Wachstumsdividende auch offensiv über Arbeitszeitverkürzung sprechen.

Internationalismus
Wer über die Digitalisierung spricht, muss
auch über den globalen Datenkapitalismus
reden, der mit ihm einhergeht. Was in Kalifornien als dezentrales Experiment mit vielen kleinen Akteuren begann, ist heute von
einigen wenigen großen Playern dominiert.
Es gibt einen unübersehbaren, problematischen Trend hin zur Monopolisierung bzw.
98 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

Oligopolisierung der Anbieterstruktur. Das
Google-Beispiel ist besonders eindrucksvoll.
Die Garagen-Gründung zweier Studenten
aus Standford ist heute, wenige Jahre nach
seiner Entstehung, ein weltumspannender
Konzern mit 50.000 Mitarbeitern und eines
der wertvollsten börsennotierten Unternehmen. Aber Google ist mehr als das. Es ist
ein marktbeherrschender Monopolist, der
die Strukturen unserer Wahrnehmung der
Welt prägt. Etwa 70% der Suchanfragen
weltweit und über 90% der Suchanfragen
in Deutschland laufen über Google. Und
der Konzern dehnt sich immer weiter in alle
möglichen Geschäftsfelder aus.
Google ist ein extremes Beispiel, aber
die Tendenz trifft auch auf andere Unternehmen zu: Amazon, Facebook, eBay,
Apple. Diese wenigen digitalen Superautoritäten bestimmen nicht nur über die
Regeln in dem von ihnen dominierten Feld.
Sie prägen damit auch maßgeblich die
Mechanismen unseres Zusammenlebens:
Kommunikation, Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit, Transaktionen – all das folgt Spielregeln, die nicht öffentlich ausgehandelt
oder demokratisch bestimmt wurden, sondern den Kapitalinteressen einiger weniger Großkonzerne folgen. Sie kontrollieren
mit ihrer Macht die Knotenpunkte der Netzwerkgesellschaft. Und zugleich gelingt es
diesen Großkonzernen, sich den im nationalstaatlichen Rahmen gesetzten Regelwerken teilweise zu entziehen, sei es im Datenschutz oder im Steuerrecht.
Dieser aus demokratischer Perspektive problematischen Verbindung von digitalen Technologien und Globalisierung ist
durch einen transnationalen Gestaltungsanspruch des demokratischen Sozialismus
zu begegnen. Ohne eine mindestens supranationale, in unserem Fall also europäisch
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angelegte Gestaltung des globalen Digitalkapitalismus ist er nicht zu bändigen. Mittelfristig wird allerdings auch über weltweite
Standards und Regelwerke zu entscheiden
sein, die die weltweite Digitalisierung prägen müssen. Die demokratische Arbeiterbewegung, die in ihrer Programmatik immer
und in ihrer Praxis zumindest gelegentlich
international orientiert war und ist, bringt
dafür besonders gute Voraussetzungen mit.

Die Erzählung des demokratischen Sozialismus
im 21. Jahrhundert
Freiheit, Aufklärung, Arbeit, Internationalismus – das klingt sehr vertraut und doch
können es einige Bausteine einer Erzählung
des demokratischen Sozialismus im Zeitalter der Digitalisierung sein.
Die alte sozialdemokratische Erzählung
handelte von der Zähmung des Industriekapitalismus und der Übersetzung der Liberalisierung und der Industrialisierung in mehr
Freiheit und Wohlstand für möglichst breite
Bevölkerungsschichten. Plastisch nachvollziehbar wird diese Erzählung bei Gegenüberstellung von Friedrich Engels «Lage
der arbeitenden Klassen in England» und
Robert Owens Entwürfen.
Engels schildert mit seiner erstmals
1845 erschienenen «Lage der arbeitenden Klassen in England» wortgewaltig und
plastisch die soziale Realität der Industrialisierung. Besonders am Beispiel Manchesters beschreibt er eindrucksvoll die elenden
Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Arbeiter.
Kein Auskommen, beengte Wohnverhält-

nisse, unhygienische Zustände, keine Absicherung gegen die Risiken des Lebens und
kaum Rechte – das war die Lebensrealität
für weite Teile der Bevölkerung in den sich
industrialisierenden Ländern. Gegenüber
dieser düsteren Realität wurden immer
wieder Utopien einer besseren, gerechteren und menschlicheren Gesellschaft entwickelt. Besondere Aufmerksamkeit erfuhren die Ideen des britischen Industriellen
Robert Owen, da er die Grenze von der reinen Vorstellung zur konkreten Praxis überschritt. In den von ihm geleiteten Produktionsstätten war die Kinderarbeit verboten,
der Arbeitstag begrenzt, es gab vernünftige
Wohnungen und eine Absicherung gegen
die großen Lebensrisiken. Damals eine Ausnahme, die allerdings eine immense Kraft
für die Mobilisierung der Arbeiterbewegung entfaltete. Nach und nach, Schritt für
Schritt konnten so für breitere Schichten –
nie für alle – politische, soziale und kulturelle Rechte gesichert werden.
Wir sehen heute, dass die Digitalisierung ähnliche Potentiale wie die Industrialisierung entfalten kann. Sie kann zu
Verwerfungen führen, zu Ungleichheiten
und Unfreiheiten, aber sie kann auch das
genaue Gegenteil bewirken: Mehr Freiheit,
mehr Wohlstand, mehr Gleichheit. Ob dies
gelingt, wird auch vom demokratischen
Sozialismus abhängen und davon, ob es
gelingt ein zukunftsoptimistisches Bild für
die Gestaltung der Digitalisierung zu entwerfen.
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«A Political Revolution»: Der Demokratische Sozialismus
von Bernie Sanders
Ideengeschichtliche Grundlagen und
realpolitische Vorbilder
Betrachtet man die aktuelle Auseinandersetzung um die Frage, wer für die Demokraten der Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 sein soll, so fällt der
Blick auf einen ungewöhnlichen Aspiranten: Bernie Sanders, den 74-jährigen Senator von Vermont. Er gehört den Demokraten als Mitglied gar nicht an, sondern kandidiert als Unabhängiger. Und Sanders
bekennt sich offen dazu, ein «Democratic
Socialist» zu sein.1 Er fordert gar eine «Political Revolution» für die USA. Damit hat
Sanders durchaus Erfolg, kommt er doch
in den Umfragen auf Platz 2 hinter Hillary
Clinton und ist damit der schärfste Konkurrent der ehemaligen US-Außenministerin.
Kein anderer Kandidat mobilisiert zu seinen Auftritten so viele Zuhörer. Und eine
«Grassroot»-Bewegung von meist jungen
Menschen wirbt mit dem Motto «Feel The
Bern» engagiert für Sanders Kandidatur
und Positionen. Hier stellt sich die Frage:
Worin besteht der «demokratische Sozialismus» des Bernie Sanders? Und: Welche ideengeschichtlichen Grundlagen und realpolitischen Vorbilder hat er?

1 Vgl. Bernie Sanders explains why «Socialist» isn’t a
dirty word. Late night with Seth Meyers, 2.6.2015
(www.youtube.com).
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Wer ist der Politiker Bernie Sanders?
Als Bernard Sanders wurde er 1941 in New
York als Sohn polnischstämmiger Einwanderer mit jüdischer Religionszugehörigkeit
geboren.2 Bereits als Jugendlicher und Schüler gehörte Sanders der «Young People’s
Socialist League» an, woraus sich eine Nähe
zur «Socialist Party of America» ergibt. 1959
schrieb er sich an der Universität in Psychologie ein, wechselte dann aber zur Politikwissenschaft. Dieses Studium schloss Sanders 1964 mit einem Bachelor of Arts ab.
In jener Entwicklungsphase betätigte er
sich auch politisch in der Bürgerrechtsbewegung in unterschiedlichen Kontexten.
1963 nahm Sanders etwa an dem «March
on Washington for Jobs and Freedom» teil.
Nach dem Ende der Universitätszeit ging
er nach Israel und lebte in mehreren Kibbuzim. Auf Nachfrage bekannte Sanders,
er sei stolz darauf, jüdisch zu sein. Damit
gehe aber keine besondere religiöse Identität einher. Er habe aber am Beispiel der
Ermordung der Juden und Hitlers vorherigen Wahlerfolgen gelernt, wie wichtig die
Beschäftigung mit Politik sei.3
2 Eine Biographie in Form einer Monographie liegt
über Sanders nicht vor. Es gibt allerdings eine
politische Autobiographie, vgl. Bernie Sanders:
Outsider in the House. Verso 1998. Anlässlich der
Kandidatur erschien eine Neuausgabe: Bernie
Sanders with Huck Gutman. Outsider in the White
House. London/New York 2015.
3 Vgl. Linda Feldmann, Bernie Sanders: «I’m proud
to be Jewish!». In: Christian Science Monitor,
11.6.2015 (www.csmonitor.com).
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Nach der Rückkehr in die USA lies sich
Sanders mit seiner Familie in Vermont nieder. Der Staat sollte fortan der Ausgangspunkt für einen von Erfolgen wie Niederlagen geprägten Weg werden: Als Mitglied
der «Liberty Union Party», eine linke Kleinpartei in der Folge der Anti-VietnamkriegBewegung, kandidierte Sanders mehrfach
um das Gouverneursamt bzw. einen Senatssitz. Dabei konnte er in den 1970er Jahren mit zwischen 1,5 und 6,1 Prozent der
Stimmen zwar ansteigende Ergebnisse,
aber nur auf niedriger Ebene ohne wirkliche Erfolge verzeichnen. Dies änderte sich
1981 schlagartig mit der Kandidatur für
das Bürgermeisteramt von Burlington, der
größten Stadt in Vermont. Eine Kampagne
unter dem Motto «Burlington is not for sale»
führte zu einem denkbar knappen Erfolg,
der sich danach aber mit größeren Abständen zu seinen Gegenkandidaten noch dreimal wiederholen sollte. Eine Kandidatur für
das Repräsentantenhaus blieb 1988 noch
erfolglos, 1990 erhielt Sanders indessen als
bekennender Sozialist und Unabhängiger
den Sitz für Vermont.4
Dabei handelte es sich keineswegs
um einen Ausreißer, denn bei den folgenden Entscheidungen konnte Sanders zwischen 1992 und 2004 nicht nur regelmäßig
Mehrheiten mobilisieren. Ab 1998 erhielt
er sogar mehr als 60 Prozent der Stimmen,
zuletzt 2004 sogar 68,8 Prozent. Damit war
eine gute Grundlage für eine Kandidatur
für den Senat geschaffen. 2006 erhielt er
65,4 und 2012 sogar 71 Prozent der Stimmen. Besondere Aufmerksamkeit erregte
4 Vgl. als Darstellungen zu den Kampagnen:
Steven Rosenfeld: Making History in Vermont:
The Election of a Socialist to Congress. Wakefield
1992; Stefen Soiver: The Socialist Mayor: Bernard
Sanders in Burlington, Vermont. Westport 1991.

Sanders bereits vor dieser Wiederwahl 2010
mit einer achteinhalbstündigen Rede, worin
er die Beibehaltung der von der Bush-Administration durchgesetzten Steuerkürzungen
für die Wohlhabenden durch die ObamaRegierung kritisierte. Demgegenüber trat
Sanders für eine Steuerpolitik der Umverteilung zugunsten der Mittelschicht ein.5 Die
USA sollten in dieser Hinsicht mehr wie die
skandinavischen Länder werden. Eine solche Alternative stand auch im Mittelpunkt
von Sanders Ankündigung vom 29. April
2015, worin er sich um die Nominierung als
Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2016 bewarb.

Worin bestehen seine politischen Auffassungen?6
Sanders thematisiert vor allem die ansteigende soziale Ungleichheit, hätten doch die
400 Reichsten mehr Geld als die 150 Millionen Ärmeren in den USA. Während die
Einen für immer weniger Lohn immer länger arbeiten müssten, könne man bei den
Anderen ein kontinuierliches Ansteigen des
Besitzes und Wohlstandes ausmachen. Als
Alternative fordert Sanders ein billionenschweres Programm, das die Infrastruktur
erneuern und die Konjunktur ankurbeln
soll. Außerdem plädiert er für eine umfassende Steuerreform, welche die Besserverdienenden mehr belastet und die Mittel5 Es gibt auch eine Buchausgabe dieser Rede, vgl.:
Bernie Sanders: The Speech: A Historic Filibuster
on Corporate Greed and the Decline of Our Middle
Class. New York 2012.
6 Ausführliche Darstellungen auch in Form von Zitaten finden sich in den folgenden Publikationen:
Chamois Holschuh (Hg.): Bernie Sanders in his
Own Words. 250 Quotes from America’s Political
Revolutionary. New York 2015; Jonathan Tasini:
The Essential Bernie Sanders and his Vision for
America. Vermont 2015. Die folgenden Ausführungen stützen sich auf diese beiden Bände.
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und Unterschicht stärker entlastet. Für derartige Änderungen votiert Sanders auch
bezogen auf die Bildungs- und Gesundheitspolitik. Der Besuch von Schulen und
Universitäten soll für alle Bürger kostenlos
sein, eine allgemeine Krankenversicherung
ihnen medizinische Versorgung gewähren.
Denn jährlich würden in den USA Zehntausende von Menschen sterben, weil sie sich
keine ärztliche Behandlung leisten könnten.
Auch in anderen Politikfeldern geht es
Sanders um eine Reduzierung der Macht
der Superreichen, sei es bezogen auf ihren
Einfluss auf die Medien, sei es hinsichtlich
der Regelung von Wahlkampfspenden. Er
beschwört dabei die Gefahren einer Entwicklung, welche es Millionären erlaubt, Kandidaten und Wahlen zu kaufen. Sanders sieht
hier eine Bedrohung der politischen Demokratie und die sozialen Sicherheit. Diese Einstellung erklärt mit seine Abneigung gegen
Freihandelsabkommen, die den Profitinteressen von Großkonzernen in den USA dienten, doch im eigenen Land zu Arbeitslosigkeit und Lohndumping führten. Gleichwohl
lehnt Sanders nicht alle internationalen
Abkommen ab, denn bezogen auf den Klimaschutz plädiert er entschieden für Übereinkünfte auch für die USA. Ansonsten tritt
Sanders eher für außenpolitische Zurückhaltung ein. Den «Islamischen Staat» hält
er zwar für eine anwachsende Bedrohung
durch eine barbarische Organisation, sieht
aber für die Bekämpfung die Länder des
Mittleren und Nahen Ostens in der Pflicht.
Diese Einstellung konnte man bereits
im früheren Abstimmungsverhalten feststellen: Sanders gab 2002 einer Resolution zum Irak-Krieg nicht seine Stimme und
opponierte ab 2003 stark gegen die Invasions-Politik der Bush-Administration. Krieg
dürfe nicht das erste, sondern nur das letzte
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Mittel zur Lösung solcher Probleme sein.
Darüber hinaus sollten die USA im internationalen Einklang und nicht durch eine
unilaterale Invasion handeln. Gegenüber
Israel nahm Sanders eine Haltung der kritischen Solidarität ein. Denn die von der
Netanjahu-Regierung 2014 durchgeführten Bombardierungen mit der Tötung vieler
Zivilisten legten die Grundlage für fortgesetzten Hass und stärkten letztendlich die
Hamas. Besondere Kritik fand bei Sanders
das Bemühen, mit Hinweis auf eine sicherheitspolitische Bedrohung durch den Terrorismus bestimmte Grundrechte einzuschränken oder zu relativieren. Er gehörte denn
auch nach den Anschlägen vom 11. September 2001 zu den kontinuierlichen Kritikern des «Patriot Act» und stimmte gegen
alle Neuauflagen und Verschärfungen.

Was sind Sanders’ ideengeschichtliche
Grundlagen?
Fragt man nach den Motiven für die Politisierung, so finden sich in seiner politischen
Autobiographie erstaunlich wenige Angaben. Er erwähnt die frühe Mitgliedschaft im
«Congress of Racial Equality», der «Student
Peace Union» und der «Young People Socialist League», was in den 1960er Jahren für
ein Engagement für Frieden und Gleichheit
und gegen Krieg und Rassismus sprach. Die
bereits erwähnte Jugendorganisation stand
der «Socialist Party of America» (SPA), einer
bedeutungslosen Kleinpartei links-sozialdemokratischer Orientierung, nahe. Sanders
erwähnt darüber hinaus noch seine Lektüren, die Karl Marx, Friedrich Engels, Wladimr I. Lenin und Leo Trotzki, aber auch
Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, John
Dewey und Eugene V. Debs einschlossen. Er
machte aber keine Angaben darüber, welche der genannten «Klassiker» sein politi-

«A Political Revolution»: Der Demokratische Sozialismus von Bernie Sanders

schen Selbstverständnis prägte. Lediglich
den Letztgenannten hob Sanders als «hero
of mine» hervor, habe er doch ein Bild von
ihm in seinem Büro hängen.7
Wer war nun dieser Eugene V. Debs
(1855–1926)8? Der Gewerkschaftler und
Sozialist kandidierte fünfmal für das Amt
des US-Präsidenten, wobei ihm bekanntlich kein Erfolg beschieden war. Er erhielt
aber 1912 und 1920 fast eine Millionen
Stimmen. Zunächst hatte Debs bei diversen Eisenbahnen als Feuerwehrmann gearbeitet und sich dann in einer von ihm mit
gegründeten Gewerkschaft engagiert. Da
er für eine größere Einheit der Gewerkschaften wie für einen stärkeren Konfrontationskurs gegenüber den Unternehmern eintrat,
gründete Debs 1893 die «American Railway Union» mit. Der von ihm 1894 maßgeblich mitinitiierte «Pullman-Streik», der
sich gegen Entlassungen und Lohnkürzungen durch den Hersteller von Waggons richtete, scheiterte indessen. Dies führte für den
Gewerkschaftschef zu einer Haftstrafe, die
maßgeblich mit dessen Hinwendung zum
marxistischen Sozialismus erklärt. Debs Kandidaturen bedeuteten indessen nicht eine
Akzeptanz der politischen Ordnung, ging es
ihm doch bezogen auf den Kapitalismus um
dessen revolutionäre Überwindung.
Während der aktuellen Kampagne für
die Kandidatur zu den Präsidentschafts7 Vgl. Sanders: Outsider in the White House
(Anm. 2), S. 16f. u. 27. Sanders erstellte 1979 auch
eine Filmdokumentation über den fünffachen
Präsidentschaftskandidaten der «Socialist Party of
America»: Bernard Sanders, Eugene V. Debs: Trade
Unionist, Socialist, Revolutionary, 1855–1926
(www.youtube.com).
8 Vgl. William A. Pelz (Hg.): Eugene V. Debs Reader.
Socialism and the Class Struggle. Chicago 2000;
Nick Salvatore: Eugene V. Debs. Citizen and
Socialist. 2. Aufl., Urbana/Chicago 2007.

wahlen nennt Sanders aber nicht Eugene V.
Debs, sondern Franklin D. Roosevelt (1882–
1945)9 als Vorbild. Der frühere Präsident ist
für ihn aus zwei Gründen von besonderem
Interesse: Am Beginn seiner Amtszeit stand
für Roosevelt die Bewältigung der Weltwirtschaftskrise, wobei in die Ökonomie massiv durch die Regierung interveniert wurde.
Mit einem «New Deal» zwischen Gesellschaft und Staat ging ein Konjunkturprogramm zur Erneuerung der Infrastruktur
einher, wofür beispielsweise Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Straßenbau standen.
Gleichzeitig setzte Roosevelt diverse Reformen zur Verbesserung der Arbeits- und
Lebenssituation der ärmeren Menschen um,
was etwa die Einführung eines Mindestlohns oder der Sozialversichtung zeigten.
Beide Grundpositionen finden sich auch bei
Sanders. Gleiches gilt für die Abneigung der
Superreichen – erklärbar nicht nur durch die
Forderung nach einem hohen Spitzensteuersatz – damals gegen Roosevelt und heute
gegen Sanders.

Worin bestehen seine realpolitischen Vorbilder?
Sanders blickt auf andere Länder, um
dadurch Perspektiven für eine Vision für
die USA zu entwickeln. Damit einher geht
die Aussage, dass die eingeforderten Alternativen durchaus für die Realität und nicht
für eine Utopie stehen. In diesem Kontext
nennt Sanders dann Dänemark und Finnland, Norwegen und Schweden als nachahmenswerte Politikmodelle von Wohlfahrtsstaaten. Die letztgenannte Bezeichnung
meint eine besondere Form für die Gestal9 Vgl. Detlef Junker: Franklin D. Roosevelt: Macht
und Vision. Präsident in Krisenzeiten. Göttingen
1979; Alan Posener: Franklin Delano Roosevelt.
Reinbek 1999.
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tung des Verhältnisses von Individuum,
Markt und Staat. Es geht bei der Ausrichtung eines «Wohlfahrtsstaates» um den
Grad der Intervention des Staates in die
Ökonomie, um durch Bildungspolitik individuelle Chancen zu ermöglichen, Gefahren
für Menschen durch Arbeitslosigkeit oder
Krankheit zu minimieren oder in der Arbeitswelt durch Mindestlohn oder Mutterschutz
konkrete Sicherheiten zu schaffen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwieweit
die in der Gesellschaft vorhandene soziale
Ungleichheit durch den Staat reduziert wird.
Dabei können idealtypisch drei Formen
des Wohlfahrtsstaates unterschieden werden: Das liberale Modell konzentriert sich
eher auf Sicherheiten für Bedürftige und
nimmt nur in geringem Maße eine Umverteilung von Vermögen vor. Großbritannien
und die USA stehen dafür. Das konservative Modell sieht demgegenüber eine stärkere Gewährung von sozialer Sicherheit
vor, wobei aber die Minimierung der sozialen Unterschiede keine größere Bedeutung
hat. Als Beispiele dafür können Deutschland und Österreich gelten. Und schließlich
gibt es das sozialdemokratische Modell, das
nicht nur den Bedürftigen, sondern allen
Bürgern soziale Sicherheit gewähren und
über Steuerpolitik eine höhere Umverteilung vornehmen will. Dänemark und Schweden stehen dafür.10 Nach Sanders sollen die
USA aus dem liberalen in das sozialdemokratische Modell wechseln, um das hohe
Ausmaß an sozialer Ungleichheit zu redu10 Vgl. Gosta Esping-Andersen: The Three Worlds of
Welfare Capitalism. Cambridge 1990. Diese
idealtypische Aufteilung kann noch ausdifferenziert und ergänzt werden. Gleichwohl bietet sie
einen guten Ansatz zur Unterscheidung. Vgl. Gosta
Esping-Andersen: Why We Need a New Welfare
State. Oxford 2002; Josef Schmid: Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. Stuttgart 2002.
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zieren. Seine Auffassung von «demokratischem Sozialismus» ist für ihn in der Gegenwart in den «skandinavischen Wohlfahrtsstaaten» verwirklicht.
Eine Fülle von Positionen sind bei Sanders mit Rekursen auf die nordeuropäischen
Länder verbunden: Dazu zählen der kostenlose Besuch von Schulen und Universitäten, die allgemeine Garantie einer gesetzlichen Krankenversicherung, die bessere Kontrolle der Banken als Finanzakteuren oder
das höhere Maß an sozialer Gleichheit bei
den Einkommen. Sanders will ganz in diesem Sinne die USA «dänischer» oder «skandinavischer» machen. Beim kritischen Blick
in die dortigen Wohlfahrtsstaaten fällt
indessen auf, dass einige Errungenschaften
nicht mehr bestehen oder relativiert wurden. Dies hat auch zu inhaltlich berechtigten, wenn auch polemisch politisch motivierten Einwänden in den Medien gegen
Sanders’ Fixierung auf Dänemark geführt.11
Seine Auffassungen und Bilder sind mehr
von den Entwicklungen in den 1950er bis
1970er Jahren geprägt und an den sozialdemokratischen Parteien dieser Zeit orientiert. Dies spricht nicht gegen die Angemessenheit einschlägiger Grundpositionen, sie
stehen aber nicht mehr pauschal für gesellschaftliche Realitäten.

Welches Sozialismus-Verständnis vertritt
Sanders?
Die vorstehenden Ausführungen zu politischen Auffassungen, ideengeschichtlichen
Grundlagen und realpolitischen Vorbildern
erlauben eine Antwort auf die Frage. Dabei
11 Vgl. Rosyln Layton: 10 Things Bernie Sanders
(And Paul Krugman) Should Knov About Denmark
(23.10.2015, www.forbes.com); Ana Swanson, Why
Denmark isn’t the utopian fantasy Bernie Sanders
describes (www.washingtonpost.com).
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müssen indessen folgende zwei Anmerkungen vorausgeschickt werden: Weder in Sanders Autobiographie noch in seinen Erklärungen findet sich ein entwickeltes Konzept eines «demokratischen Sozialismus». Es
lässt sich aber aus den erwähnten Ausführungen heraus destillieren. Und: Bei politischen Akteuren, die weit links von Sanders
stehen, zweifelt man an seinem Bekenntnis zum Sozialismus.12 Dabei hat man es
mit einem engeren und einem weiteren Verständnis zu tun: Die erstgenannte Auffassung sieht die Durchsetzung von mehr sozialer Gleichheit nur nach einer Revolution,
die mit der Enteignung und Vergesellschaftung von Produktionsmitteln verbunden
ist. Ein weiteres Verständnis deutet «Sozialismus» als Sammelbezeichnung für Auffassungen, die der sozialen Gleichheit eine
konstitutive Bedeutung für das eigene Politikverständnis geben.
Dem engeren Begriffsverständnis kann
man Sanders in der Tat nicht zuschreiben.
Dies macht die Abkehr von Debs und die
Hinwendung zu Roosevelt als Vorbild deutlich – auch wenn dies bezogen auf das Bild in
Sanders’ Büro anders aussehen mag. Dabei
steht die Ausrichtung für eine Position, die
linkskeynesianisch statt planwirtschaftlich
orientiert ist. Sanders beabsichtigt nicht die
Aufhebung der Marktwirtschaft, sondern
ihre sozialstaatliche Eingrenzung. Denn nur
so erklärt sich, warum er nicht im historischen «realexistierenden Sozialismus», sondern in den gegenwärtigen «skandinavischen Wohlfahrtsstaaten» ein Vorbild sieht.
Sanders fordert zwar die «Zerschlagung» der
größten Banken, aber primär aufgrund ihrer
12 Vgl. Marten Brehmer: «It’s not about me». In: Konkret 11, November 2015, S. 34f.; Joseph Kishore:
Bernie Sanders, die Demokratische Partei und
Sozialismus (17.10.2015, www.wsws.org).

schädlichen Rolle in der Wirtschaftsentwicklung. Die Ökonomie soll stärker durch
den Staat beschränkt und kontrolliert werden. Dafür benennt Sanders zwei Gründe:
Die freie Marktwirtschaft neigt dazu, ihre
eigenen Grundlagen und Prinzipien zu
gefährden. Und: Der ihr eigene Ausweitung
sozialer Ungleichheit soll entgegen gesteuert werden.
Bei Fragen von Journalisten nach dem
Sozialismus-Verständnis, wie in einem «Fox»Interview, verweist Sanders ausdrücklich
auf das Attribut «demokratisch».13 Dies ist
aufgrund der negativen Konnotierung von
Sozialismus mehr als nur verständlich. Sanders’ Auffassungen haben denn auch nichts
mit einer diktatorischen oder extremistischen Orientierung zu tun. Er bekennt sich
zu den Grundlagen des demokratischen
Verfassungsstaates in den USA. Entgegen
der Auffassungen von Debs, der angesichts
gegenteiliger Erfahrungen den Eigenwert
von Grundrechten und Rechtsstaatlichkeit, Verfassung und Wahlsystem nicht sah,
steht Sanders zu den Normen und Regeln
des politischen Systems. Gerade seine Kritik am Einfluss der Superreichen auf Gesellschaft und Regierung, die ihn von einer
Abkehr von der Demokratie und einer Hinwendung zur Oligarchie sprechen lässt,
macht deutlich: Sanders will angesichts
gegenteiliger Entwicklungen die Errungenschaften von Grundrechen und Volkssouveränität verteidigen.

Wie steht es um seine Chancen?
Der Erfolg einer Kandidatur ist in den USA
mit von den finanziellen Ressourcen für
Wahlwerbung abhängig. Bereits der Blick auf
13 Vgl. Bernie Sanders: The Vox Conversation
(28.7.2015, www.youtube.com).
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die aktuellen Mittel der Topkandidaten lehrt
viel, vergleicht man die Super-Pac- und Wahlkampfspenden. Die Abkürzung Pac meint
«Political Action Committee», also Geldzuwendungen für Unterstützervereine, die insbesondere von den Superreichen kommen.
Jeb Bush nahm 103.055.000, Hillary Clinton 15.677.000 und Sanders 9.000 Dollar
ein. Bei den normalen Spenden waren es für
Bush 10.979.000, für Clinton 46.939.000
und für Sanders 14.904.000 Dollar.14 Allein
der Vergleich der Summen sagt viel über
Chancen und Interessenvertretung. Sanders
ist dies bewusst. In seinen Reden betont er:
«They have the money, but we have the people». Um Sanders’ Kandidatur zu unterstützen, hat sich schon früh eine «Grassroot»Bewegung insbesondere von jüngeren Menschen gebildet. Deren Ausweitung und
Engagement dürften entscheidende Faktoren für die Sanders-Kampagne werden.
Bereits jetzt ist indessen absehbar: Je
höher die Akzeptanz in den Meinungsumfragen, desto wahrscheinlicher ist die Eskalation einer «Schmutzkampagne». Der Einfluss derartiger Dreißig-Sekunden-Clips
sollte nicht unterschätzt werden. Bis heute
halten über zwanzig Prozent der US-Bevölkerung Obama für einen Muslim. Konservative Publizisten diffamierten Sanders – den
jüdischen Sohn von Holocaust-Überlebenden – schon als Nationalsozialisten. Sein
Bekenntnis zu einem demokratischen Sozialismus dürfte man gerade als Einladung zu
einschlägiger Hetze sehen – auch wenn es
amerikanisch formuliert nicht an Eugene V.
Debs, sondern an Franklin D. Roosevelt oder
europäisch gesprochen nicht an Wladimir I.
Lenin, sondern an Olof Palme orientiert ist.
14 Vgl. Heike Buchter: Das Geld lässt wählen. In: Die
Zeit 41, Oktober 2015, S. 29.
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Hier dürfte für Sanders entscheidend sein,
inwieweit es der «Grassroot»-Bewegung zu
seiner Unterstützung gelingt, einschlägigen
Einfluss auf das Meinungsbild in der Öffentlichkeit zu nehmen. Darüber hinaus werden
die Ergebnisse bei den ersten Vorwahlen
von herausragender Bedeutung für seine
landesweite Wirkung sein.
Doch wie stünde es um die Chancen
für die Umsetzung seiner Vision nach einer
Wahl? Hier darf daran erinnert werden,
dass der US-Präsident zwar als mächtigster Mann der Welt gilt. Gerade der Blick auf
Barack Obama macht indessen die Grenzen der Möglichkeiten deutlich. Er hatte bei
bedeutenden Abstimmungen noch nicht
einmal die eigene Partei geschlossen hinter
sich. Sanders ist ein Unabhängiger. Seine
Auffassungen sind so weit weg vom Establishment der US-Politik, dass man sich hier
eine Blockade- und Verhinderungsstrategie schon jetzt vorstellen kann. Dem entgegen wirken könnte allenfalls die Permanenz
öffentlichen Drucks, wie er von einer starken «Grassroot»-Bewegung ausgeht. Obama
hatte eine solche auf seiner Seite, interessierte sich aber nach seiner Wahl nicht
mehr sonderlich für sie. Sanders macht
schon jetzt in seinen Reden deutlich, dass
der Erfolg einer Präsidentschaftskandidatur
erst der Beginn und nicht das Ende eines
Wandels wäre. Damit begeistert ausgerechnet ein 74-jähriger Senator nicht nur junge
Menschen in den USA.15

15 Aus der erwähnten «Grassroot»-Bewegung
stamen u. a. zwei Internet-Videos, vgl. Bernie
Sanders: The President We Need (12.5.2015,
www.youtube.com); In 180 Seconds You Will Be
Voting For Bernie Sanders (20.5.2015,
www.youtube.com).

Hagen Weiler

Wie lässt sich der «Demokratische Sozialismus»
wieder rechtfertigen?
Prolog1
Zwei Monate nach dem Abschluss dieses
Textes ist das sog. «Impulspapier» allen Mitgliedern der SPD mit dem «Vorwärts» übermittelt worden. In der «Vorbemerkung»
heißt es einleitend: «Der folgende Beschluss
des SPD-Präsidiums soll eine Diskussionsgrundlage für eine breite Diskussion über
die Zukunft unseres Landes sein. Wovon
und wie wollen wir in 10 Jahren leben? Wie
sichern und schaffen wir auch in Zukunft
Wohlstand, Sicherheit und Zusammenhalt.
Dieses Impulspapier soll der Auftakt sein
für die Diskussion in der SPD... …es gibt ein
großes Interesse an inhaltlicher Auseinandersetzung über die Ziele, die Strategie und
die Programmatik sozialdemokratischer
Politik... Es gibt keine bessere Ressource für
eine neue, tragfähige sozialdemokratische
Vision als die Ideen und das Engagement
unserer Mitglieder. (Hervorhebung «neue
Vision» nicht im Original). Als «erster (von
zehn «guten Gründen») nennt das «Impulspapier» «...die SPD...eine emanzipierte Volkspartei. Sie zeigt Alternativen und wagt Kontroversen. Konsens gewinnt sie aus dem
Widerstreit der Meinungen, Geschlossenheit nicht aus Formalkompromissen sondern
aus dem offenen Wettbewerb von Überzeugungen». (Hervorhebungen nicht im Original). An Stelle von «Alternativen» und «Kontroversen» habe ich «Formalkompromisse»
1 Siehe auch den Beitrag von Gero Neugebauer in
diesem Heft (Anmerkung der Redaktion).

gefunden, wie sie passen könnten (und sollten?) für eine andere «Koalitionsmehrheit»
(S. 10, 8) (mit den Grünen und der FDP?).
Soweit überhaupt inhaltliche Versprechen
gewagt werden, dann nur zu: «das Wohl des
Einzelnen»/«eine Politik der Mitte»/«die
die Menschen vor der Übermacht des Staates wie vor der Übermacht der Märkte
schützen will» (S. 11,8) /«ein Deutschland,
das sich nicht dem Freihandel verschließt»
(=TTIP, S. 6, r. Sp., S. 8, Ii. Sp.)/«eine offene
Gesellschaft mit ‹Begriffspaaren› wie sozial
und liberal, gerecht und modern, fair und
offen, links und frei» (S. 10, 8). Die «Emanzipation» der SPD beleuchtet die – repräsentative? – Auswahl der beiden «Genossen»? –
«Das Leitmotiv hat niemand griffiger formuliert als der britische Sozialdemokrat
(und Theoretiker zu Blairs «New Labour»)
«Anthony Giddens: Es geht darum, das
europäische Sozialmodell so zu erneuern,
dass es wirtschaftliche Dynamik mit sozialer Gerechtigkeit kombiniert... Dafür steht
Gerhard Schröders Reformpolitik». (Hervorhebungen nicht im Original). Dieses Plädoyer zur «Reform-Politik» in die rechte «Mitte»
übergeht die Gefahren, die nicht nur unseren «Wohlstand, Sicherheit und Zusammenhalt in Zukunft» («Vorbemerkung») bedrohen. Es fehlt jede «starke Idee für Deutschland 2025»: Kein Vorschlag zur neuen (?)
SPD-Politik zu ökonomischen Mitverantwortungen der Bundesregierung (und Großen
Koalition) für: Waffen-Verkäufe, Aufrüstun-
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gen, Militär-Einsätze in Bürger- und Stellvertreter-Kriegen (S. 9, Ii. Sp., S. 12, 3. Sp.)/
Millionen von Kriegs- und Armuts-Flüchtlingen (S. 9, Ii. Sp.)/Überschuldungen öffentlicher Haushalte und Sozialversicherungen
(nicht einmal erwähnt)/ökologische Überlastungen unserer Umwelten (stattdessen
Warnung vor «überzogener TechnologieFeindschaft und düsterem Kulturpessimismus» (S. 12, li.m Sp.)/«gleichen Rechten
und Pflichten für alle» (S. 4, 3). (Wie sollen
diese politisch und ökonomisch wirksam
werden?). Stattdessen endet das Impulspapier (S. 12) mit «unseren starken Werten....
modern, sozial, sicher und frei... Das ist und
bleibt der Anspruch der deutschen Sozialdemokratie». (Hervorhebungen nicht im Original). Wie sollte «die Stärke» der SPD (S. 5, 2.
Sp., 3. Sp.): «immer ein Überschuss an Utopie und Vision… Freiheit und Gerechtigkeit
und Solidarität» ohne ihre programmatische Tradition des «Demokratischen Sozialismus» begründet werden?

A. Schlüssel-Fragen zur Theorie «demokratischsozialistischer» Gerechtigkeit
Um die Legitimation des «Demokratischen
Sozialismus» ist es still geworden. Nirgendwo ist ein ausreichendes Modell zu
erkennen. Scheinbar hat überall der Kapitalismus gesiegt. Doch wird dieser Sieg
nicht zum Pyrrhussieg? Dennoch wollen
noch immer viele Wissenschaftler nicht
den Anschluss verlieren an den sog. mainstream und seine popularisierten VerkaufsStrategien von Kapital-Anlage-Interessen.
Im Vergleich dazu führen Theoretiker des
«demokratischen Sozialismus» ein SchattenDasein. Die Repräsentanten ihrer traditionsreichen «Mutter»-Partei tragen ihn nicht
mehr in ihren Regierungs-Politiken vor. Er
dient nur noch linken Delegierten auf Par108 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

tei-Tagen zu Programm-Debatten. Diese
beschränken sich (wie bei den Grünen) auf
Symbole oder Rand-Reformen. Gegen diesen Rückzug richten sich meine SchlüsselFragen. In einer Thesen-Übersicht skizziere
ich die zentralen Kategorien und Kriterien,
Prinzipien und Regeln der Gerechtigkeit in
der Politischen Philosophie, VerfassungsTheorie und National-Ökonomie unter dem
Anspruch von «Freiheit, Gleichheit und Solidarität», die zugleich die Schlüsselbegriffe
des «Demokratischen Sozialismus» bilden.
Meine These lautet: Gleichheit und Solidarität rechtfertigen gleichermaßen die philosophischen, rechtlichen und ökonomischen
Maßstäbe politischer Gerechtigkeit des
«Demokratischen Sozialismus Freiheit».

B. Politische Philosophie
In den Gerechtigkeits-Theorien der Politischen Philosophie strukturieren drei LeitBegriffe ihren gemeinsamen Anspruch: Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Diese Kategorien sind sowohl aufeinander zu beziehen
als auch auf ihre kulturellen Voraussetzungen, Bedingungen und Erwartungen.
1. Freiheit: Die Freiheit ist zuerst historisch-erkenntniskritisch herzuleiten als
Emanzipation aus mittelalterlich theologischer Metaphysik. Diese Freiheit lässt sich
weiter ablösen von «sittengesetzlichen»
Gewissens-Pflichten um ihrer selbst willen
nach dem Motto: «Du sollst das wollen!».
Die Freiheit lässt sich erst erschließen in dialogischen Diskussionen, in denen die Beteiligten und Betroffenen nach vereinbarten
Maßstäben ihre Vorstellungen ergebnisoffen mit einander vergleichen.
2. Gleichheit: Den Dreh- und AngelPunkt der Gerechtigkeits-Theorie bildet die
Gleichheit. Ohne Gleichheit ist keine Freiheit
zu erwarten. Allein in ihren Gegenseitigkei-

Wie lässt sich der «Demokratische Sozialismus» wieder rechtfertigen?

ten anerkennen sich die Dialog-Partner als
Freie und Gleiche. In dieser Anerkennung
liegt ihr guter Wille zu: persönlicher Wahrhaftigkeit/intersubjektiver Verständlichkeit
und sachlicher Richtigkeit/quellen- und
methoden-kritischen Begründungen/widerspruchsfreien und verallgemeinerungsfähigen Rechtfertigungen ihrer Behauptungen
und deren Widerlegungen. In dieser Verfahrens-Rationalität vergewissern sie sich weiter von gleich zu gleich: ihrer korrigierbaren
Fehler, Irrtümer und sog. blinden Flecken,
der jeweiligen Trag- und Reichweite ihrer
Erkenntnis-Voraussetzungen und -Bedingungen, -Mittel und -Verfahren, -Interessen
und Zwecke. In dieser Verfahrens-Rationalität vergewissern sie sich wiederum von
gleich zu gleich ihrer bewusst vorläufigen,
konditional vermittelten, partikularen und
perspektivischen Möglichkeiten und Grenzen, sowie deren (pragmatischer?) Balance
gegenüber Skeptizismus, Relativismus, Konstruktivismus, Non-Kognitivismus.
3. Solidarität: Die Verfahrens-Rationalität der Dialoge zwischen den Freien und
Gleichen erfüllt kein Selbstzweck. Der Sinn
und Zweck der Diskussionen zur Gerechtigkeit erfüllt erst der inhaltliche Anspruch
ihrer gleichen Güte für alle. Der SchulenStreit zwischen den sog. Deontologen und
den «Regel-Utilitaristen» über den Vorrang der «Richtigkeit» der Gerechtigkeit
vor ihrem «Nutzen» – oder umgekehrt – ist
so verkehrt wie die Frage nach der Priorität der Form vor ihrem Inhalt – oder umgekehrt. Solange die Maxime der «Regel-Utilitaristen» zur «Gerechtigkeit (als) größten
Nutzen für die meisten Menschen» die Fragen offen lässt nach den (prozeduralen) Kriterien dieses Nutzens, erst recht seiner Verteilung, bzw. nach den Rechten und Pflichten derer, die ihn herzustellen haben, bzw.

solange die Deontologen gleichfalls die
Fragen nach den (inhaltlichen) «Güte-Kriterien» ihrer «diskurs-ethischen» Gerechtigkeit offen lassen, solange kann nur eine
verbindende Antwort auf beide noch offenen Fragen eine sowohl formale als auch
inhaltliche Gerechtigkeits-Theorie ergeben:
Der Nutzen der Gerechtigkeit bestimmt sich
nach den gleichen Rechten und Pflichten
derer, welche die dazu allgemein notwendigen Güter und sozialen Dienste herstellen
und verteilen. Darüber haben alle Beteiligten und Betroffenen (bzw. ihre Stellvertreter) – wiederum nach gleichen Rechten und
Pflichten – zu beraten und zu entscheiden.
Diesen Entscheidungen ist nur abstrakt
zweck/mittelhaft im Konsens vorzugreifen: Die Gerechtigkeit erfüllt ihre inhaltliche Verfahrens-Rationalität, indem sie
allen Menschen die gleichen Mittel und
Möglichkeiten zur Verfügung stellt, die sie
brauchen bzw. die allgemein als möglich
und notwendig vereinbart werden können.
Erst auf dieser (durchschnittlichen) Grundlage kann Marx’ Utopie: «Jeder nach seinen
Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen» in Anspruch genommen werden. Die
Güte der Gerechtigkeit erschöpft sich nicht
in den bloßen Gegenseitigkeiten der Freien
und Gleichen. Sie beruht auf deren Solidarität, d. h. dem gemeinsamen Interesse
und Engagement für das gleiche Wohl aller
anderen wie für das Eigene. In dieser Solidarität, verwirklicht sich das (biblische) Gebot
der sog. Goldenen Regel der Gegenseitigkeit der Nächsten- und Selbst-Liebe, die es
seit der Moderne zugunsten (aller) Dritter
zu verallgemeinern gilt. (Realisiert sich in
dieser Solidarität nicht diese funktionale
Essenz bzw. der gemeinsame Nenner der
beiden «kategorischen Imperative» Kants
unter regel-utilitaristischem Anspruch: Du
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kannst Dein eigenes Wohl – widerspruchsfrei verallgemeinerungsfähig – nur so verwirklichen wie das gleiche Wohl aller anderen Menschen? Dazu braucht man jedoch
kein «Sitten-Gesetz» und keine GewissensPflichten, sondern nur logisch-empirische
Kosten-Nutzen-Schlussfolgerungen; davon
wollte Kant selbst nichts wissen, um seinen
idealistischen Voluntarismus nicht «verunreinigen» zu müssen). Diese Solidarität ist
angewiesen auf «entgegenkommende Verhältnisse» (Habermas) sowie auf Vereinbarungen unter gesellschaftlichen Strukturen, welche die Solidarität lohnen, weil sie
von vornherein (ungleiche) Vorteils-Interessen (zu Lasten Dritter, gar auf Kosten der
Allgemeinheit) ausschließen. Nicht zuletzt
verlangt diese Solidarität die gemeinsamen und gleichen Haftungen für die Konsequenzen der Entscheidungen, d. h. der gleichen ideellen und materiellen Interessen
am gemeinsamen Wohl.

C. Verfassungs-Theorie
Der kategoriale und kriterienhafte Anspruch
der Gerechtigkeits-Theorie ist weiter zu verfolgen in den (legal) jeder Änderung entzogenen «Wesensgehalten» der Grundrechte
sowie der mit ihnen korrespondierenden
«Grundsätzen» der Verfassung (vgl. Art. 1,
II; 2, I; 3, I; 14, II; 15; 19, II; 20, I; 28, I; 1; 33,
I; 79, III GG). Unsere Leitbegriffe «Freiheit –
Gleichheit – Solidarität» sind ausdrücklich
normiert: «Freie Entfaltung der Persönlichkeit» (Art. 2, I GG)/«Freie und gleiche Wahlrechte» (Art. 38, I; 28, I)/«Gleichheit vor den
allgemeinen Gesetzen» (Art. 3, I)/«Gleiche
staatsbürgerliche Rechte und Pflichten
aller Deutschen» (Art. 33, I GG)/«Gleicher
Zugang zu jedem öffentlichen Amt» (Art.
33, V GG)/«Solidarität: Sozialstaat» (Art.
20, I; 28, I GG)/«Gerechtigkeit» (Art. 2, I
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GG). Diese egalitären Schutz-, Leistungsund Teilnahme-Rechte aller Bürger gegenüber Regierungen und Parlamenten, Verwaltungen und Gerichten sind «unmittelbar geltendes Recht» (Art. 1, III GG). Sie
stehen gleichrangig nebeneinander, bedingen und bestimmen sich gegenseitig. Insbesondere entsprechen Freiheit und Gleichheit einander. Das Grundgesetz schließt Privilegien aus: Es kann nur gleiche Freiheiten
geben. Die bisherigen verfassungsrechtlichen Bestimmungen zum «Sozialstaat»
(Art. 20, I; 28, I GG) sowie zum «Eigentum»
(Art. 14 GG): Erstens: Das Eigentum und
das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt
und Schranken werden durch die Gesetze
bestimmt. Zweitens: Eigentum verpflichtet.
Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen. Drittens: Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig… Die Entschädigung ist unter
gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen… erst recht zur «Sozialisierung» (Art. 15
GG). Grund und Boden, Naturschätze und
Produktionsmittel können zum Zwecke der
Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das
Art und Ausmaß der Entschädigung regelt,
in Gemeineigentum oder in andere Formen
der Gemeinschaft überführt werden. Für die
Entschädigung gilt Art. 14, III, 3 und 4 entsprechend. Dazu bedarf es – im Sinne des
«Demokratischen Sozialismus» lediglich entsprechender parlamentarischer Gesetzgebungs-Mehrheiten.
Bisher verpflichtet das Grundgesetz den
einfachen Gesetzgeber (wie die Verwaltungen und Gerichte) sozialstaatlich allein darauf, die sog. Grundbedingungen und Mittel (sozialhilfe-rechtlich) zur Verfügung zu
stellen, die sie unbedingt brauchen, um
ihre Grundrechte (wenigstens minimal) aus-
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üben zu können. Der Gleichheits-Grundsatz
ist wirtschaftsrechtlich noch zu vollenden
bzw. materiell zu begründen. Der «demokratische Sozialismus» hat erst die gleichen Staatsbürger-Rechte und -Pflichten
erreicht. Die gleichen wirtschaftsbürgerlichen Rechte und Pflichten stehen noch aus.

D. Politische Ökonomie
Unsere Leit-Begriffe philosophischer, politischer und rechtlicher Freiheit, Gleichheit und
Solidarität gelten in der Politischen Ökonomie nur eingeschränkt vornehmlich zugunsten der Inhaber wirtschaftlicher und politischer Macht. Ihre Privilegien strukturieren
alle historisch bekannten Wirtschafts- und
Gesellschafts-Ordnungen: antike SklavenGesellschaften/mittelalterliche Feudal-Ordnungen/neuzeitliche, privat-wirtschaftliche
bzw. staats-kapitalistische Systeme.
Ursprünglich eröffnete die Emanzipation von Handwerkern, Kaufleuten und Bankiers aus ihren feudalistischen Beschränkungen bzw. staatlich-merkantilistischen
Vorschriften unvergleichliche Produktivitäts-Fortschritte: Ihre revolutionären Entdeckungen und Erfindungen, Maschinen und
Techniken ermöglichten industrielle Massenproduktionen, deren Massen-Konsum
gewährleistete den Massen der Arbeiter
und Angestellten ihr Überleben.
Besonders legitimiert wurde dieser
Industrie-Kapitalismus durch den primären Volkswirtschafts-«Klassiker» (und schottischen Moralphilosophen) Adam Smith:
«Reichtum der Nationen (1776)». Gegenüber den stagnierenden, unproduktiven,
antiken Sklaven- bzw. mittelalterlich (faulen) Feudal-Wirtschaften, als auch gegenüber dem absolutistisch-zentralistischen
Merkantilismus (Frankreichs) fingierte
Smith (pseudo-theologisch) «eine unsicht-

bare Hand»: Solange jeder «nur seinen eigenen Vorteil im Auge hat, sein Kapital so zu
leiten, dass sein Produkt den größten Wert
erhält, …lediglich seinen eigenen Gewinn
beabsichtigt, …muss er einen Zweck befördern, den er sich in keinerweise vorausgesetzt hatte, zieht er diejenige Kapitalnutzung vor, welche zugleich für die Nation
die vorteilhafteste ist». (Hervorhebungen
nicht im Original). Zu erinnern sind jedoch
unsere (heutigen) Volkswirtschafts-Lehrer
an die beiden anderen Bedingungen, die
in Smith’ Lehre (vgl. bes. 4. Buch, 9. Kap.),
in den immer noch vorherrschenden «neoliberalen» Programmen bezeichnenderweise
unterschlagen (?) werden. Smith nimmt
den Staat in die Pflicht, «jeden Bürger
gegen Unrecht und Unterdrückung durch
genaue Rechtspflege zu schützen»,… vollkommene Gerechtigkeit, vollkommene Freiheit und vollkommene Gleichheit herzustellen» als «das so einfache Geheimnis welches
alle drei Klassen» (= «Kaufleute/Gewerbetreibende», «Grundeigentümer/Landwirte»,
«Handwerker/Fabrikarbeiter) die höchste
Stufe des Wohlstandes aufs Beste sichert».
(Hervorhebungen nicht im Original).
Für Smith ist die freie unternehmerische Produktivität im allgemeinen Interesse
gebunden an einen effektiven Rechts- und
Sozialstaat, der die Freiheit und Gleichheit
aller Klassen sichert. (Leider finden sich bei
Smith keine Antworten auf die (Kontroll)Frage, wie in Konflikten dieser Rechts- und
Sozialstaat gegenüber Usurpationen von
Unternehmern bewahrt werden soll und
kann). 1776 konnte sich Smith noch gar
nicht vorstellen, dass die (zu seiner Zeit)
geringen Reich- und Tragweiten der damaligen Produktiv-Kräfte, erst recht ihrer Kapital-Ausstattungen, nur ein Jahrhundert später ausreichen würden, die ursprüngliche
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Produktivität – gegen Smith – in ihr doppeltes Gegenteil verkehren zu lassen:
Erstens waren die Unternehmer zum
einen tatsächlich imstande, anders als
zuvor, die meisten Waren zu niedrigsten
Preisen auf den Märkten anzubieten; zum
anderen jedoch waren sie jetzt auch in der
Lage, ihre Konkurrenten so zu überflügeln,
dass diese von den Märkten verschwinden
mussten. An die Stelle der zuvor produktiven Konkurrenzen traten Monopole und Oligopole, Konzerne und Kartelle, welche die
Konkurrenzen durch ihre Macht-Konzentrationen aufzuheben suchten.
Zweitens stellte sich nicht mehr – wie
noch unter Smith gegenüber dem Merkantilismus – die Frage nach der Emanzipation
der Unternehmer aus der Vormundschaft
des Staates, sondern umgekehrt die Frage
nach der Unabhängigkeit des Staates von
den Interessen der Unternehmer. Mit ihrer
neuen Kapital-Macht konnten sich die
Unternehmer jetzt ihren Einfluss auf staatliche Gesetzgebung und Verwaltung so lange
kaufen, wie ihnen nicht dabei andere Unternehmer-Interessen in die Quere kamen. Auf
diesem Hintergrund lassen sich die Übergänge vom Industrie- zum Finanz-Kapitalismus (schematisch) in drei Stufen skizzieren:
1. Die Unternehmer waren nicht mehr
wie ihre Gründer-«Väter» darauf angewiesen, ihre Investitionen in neue Maschinen
und Vertriebs-Wege aus früheren Gewinnen
zu finanzieren. Sie konnten sich das notwendige Kapital quasi als Vorschuss von den
Banken leihen.
2. Die Unternehmen entwickelten
sich zu Aktiengesellschaften. Deren Vorstände und Aufsichtsräte «lösten die früheren Unternehmer-Verantwortungen» ab:
Hatten diese noch mit ihrem persönlichen
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nern gehaftet bzw. sich gegenüber ihren
Angestellten und Arbeitern (zumindest verbal) gerechtfertigt, so beschränkten sich
die Rechenschaftspflichten der Vorstände
und Aufsichtsräte gegenüber ihren (fremden) Aktionärs-Mehrheiten allein auf deren
Dividende und Aktienkurse. Damit gaben
sie die «produktive» Funktion auf, welche
die traditionellen Unternehmer für sich in
Anspruch nahmen, nämlich durch Erfindungen, Mut zum Risiko, Organisations-Kompetenzen und Führungsstärken wesentlich
zum wirtschaftlichen Erfolg ihrer Betriebe
beizutragen. Dagegen beschränkten sich
die «Leistungen» der Aktionäre darauf,
andere für ihr Geld arbeiten zu lassen. Hier
zeigt sich der parasitäre Gehalt des Slogans: «Leistung soll sich wieder lohnen» –
am deutlichsten bei denen, die selbst nichts
mehr dazu beitragen – wie auch bei den
Erben großer Vermögen.
Diese Entwicklung des Finanzkapitalismus entpersönlicht, verdinglicht und entfremdet nicht nur die Produzenten von
ihren Profiteuren, sondern steigert deren
Reich- und Tragweite über ihre Produktion
und deren Absatz hinaus. Sie können ihren
Einfluss in die veröffentlichten Meinungen durch Aktien-Anteile in den Verlagen
sowie über ihre Annoncen einkaufen. Nicht
zuletzt können sie – vor allem über ihre Verbände – Einfluss nehmen auf Abgeordnete
und Ministerien.
Dazu das letzte repräsentative Beispiel für die politische Macht der großen
Finanz-Institute: Einst ließen die amerikanischen Groß-Banken sowie die Regierung der USA die Firma der «Lehman-Brüder» fallen. Gegen ihre Insolvenz leistete
auch kein anderes Finanz-Institut Widerstand. Schließlich hatten die «Lehman-Brüder» die meisten ihrer sog. «Derivate» (wie
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«Hütchen-Spieler») in West-Europa verkauft.
Ihre Käufer waren erfolgreich von ihren
Anlage-Beratern und «Analysten» über die
(endgültigen) Risiken getäuscht worden.
Als letzte Gläubiger blieben sie ohne Entschädigungen. Entschädigungen erhielten
nur die Banken, die nicht alle ihre sorgfältig «verpackten» Kredit-Briefe – ohne Sicherheiten – vor diesem «Crash» an andere Gläubiger losgeworden waren. Die Regierungen
in den USA und in West-Europa erwiesen
sich wieder einmal überzeugend als Reparatur-Instanzen des Kapitalismus. Sie retteten die sog. («System»)-Banken vor ihren
Insolvenzen. Damit setzten sie die traditionell «liberale» Regel jeder Marktwirtschaft
außer Kraft: Wenn ein Unternehmen seinen Konkurrenten nicht mehr standhalten kann, dann ist seine Liquidation unvermeidlich. Der Markt «reinigt sich selbst»
von seinen Versagern. Doch auch in anderer Hinsicht galt diese Markt-Regel für die
(Groß)-Banken nicht mehr: Hatte bis zu
diesem Zeitpunkt die Rechts-Praxis vorgeherrscht, dass Banken nicht als «Produktionsmittel» i. S. des Art. 15 GG gelten sollten
und damit auch nicht «sozialisiert» werden
konnten, galt dieser Verfassungsgrundsatz
auf einmal nicht mehr für (selbstverschuldet) zahlungsunfähige Banken. Wieder einmal dominierte die Regel finanzkapitalistischer Staaten: «Privatisierung der Gewinne,
Sozialisierung der Verluste». So machten
die Banken aus ihren Verlusten Gewinne.
Ihre Banker erhielten weiter ihre «Boni», –
ihre (Groß)-Gläubiger und Aktionäre hafteten nicht für ihre Schulden. Die leistungslosen Ertragssteuern unterboten Lohn- und
Einkommensteuer (aus Arbeit) nach wie vor
um die Hälfte. Internationale Regelungen
zur Kontrolle der Banken wurden ebenso
auf die lange Bank geschoben wie effektive

Kontrollen der Beihilfen zu Steuerhinterziehungen. (Diese entsprechen inzwischen den
Überschuldungen der Europäischen Union).
Es lag in der Logik dieses Systems der
anhaltenden bzw. anwachsenden Umverteilungen von unten nach oben, dass die
Regierungen sich das Kapital «für oben von
unten» wieder holten. Versicherte und Sparer wurden schleichend enteignet. Sie erhielten weniger Zinsen als die Inflationsraten
ausmachten. Auf dieser Grundlage wuchsen die Einkommen, erst recht Geld- und
Sach-Vermögen der (Groß)-Aktionäre, Vorstände und Aufsichtsräte, und nicht zuletzt
deren Erben von Jahr zu Jahr disproportional. Die sog. Drittel-Gesellschaft bildete
sich weiter fort: Das untere Drittel muss
sich mit weniger als der Hälfte der durchschnittlichen Netto-Einkommen einrichten.
Die oberen und unteren Mittelschichten
laborieren zwischen Aufstiegshoffnungen
und Abstiegsängsten. Die Oberschichten
(zunehmend freigestellt von «leistungshemmenden» Steuern und «Neid»-Abgaben können nicht einmal mehr die Zinsen ihrer Einkünfte (ohne Vermögen) verbrauchen.
3. Der letzte Durchbruch der internationalen Kapital-Anleger-Interessen droht
mit dem sog. Transatlantischem Handelsund Investitionspartnerschafts-Abkommen
(TTIP) zwischen der Europäischen Union
und den USA. In bisher überwiegend
geheimen Verhandlungen sollen nicht nur
Arbeits-, Sozial-, Umwelt-, Datenschutz- und
Verbraucherschutzstandards gesenkt sowie
öffentliche Dienstleistungen (z. B. Wasserversorgung) und Kulturgüter (z. B. Buchpreis-Bindung) dereguliert, flexibilisiert und
privatisiert werden, sondern auch nicht
öffentliche – Investorschutz – Entscheidungen staatliche Gesetze und Gerichte unterlaufen.
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Die Konsequenzen werden nicht mehr
politisch verantwortlich zu kontrollieren,
gar zu stoppen sein. Wie bei einem Krebs
werden die Metastasen wuchern: Die Überschuldungen der Staaten und ihrer Sozialsysteme können nicht mehr mit weiteren
Schulden auf die lange Bank verschoben
werden. Die Hochrüstungen, Bürger- und
Stellvertreter-Kriege werden nicht zu begrenzen sein. Millionen von Flüchtlingen lassen sich nicht länger aufhalten. Die natürlichen Energie- und Rohstoff-Vorräte gehen
irreversibel zur Neige. Die Überlastungen
von Luft, Wasser und Boden werden diese
umkippen lassen.
Diese inzwischen globalen ÜberlebensKämpfe sind keine bloßen Auswüchse vor
allem des Finanz-Kapitalismus. Dessen
Wachstumszwänge sind geradezu regelhaft angelegt in den Konkurrenzen um die
höchsten und schnellsten Profite. Wer da
nicht mithalten kann, wird auf den Märkten liquidiert. Die Kosten zahlen nicht nur
die Verlierer sonder die Allgemeinheit. Hatte
der Kapitalismus – ohne effektive Kontrollen
durch staatliche Gesetze, verwaltungsmäßige Erlasse, gerichtlichen Urteile – seine
Arbeiter und Angestellten ausgebeutet,
seine Kunden übervorteilt, seine schwächeren Konkurrenten verdrängt, die Politik korrumpiert, produziert er nun immer weniger
allgemein notwendige, langlebige, umweltschonende Gebrauchswerte. Seine neuen
«Wertschöpfungen» bezieht er als sog. virtuelle Tauschwerte aus Daten- und GeldHandel. In diesem (End?)Kampf der Reichen
gegen die Armen, die nicht mehr als «marktkonforme» Produzenten und Konsumenten
interessieren können, wird als nächster auch
der sog. Mittelstand gespalten. Ist dagegen
noch Zeit, das «Apfelbäumchen» des «Demokratischen Sozialismus» zu pflanzen?
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E. Strategien zum «demokratischen Sozialismus» –
dreifache Rechtfertigungen (und Abgrenzungen)
1. Der «demokratische Sozialismus» wäre
nicht zu rechtfertigen gegenüber dem (heutigen) Privat- bzw. Finanz-Kapitalismus,
ohne dessen (oben skizzierte) historische
Entwicklungen und Strukturen, destruktive
Mechanismen und Aussichten. Weder war
er darauf angelegt, seine ursprünglichen
Leitbegriffe «Freiheit und Gleichheit» über
seine «Klasse» der sog. Besitz- und Bildungsträger hinaus «solidarisch» zu öffnen für die
«Klasse» der lohnabhängigen Arbeiter und
Angestellten, noch konnte er seine historischen Fortschritte zu gleichen Staats-Bürgerrechten- und Pflichten wirtschaftsbürgerlich für alle arbeitsfähigen Menschen vollenden und begründen.
2. Zu rechtfertigen ist der «demokratische Sozialismus» gegenüber dem Ein- bzw.
Vor-wand, er sei bereits gescheitert im Marxismus/Leninismus/Stalinismus. Zwar hat
Marx (leider als abgebrochener Jura-Student) die ersten Anfänge seiner Zeit zu parlamentarisch-rechtsstaatlichen Demokratien als bloß bürgerlichen «Überbau» (unhistorisch-undialektisch) verkannt. Er hielt die
«Diktatur des Proletariats» (wie in der Pariser Commune, 1871) für den notwendigen
Übergang zum Sozialismus/Kommunismus.
Sicher jedoch hätte er die tatsächlichen
Opfer, Unfreiheiten und Ungleichheiten
der Massen unter Stalins parteibürokratisch
zentralistische Planwirtschaft abgelehnt.
Diese funktionierte – ohne rechtsstaatlich
demokratische Kontrollen – allein im KriegsKommunismus und danach in der Rüstungs- und Schwerindustrie. Im Vergleich
dazu stagnierte die allgemeine Versorgung
der Bevölkerung mit Lebensmitteln und
sozialen Diensten. Die Verwaltung richtete
sich nach den ideellen und materiellen Pri-

Wie lässt sich der «Demokratische Sozialismus» wieder rechtfertigen?

vilegien der sog. Nomenklatura, die sich am
Ende von den USA zu Tode rüsten ließ. Gorbatschows Reformversuche kamen zu spät.
3. Braucht sich der «demokratische Sozialismus» zu rechtfertigen vor den ReformVersprechen der SPD-Koalitionsregierungen, welche die grundgesetzlichen Möglichkeiten (in Art. 15 GG), durch Sozialisierung
der Produktionsmittel, den «Sozialstaat» (in
Art. 20) für eine genossenschaftliche Wirtschafts-Demokratie zu öffnen (in ihrem
Godesberger Programm, 1959) von vornherein aufgegeben hatte? Programmatisch
hat die SPD zunächst über neun Jahrzehnte
an ihren Leitbegriffen: Freiheit, Gleichheit
und Solidarität als Prinzipien des «demokratischen Sozialismus» festgehalten: Bereits
im Programm der « Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei» (Eisenach, 1869) fordert
sie: «…gleiche Rechte und Pflichten…/…
Abschaffung der jetzigen Produktionsweise
(Lohnsystem) durch genossenschaftliche
Arbeit (und) den vollen Arbeitsvertrag für
jeden Arbeiter…»/«Die politische Freiheit ist
die unentbehrliche Vorbedingung zur ökonomischen Befreiung der arbeitenden Klassen…»/Aufhebung aller Vorrechte des Standes, des Besitzes, der Geburt und Konfession…
Im Programm der «Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands» (Gotha, 1875)
heißt es: «Die Befreiung der Arbeit erfordert die Verwandlung der Arbeitsmittel
in Gemeingut der Gesellschaft und genossenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit mit gemeinnütziger Verwendung und
gerechter Verteilung des Arbeitsertrages,
… die Abschaffung des Systems der Lohnarbeit, die Aufhebung der Ausbeutung, …
die Beseitigung aller und sozialen und politischen Ungleichheit»… – Ähnlich heißt es
im Programm «der» Sozialistischen Partei

Deutschlands (Erfurt, 1891): «Nur die Verwandlung des kapitalistischen Privateigentums an Produktionsmitteln …in gesellschaftliches Eigentum und die Umwandlung der Warenproduktion in sozialistische,
für und durch die Gesellschaft betriebene
Produktion kann es bewirken, dass … die
stets wachsende Ertragsfähigkeit der gesellschaftlichen Arbeit für die bisher ausgebeuteten Klassen … zu einer Quelle der höchsten Wohlfahrt … werde».
Die SPD kämpft … «für die Abschaffung
der Klassenherrschaft und der Klassen selbst
und für gleiche Rechte und Pflichten aller
ohne Unterschied des Geschlechts und der
Abstammung». In diesem Sinne fordert die
SPD (Programm Heidelberg, 1925): «Das
Ziel der Arbeiterklasse kann nur erreicht
werden durch die Verwandlung des kapitalistischen Privateigentum an den Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum
… Sie kann die Vergesellschaftung der Produktionsmittel nicht bewirken, ohne in den
Besitz der politischen Macht gekommen zu
sein…» (Hervorhebungen nicht im Original).
Dieser, ihrer demokratisch-sozialistischen Programmatik war die SPD verpflichtet bis zum Godesberger Programm (1959).
Noch ein Jahrzehnt zuvor setzte die Partei –
allerdings ohne ausreichende Mehrheit im
Parlamentarischen Rat – auf ihr Modell des
«Sozialstaates» im Sinne einer genossenschaftlichen Wirtschafts-Demokratie nach
folgenden Prinzipien: 1. Die sog. «Gemeinwohl-Verpflichtung des Eigentums» (Art. 14,
II GG) sollte gesetzlich eingelöst werden. 2.
«Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel sollten in Gemeineigentum
oder in andere Formen der Gemeinschaft»
(Art. 15 GG) «durch Gesetze überführt werden». 3. Durch Gesetze sollte die paritätische Mitbestimmung der Arbeiter in ihren
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Betrieben eingeführt werden. 4. Der Primat
der Politik sollte durch staatliche Investitionslenkungen erfüllt werden.
Im Gegensatz dazu brach diese programmatische Tradition des «Demokratischen Sozialismus» nach 90 Jahren im
Godesberger Programm von 1959 ab. Dieser Bruch erfolgte in vier Stufen: 1. Der
«demokratische Sozialismus» verlor seinen
ausschlaggebenden Leitbegriff der «Gleichheit». Dieser wurde ersetzt durch den (programmatisch nicht definierten) Begriff
der «Gerechtigkeit». 2. Der «demokratische Sozialismus» wurde nicht mehr politisch-ökonomisch hergeleitet, sondern nur
noch «…in christlicher Ethik, im Humanismus und in der klassischen Philosophie
verwurzelt…». Zwar «…erstrebt der demokratische Sozialismus … eine neue Wirtschafts- und Sozialordnung», (nachdem)
«in der vom Gewinn- und Machstreben
bestimmten Wirtschaft und Gesellschaft,
Demokratie, soziale Sicherheit und freie Persönlichkeit gefährdet sind». Doch der «Sozialstaat» hat (lediglich) «…für seine Bürger
Daseinsvorsorge zu treffen, um jedem die
eigenverantwortliche Selbstbestimmung
zu ermöglichen und die Entwicklung einer
freiheitlichen Gesellschaft zu fördern». 3.
Dementsprechend wird der «demokratische
Sozialismus» programmatisch überführt in
«freien Wettbewerb und freie UnternehmerInitiative … (als) wichtige Elemente sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik. ... Deshalb bejaht die SPD den freien Markt, wo
immer wirklich Wettbewerb herrscht … Wettbewerb soweit wie möglich – Planung soweit
nötig!» (Hervorhebungen nicht im Origi-
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nal). 4. (Was unterscheiden diese und die
nächsten Programmsätze noch von der sog.
Sozialen Marktwirtschaft der CDU?). «Wirksame öffentliche Kontrolle muss Machtmissbrauch der Wirtschaft verhindern. Ihre
wichtigsten Mittel sind Investitionskontrolle und Kontrolle marktbeherrschender
Kräfte». Hätte dieser Machtmissbrauch der
Wirtschaft von vornherein verhindert werden können, wenn die SPD den Kampf um
die gesetzgeberischen Mehrheiten zur Sozialisierung der Produktionsmittel nicht aufgegeben hätte? Sie gibt sich mit «Gesundbeterei» zufrieden: «Wo mit anderen Mitteln
eine gesunde Ordnung der wirtschaftlichen
Machtverhältnisse nicht gewährleistet werden kann, ist Gemeineigentum zweckmäßig
und notwendig». (Hervorhebungen nicht im
Original).
Und so ist es bis heute geblieben: Die
SPD als (Assistenz)-Arzt am Krankenbett
des Kapitalismus, als wenn dieser noch zu
heilen wäre. Wie lange hat die SPD für ihr
Programm des «Demokratischen Sozialismus» gekämpft? Dessen Leitbegriffe: «Freiheit, Gleichheit und Solidarität lassen sich
wie keine anderen Eckpunkte ihrer politischökonomischen Gerechtigkeits-Theorie rechtfertigen. Danach haben die verfassungsmäßig allgemeinen und gleichen Staatsbürger-Rechte und -pflichten genauso zu
gelten wie wirtschafts-bürgerliche Rechte
und Pflichten. Nur so kann die rechtliche
und politische Gleichheit vor den allgemeinen Gesetzen auch ökonomisch gelten. Nur
so kann der «Sozialstaat» des Grundgesetzes geöffnet werden in eine genossenschaftliche Wirtschafts-Demokratie.

Gerechtigkeitsdebatte
(Fortsetzung)
Hermann Adam

Schaubild-Nachtrag
Wer meinen Beitrag über «Paradigmenwechsel in der Ökonomie: Mehr Gleichheit
von Einkommen und Vermögen – ökonomisch machbar und politisch notwendig»
in Heft 1/2015 aufmerksam gelesen hat,
wird die auf Seite 145 erwähnte Abb. 1 ver-

misst haben. Damit die Interessierten nicht
länger danach suchen müssen, hier nachträglich das auch in meinem Buch Bausteine der Wirtschaft enthaltene Schaubild.
Erläuterung: In den 1960er und 1970er
Jahren, den zwei Jahrzehnten, in denen in

Abb. 1 1 Konstante Beschäftigtenstruktur 1950; 2 Arbeitseinkommen in Prozent des Volkseinkommens;
3
Bis 1990 altes Bundesgebiet, ab 1991 altes und neues Bundesgebiet (Quelle: Adam, H., Baustelle der
Wirtschaft, 16. Aufl., Wiesbaden 2015, S. 397)
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der alten Bundesrepublik Vollbeschäftigung (Arbeitslosenquote unter 5 Prozent)
herrschte, ist die Lohnquote als Maß für
den Anteil der Arbeitseinkommen am Volkseinkommen deutlich gestiegen. Dazu hat
die seit Ende 1966 von der SPD betriebene
keynesianische Wirtschaftspolitik erheblich
beigetragen. Nach dem Paradigmenwechsel zur neoliberalen, angebotsorientierten
Wirtschaftspolitik zu Beginn der achtziger Jahre, als die Arbeitslosenquote dauerhaft über 5 Prozent anstieg, ist die Lohnquote dagegen rapide gefallen. Dieser
Abwärtstrend hat sich – lediglich unterbrochen durch den statistischen Sondereffekt
der deutschen Vereinigung (in den neuen
Bundesländern gab es anfangs nur wenige
Selbständige und Unternehmer, sondern
fast nur Arbeitnehmer, so dass die gesamtwirtschaftliche Lohnsumme deutlich schneller angestiegen ist als das Volkseinkommen) – nach 2000 fortgesetzt.
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Auch wenn die seit Mitte der 1970er
Jahre einsetzende demografisch bedingte
Zunahme des Erwerbspersonenpotentials die in den 1980er Jahren wachsende
Arbeitslosigkeit mit verursacht hat, so darf
die wichtige Rolle der angebotsorientierten, neoliberalen Wirtschaftspolitik für die
Verschlechterung der Lage auf dem Arbeitsmarkt und die daraus folgenden Verteilungseffekte nicht übersehen werden. Die
«Verbesserung der Angebotsbedingungen»
bedeutet eine Kombination aus Maßnahmen, die über eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für unternehmerisches
Wirtschaften die privaten Investitionen
anregen sollen, mit gleichzeitigen Einschnitten in den Wohlfahrtsstaat. Diese wirtschaftspolitische Therapie hat zwar nicht –
wie wir heute wissen – die Beschäftigung
verbessert, dafür aber die Schere zwischen
Arm und Reich immer weiter geöffnet.

Sibylle Reinhardt

Zum Diskurs über ungleiche Werte
Werteorientierte Demokratiepolitik
1. Wer oder was halten Individuen, Gesellschaft
und Staat zusammen?
Seit Jahrzehnten wird immer wieder der
berühmte Satz von Böckenförde zitiert: «Der
freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von
Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.» (1967/1976, S. 60) Denn
diese Freiheit, so Böckenförde, muss sich
«aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft»
regulieren, weil der Staat mit seinen «Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen
Gebots» dies nicht leisten kann. Andernfalls würde er in einen Totalitätsanspruch
zurückfallen.
Die Verantwortung für das moralische
Fundament der Demokratie liegt demnach
bei Individuen und Gesellschaft. Aber: Traditionelle Orientierungen an Religionen
oder Nationen können dabei den Individuen zwar helfen, aber sie können keine
gesellschaftliche Homogenität herstellen.
Längst ist auch im Bereich der Werte jener
Pluralismus akzeptiert, der für den Bereich
der Interessen schon lange anerkannt ist,
so dass keine eindeutigen und klaren Leitlinien möglich sind. Böckenfördes Frage
nach der Integration für die Demokratie
bleibt erst einmal offen, da frühere Antworten nicht mehr taugen.
Meine zentrale These lautet: Die Aufgabe der Integration durch Werte kann
und sollte nicht nur den Individuen und
der Gesellschaft zugeordnet werden, son-

dern auch der Politik selbst. Der demokratische Staat als Arena der öffentlichen Auseinandersetzung und der Entscheidung hat
selbst die orientierende Kraft, im Prozess
der Werte-Bildung zu wirken. Damit wird
der politischen Öffentlichkeit, der entscheidenden Politik und der politischen Bildung
aufgetragen, sie möchten werteorientierte
Demokratiepolitik lehren.
«Werte» sind Vorstellungen des Wünschenswerten, also Ideen oder Ideale, die
der Beurteilung von Wünschen dienen und
nicht mit den erstrebten Objekten gleichzusetzen sind. Sie sind also Maßstäbe zur
Bewertung von Objekten und Bestrebungen
(Thomé 2005, S. 389ff.). Werte sind zum
einen kognitive Vorstellungen, sie sind aber
zugleich emotional sehr stark besetzt (Joas
2005, S. 15), was die Brisanz von Werte-Fragen unterstreicht.
In den vergangenen Jahrzehnten haben
sich die Werte in der westlichen Welt
gewandelt. Weitgehend materielle Werte,
die strukturell zu Not und biographischer
Enge passen, wurden abgelöst oder ergänzt
durch postmaterielle Werte der Selbstverwirklichung und idealistischen Orientierungen, die strukturell zu höherem Wohlstand,
biographischen Wahlmöglichkeiten und zur
gesellschaftlichen Pluralisierung passen.
Nicht überraschend ließ sich in den 1990erJahren eine Stagnation bzw. ein «Wandel
des Werte-Wandels hin zu Sicherheit und
Gemeinschaft» (Hradil 2002, S. 412) beob-
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achten, was zur Wiederkehr von Knappheit
durch Globalisierung, Europäisierung und
die Wiedervereinigung passte (Müller 2012,
S. 195f.). Dies bedeutete keine Rückkehr zu
den Werten der 1950er Jahre, sondern eine
neue Kombination oder auch die Synthese
von Werten (jedenfalls bei der größten
Gruppe in der Bevölkerung, den sog. aktiven Realisten, vgl. Klages 2001).
Üblicherweise bringen wir Werte mit
Individuen in Verbindung, Werte gelten als
etwas höchst Personales. Aber Werte können und dürfen nicht nur einzelnen Menschen zugeschrieben werden. Denn systemische Regelungen durch Institutionen verkörpern ebenfalls Wertebezüge. Das System
der sozialen Marktwirtschaft zeigt beispielhaft eine komplexe Wertestruktur: Die einzelnen Marktteilnehmer handeln vermutlich
in der Regel aus Eigennutz, aber die institutionelle Koordination der Egoismen (Adam
Smith nannte das die «unsichtbare Hand»)
fördert häufig die Wohlfahrt vieler und transzendiert damit die subjektive Intention.
Rechtliche Rahmenbedingungen und staatliche Absicherungen müssen das Handeln
kanalisieren, damit Gemeinwohl in den
Horizont kommen kann. «Moral wird ... in
das Institutionengefüge verlegt und deren
Sicherung zur Aufgabe des Staates erklärt.»
(Nunner-Winkler 2003, S. 310). Institutionen wiederum sind ganz unterschiedlich
in ihrem Werte-Kern strukturiert. So ist z. B.
der abstrakte Wert der Gerechtigkeit in der
Familie ein konkret anderer als in der Wirtschaft oder in der Bildung oder im Gesundheitssystem (vgl. Liebig/May 2009).
Wir müssen also weiter differenzieren:
Werte sind nicht nur plural und stellen deshalb die Aufgabe der (begründeten) Wahl
an die Individuen, diese Entscheidungen
über Werte sind zudem nicht nur persönli120 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

che, sondern häufig auch politische. Und
die von vielen oder vielleicht allen geteilten abstrakten Werte wie z. B. Gerechtigkeit werden in unterschiedlichen Kontexten
unterschiedlich konkretisiert. Das Postulat
der Integration über Werte wird mit jedem
Schritt der Analyse unsicherer und konfliktreicher.

2. Beobachtungen: Moralische Schärfe
Nach meinen Beobachtungen erleben wir im
Alltag ein wirres Durcheinander von WerteBezügen: da behauptet eine Bürgerinitiative in meinem Stadtteil, sie fordere für das
Allgemeinwohl einen Park und sei deshalb
gegen eine Bebauung, aber mir scheint,
der Vorsitzenden der BI geht es zumindest
auch um die freie Aussicht von ihrem eigenen Balkon und um die Aneignung kommunaler Ressourcen für einen ohnehin privilegierten Stadtteil. Eine angeblich moralische
Argumentation ist vielleicht vorrangig Ideologie im marxistischen Sinne. In einem zweiten Beispiel fordert eine junge Frau von der
SPD-Generalsekretärin nach deren Erläuterungen zum europäischen Grenzregime die
unbegrenzte Aufnahme von Flüchtlingen.
Hier wird eine universalistische Forderung
ohne konkrete Einbettung formuliert: weder
die Lebensinteressen anderer hier oder dort,
noch irritierende Tatsachen und politische
Auseinandersetzungen werden anerkennt.
Eine hoch moralische Forderung ist also
erstaunlich naiv.
Weiterhin beobachte ich, dass sich solche unvermittelte Empörung und Wut in
der Regel nicht gegen die anderen Bürger
und Bürgerinnen, die inhaltlich die Gegner
sind, richtet, sondern sie wird häufig abgelenkt auf Politik und Politiker. Ich behaupte:
Nur Politiker darf man seit Jahren in einer
so aggressiven und verachtenden Art und

Zum Diskurs über ungleiche Werte

Weise bereden oder sogar angreifen, wie
sie sonst als schlechtes Benehmen und
sogar als unmoralisch gelten würde. Dieses
unbürgerliche Verhalten schädigt auch die
Demokratie als System.
Van den Daele (2001) hat das Problem moralischer Attacken an einem Erörterungstermin in einem Verwaltungsverfahren gezeigt. Verhandelt wurde die Genehmigung der Freisetzung von gentechnisch
veränderten Kartoffeln. Die Antragsteller
wurden zeitweise direkt angegangen und
ihnen wurde mit manchen Formulierungen
die Anerkennung als Mensch verweigert.
Ein Beispiel: «Die Menschheit geht doch
zugrunde (…) Und Sie machen sich jetzt
schuldig (…).» (S. 5). Hier werden Werte-Fragen als letzte Fragen unserer Existenz, die
über Gut und Böse entscheiden, behandelt.
Deshalb muss – so wird impliziert – rigoros
geurteilt werden. Nun sind Gewissensfragen
vielleicht wirklich die ernstesten Fragen, die
sich uns stellen. Sie berühren die Frage nach
unserer Identität und unserer Integrität.
Aber eine Auseinandersetzung muss auch
bei Werte-Konflikten das Gegenüber achten,
denn «Moral ist eine scharfe Waffe» (S. 4).
Die moderne Gesellschaft kann nur
dann in Frieden existieren, wenn sie sehr
großzügig konkrete Unterschiede ertragen kann – bis hin zu massiven Konflikten
um letzte Werte. Gesellschaftliche Integration setzt nicht nur Werte voraus, sondern
auch einen solchen Umgang mit Werten,
der Konflikte verhandelbar macht bis hin zu
dem Punkt, dass ihre eventuelle Unlösbarkeit gesehen und akzeptiert wird. Böckenfördes Frage nach Integration verweist also
auf eine Meta-Ebene der Reflexion und
nicht mehr nur auf Inhalte.
Was tun? Die Verfahrensvorschläge, die
ich im Folgenden für die politische Öffent-

lichkeit und für politische Bildung in der
Schule (und anderswo) mache, konvergieren in manchen Punkten sehr deutlich.

3. Reflexive Distanz in der politischen
Öffentlichkeit: organisierte Diskurse
Die Situation der Erörterung in Genehmigungsverfahren begünstigt anscheinend
die Eskalation der Konfrontation bis zur
moralischen Diskreditierung, wie dies auch
in (massen)medial ablaufenden Formaten häufig passiert. Deshalb fragt van den
Daele 2001, ob organisierte Diskurse – wie
eine partizipative Technikfolgenabschätzung1 – einen Weg zur achtungsvollen Kommunikation bereiten können. Das Verfahren zeichnete sich durch diese Merkmale
aus (S. 7): 1. freiwillige Teilnahme, 2. Prozesskontrolle durch die Beteiligten selbst,
3. soziale und 4. sachliche Repräsentanz
des Konflikts, 5. symmetrische Rechte aller
Beteiligten, 6. Kommunikation unter Anwesenden, 7. Handlungsentlastung, 8. formalisierte Gesprächsführung. Das ist eine sehr
anspruchsvolle und komplexe Inszenierung.
Die erste – im Unterschied zum Erörterungstermin verblüffende – Beobachtung
war diskursiver Takt (S. 8f.). Moralisierungen
der Art, die eine andere (anwesende) Person als unmoralisch bzw. unverantwortlich
hätten diskreditieren können, fanden nicht
statt. Das Gebot der Schonung der Person
ergab sich bei normativen Kontroversen
ebenso wie bei kognitiven. «Die Trennung
von Sache und Person nimmt nicht nur den
Gegner als Person in Schutz – und zugleich
1 Es wurden etwa 60 Personen (Befürworter und
Gegner – aus Industrie und Umweltverbänden,
Regulierungsbehörden und Wissenschaft) im Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) für eine Serie von
Konferenzen versammelt, die insgesamt fast zehn
Tage dauerten.
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aus dem Spiel. Sie erzeugt auch Distanz
zur eigenen Person.» (S. 9) An die Stelle der
Authentizität des Bekenntnisses und der
persönlichen Betroffenheit tritt der Inhalt
des Bedenkens, das sachliche Problem.
Die zweite Beobachtung war moralischer Konsens und gemeinsame Werte.
Dies betraf überhaupt nicht den gesamten
Inhalt, sondern die Verständigung auf eine
Meta-Norm: «Dass man Verantwortung für
die Folgen seines Handelns trägt, ... ist Konsens in der Gesellschaft.» (S. 10) Allmählich
stellte sich heraus, dass der Streit der Konfliktparteien gar nicht die normativen Prinzipien betraf, sondern die empirischen Voraussetzungen: sind schädliche Folgen gentechnisch veränderter Pflanzen tatsächlich
zu erwarten? Dieser Punkt blieb strittig.
Dabei existierte ein zweiter Konsens, dass
nämlich den Gefahren von Missbräuchen
und drohenden Schäden durch geeignete
Regulierungen begegnet werden sollte.
Strittig blieb die Frage, welche Konsequenzen aus dem Vorsorgeprinzip im Angesicht bleibender Ungewissheiten zu ziehen
wären.
Die dritte Beobachtung war das allmähliche Herausbilden einer Kommunikation
über Moral statt «moralischer Kommunikation» (S. 8). Im Gefolge der zweiten Beobachtung, dass ein gewichtiger moralischer
Konsens existiert, gerieten «überschießende
moralische Ansprüche», die dadurch nicht
gedeckt waren, in den Bereich konkurrierender pluralistischer Überzeugungen, die
sich wechselseitig relativieren. Wenn alle
den Wert der «Würde der Kreatur» teilen,
bleibt offen, ob auch niederen Tieren, Pflanzen oder Mikroben diese Würde zukomme.
Der Einzelne kann das dann zwar vertreten,
aber er kann nicht verlangen, dass die anderen das auch so sehen (S. 13).
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Natürlich kann man dieses Verfahren,
das reflexive Distanz erzeugte, nicht schnell
verallgemeinern. Kompetente Diskutanten
mit Ressourcen an Zeit und Muße (keine
Entscheidung musste gefällt werden) folgten einem Regelwerk für die Diskussion,
das eine praktische Umsetzung der Idee des
Diskurses (vgl. Habermas 1981) versuchte.
Trotz dieser Aspekte von Idealität sind die
Abläufe von orientierender Kraft für öffentliche Auseinandersetzungen.2

4. Reflexive Distanz in der politischen Bildung:
durch Methode und Instrument, am Fall
Im Unterricht treffen sich Lernende, die
nicht von vornherein Experten für die
Sache oder für die Verfahren der Verhandlung dieser Sache sind. Sie äußern ihre Meinungen und Emotionen und beanspruchen
zu Recht, sich als Personen zu beteiligen.
Für das Lernen für Demokratie ist es häufig notwendig, dass die Lernenden subjektive Zugänge – zum Beispiel ihre Empörung
(Reinhardt 2013a) – einbringen, weil ihnen
der Lebensbereich Politik sonst fremd und
unwirklich bleiben könnte. Es stellt sich eine
doppelte didaktische Aufgabe: Die individuelle Ebene ist mit der politischen so zu
verknüpfen, dass aus dem Werte-Dilemma
2 Ein kleines Beispiel möge diese Möglichkeit illustrieren. Auf dem Kongress «Werte und Politik» der
Friedrich-Ebert-Stiftung am 19. Oktober 2012 hat
der damalige Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Steinmeier in einem Diskussionsbeitrag
darauf hingewiesen, dass Werte in der Regel im
Widerstreit stehen, dass es Politik also auch hierbei mit Konflikten zu tun habe. Zum konkreten
Wertedilemma in der Beschneidungsfrage sagte er
(nach meiner Mitschrift): «Ein Wert wird verraten
werden bei der Entscheidung – und eine Entscheidung wird kommen.» Diese Klarheit ist dem Problem angemessen und verspricht keine Lösungen,
wo es zurzeit keine geben kann.
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Die Dilemma-Methode
Phase I
Phase II
Phase III
Phase IV

Konfrontation mit dem ethischen Dilemma einer Person (z. B. Fall Daschner)
Strukturierung des Dilemmas (Konfligierende Aussagen, Werte)
Reflexion der Argumente (Qualität? Werte oder Tatsachen?)
Politisierung des Dilemmas (Gesetzliche Richtschnur? Welche?)

Tab. 1 Quelle: nach Reinhardt 1999

einer Person zum Entscheidungsdilemma
der Politik fortgeführt wird, und der relativ spontane Zugang ist weiterzuführen in
eine distanziert-reflexive Verhandlung. Solche didaktischen Postulate müssen konkretisiert werden, das heißt es müssen handhabbare Konstruktionen für den Unterricht
entworfen werden.
Seit vielen Jahren wird die DilemmaMethode entwickelt und erprobt, die beide
Postulate in ihrem Ablauf-Schema einlöst
(vgl. Tab. 1).
Grundsätzlich führt der Weg vom
lebensweltlichen Zugang, der den Lernenden am ehesten verfügbar ist und sie eventuell emotional bedrängt, über die Klärung
und Vergewisserung möglicher Gründe zu
einer distanzierten Bewertung und Analyse

der unterschiedlichen Argumente und Stellungnahmen bis zur Dimension des demokratischen kollektiven Rechtsetzens.
Ein gut dokumentiertes Beispiel ist der
Umgang mit dem Chemie-Export-Dilemma,
das eine Lehrerin nach einem Skandal um
deutsche Exporte nach Libyen Anfang der
1990er Jahre entwickelt hatte (Reinhardt
1999, S. 71–77). In diesem Dilemma steht
eine Unternehmerin vor der Entscheidung,
ob sie den Auftrag zum Bau einer Laboranlage annehmen sollte. Das Produkt
der Anlage wird als Insektengift benutzt,
könnte aber auch gegen Menschen eingesetzt werden und schädigt die Umwelt.
Eine 10. Klasse stimmte in meinem Unterricht 1994 so ab: Fünf Schüler (nur Jungen)
stimmten für die Annahme, vier enthielten

Argumente zum Chemie-Export-Dilemma
PRO
Der Auftrag ist gut für die Firma
Die Firma geht sonst bankrott
Das kurzfristige Firmen-Interesse
Es geht um Arbeitsplätze!
Sonst nehmen andere den Auftrag

CONTRA
Man muss weiterdenken als an die Firma:
Umwelt
Falls das Gesetz das verbietet, sind die Konsequenzen mies
Das langfristige Firmen-Interesse
(Image-Schaden)
Es geht um Menschenleben!

Tab. 2
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Das Modell der Urteilsstrukturen
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Stufe 4
Stufe 5
Stufe 6

Orientierung am eigenen Wohlergehen
Orientierung an strategischer Tauschgerechtigkeit
Orientierung an den Erwartungen der Bezugsgruppen
Orientierung an der Gesellschaftsverfassung
Orientierung am Sozialvertrag
Orientierung an verallgemeinerungsfähigen Prinzipien

Tab. 3 Quelle: nach Kohlberg 1995/1968

sich, elf (fast nur Mädchen) stimmten dagegen. Die Argumente lauteten, wie in Tab. 2
aufgeführt (ich habe mitgeschrieben und
geordnet).
An diesem Punkt der Auseinandersetzung stellte ein Schüler die Frage, ob es
nicht um eine ganz andere Lösung gehen
müsse, nämlich um eine Regelung durch
ein Gesetz. Damit wurde die Perspektive gewechselt, nämlich vom Dilemma
einer einzelnen Person zur kollektiven Entscheidung über eine Rahmenbedingung
wirtschaftlichen Handelns. Das ethische
Dilemma einer Person eröffnet einen dynamischen Lernweg in die politische Entscheidung (vgl. May 2013). Und genauso war der
Politikprozess in der Bundesrepublik damals
verlaufen.
Das zweite didaktische Postulat, die
distanzierte Wertereflexion, wird durch die
sorgfältige Sammlung und Visualisierung
der Argumente (Phase II) und die anschließende Reflexion der Argumente auf ihre
Überzeugungskraft und ihren Status als Tatsachen- oder Werte-Argumente (Phase III) in
Verfahren übersetzt. Die theoretische Kraft
der Reflexion kann – besonders mit älteren
Lernenden – durch den Einsatz eines Instruments gefördert werden. Hier bietet sich
das ursprünglich entwicklungspsychologische Stufenmodell von Lawrence Kohlberg
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an, das aus seinem Kontext gelöst und als
Klassifikations-Modell für die Untersuchung
von Motiven, von Handeln und von gesellschaftlichen Strukturen oder Ideen genutzt
werden kann (vgl. Tab. 3).3
Die sechs Stufen entfalten sich erweiternde soziale Perspektiven und ein sich
generalisierendes Konzept von Gerechtigkeit. Alle diese Strukturen moralischen
Urteilens finden sich in der Wirklichkeit
und sehr viele Menschen verstehen mindestens in Ansätzen alle diese Argumentationen (nicht nach den test-theoretischen Festlegungen Kohlbergs, die seine empirische
Arbeit leiteten, die hier aber unberücksichtigt bleiben können). Steht bei Stufe 1 das
3 Die didaktisch transformierende Verwendung
(nicht: Anwendung) dieser generativen Strukturtheorie von Kohlberg zielt also auf Bildungsprozesse und nicht etwa auf die Einstufung von individuellen Lernern – es geht immer um das Verstehen
und Fördern von Interaktionen im Unterricht und
nicht um ein nivellierendes Kondensat von Daten
in einem Testwert. Ähnlich frei geht Sutter (2009)
mit Kohlbergs Forschungen bei seinem Versuch
um, eine Theorie sozialen Lernens durch koordinierten Dissens zu formulieren. Er löst «die empirische Moralforschung» aus dem «Diktat moralphilosophischer Begründungstheorien» (S. 191), nimmt
Piagets Methodologie der sozialen Praxis (Beobachtung und Befragung) zum Vorbild und formuliert Bausteine einer Theorie sozialen Lernens
(S. 190–237).

Zum Diskurs über ungleiche Werte

Ich im Vordergrund, so weitet sich die Perspektive über den sozialen Nahraum bis hin
zur Universalität aller denkbaren Betroffenen unter der Verfahrensidee des idealen
Diskurses auf Stufe 6.
Christian Fischer (2011) hat das Problem gelöst, wie man Lernenden das Stufenmodell von Kohlberg als Typologie für die
Analyse so an die Hand geben kann, dass
sie selbständig damit arbeiten können. Er
stellt die Stufen in einem Manual «Moralstufenanalyse» erzählend dar, womit Einzelne oder Gruppen dann Fälle, Argumente,
Strukturen oder Ideen bearbeiten können.
Mit Hilfe der Moralstufenanalyse können inhaltlich reichhaltige und nach ihren
moralischen Bezügen unterscheidbare Argumente erworben werden. Deshalb war – so
eine abschließende Diskussion zum Daschner-Dilemma (vgl. May 2013, S. 183–186) –
die strafrechtliche Verurteilung Daschners
auch nachvollziehbar, denn ein Gesetz muss
viele mögliche andere Fälle und Konsequenzen mitbedenken, und das Urteil basierte
auf einem Gesetz und dieses auf einem
höchstrangigen Wert. Für den Verurteilten
wäre das Urteil dann (trotz des Festhaltens
an seiner Entscheidung) ertragbar geworden, wenn er sein tragisches Dilemma als
nicht lösbares hätte akzeptieren können.
Der Einsatz einer strukturierenden
Unterrichtsmethode (Dilemma) und eines
Instruments (Moralstufenanalyse) bei der
Analyse, Erörterung und Reflexion eines
Falls vermag subjektives Engagement und
reflexive Distanz zu kombinieren.

5. Werteorientierte Demokratiepolitik: eine
Aufgabe für Politische Öffentlichkeit, Politik und
politische Bildung
Der Fall Daschner wurde in der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung 2008 vereinfachend
kommentiert. Der Verfassungsrechtler
Dreier hatte in einer längeren Argumentation (Details bei Reinhardt 2008, S. 282–
284) vorgeschlagen, den Gedanken einer
«rechtfertigenden Pflichtenkollision nicht
von vornherein auszuschließen». Dies trug
ihm und der SPD, die ihn als Richter für das
Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen
hatte, den Vorwurf ein, Folter zu rechtfertigen. Der dilemmatische Charakter des Falles wurde geleugnet, und dies führte zur
moralischen Beschädigung der Person und
der Partei. Journalisten sollten und könnten
aber anspruchsvoller mit Werte-Dilemmata
umgehen und so eine lehrende Funktion in
der politischen Öffentlichkeit akzeptieren.
Politik hat demgegenüber zu entscheiden und kann nicht in Reflexionen verharren. «Moralpolitiken» (Heichel/Knill 2013)
sind ein Politiktypus, in dem es um «Entscheidungen über grundlegende Werte»
(S. 57) geht. Moralpolitische Konflikte liegen häufig «quer zu parteipolitischen Konfliktlinien» (S. 58), und besonders in den
großen Volksparteien sind die Positionen
oft heterogen. Das führt, obwohl moralpolitische Fragen ein «hohes Potenzial der Politisierung» (S. 59) haben, zu geringer Entscheidungsfähigkeit (wozu auch die vielen
Vetospieler im politischen System der BRD
beitragen).
Entscheidungen werden womöglich vermieden, indem die Fragen auf andere Arenen verlagert werden: auf unabhängige
Expertenkommissionen (z. B. Deutscher
Ethikrat), Selbstverwaltungsorgane (z. B.
Bundesärztekammer) und Gerichte (beson-
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ders das Bundesverfassungsgericht).4 Die
Struktur des politischen Systems und die
Strukturen der großen politischen Parteien
erklären – neben der moralischen Schärfe
und der Identitäts-Relevanz von WerteFragen (s.o., Punkt 3) – die Zurückhaltung politischer Akteure. Das Problem z. B.
der Beschneidung von Jungen war immer
bekannt, aber eine rechtskonforme Regelung wurde erst nach dem Urteil des Kölner
Landgerichts gesucht.
Wenn aber eine moralpolitische Entscheidung getroffen wird, dann kann sie
am ehesten integrieren und nicht zerreißen, wenn die Diskurse auf dem Weg zur
Entscheidung weder die Brisanz der WerteFrage herunterspielen, noch die Konflikthaltigkeit der Werte-Fragen ausblenden und
auch nicht so tun, als gäbe es Instanzen
der Vergewisserung, die uns leiten könnten. Politik ist selbst Teil des Diskurses der
Öffentlichkeit und könnte und sollte die
Aufgabe der Lehre für eine werteorientierte
Politik akzeptieren. Die argumentative
Kraft demokratischer Verfahren legitimiert
demokratische Politik zur politischen Bildung, denn Staat ist nicht nur Rechtszwang
und autoritatives Gebot (anders als Böckenförde es formulierte, vgl. Punkt 1).
Diese Lehre werteorientierter Demokratiepolitik obliegt natürlicherweise Politischer Bildung. Wie gezeigt wurde (Punkt 4),
stehen erprobte Inszenierungen (DilemmaMethode) und Instrumente (Moralstufenanalyse) für den Unterricht zur Verfügung.
Die Situation des Unterrichts zeigt Parallelen und Unterschiede zur diskursiven Situation der Technikfolgenabschätzung, die van
den Daele (2001) beschrieben hatte (vgl.
4 Bei Heichel/Knill (2013) werden diese Mechanismen mit Beispielen gefüllt.
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Punkt 3). In beiden Situationen findet Kommunikation unter Anwesenden statt, die von
Handlungsdruck entlastet sind und über
symmetrische Rechte in der Kommunikation verfügen, was durch eine formalisierte
Gesprächsführung gefördert wird. Während
in der partizipativen Technikfolgenabschätzung (TA) aber Teilnehmer(innen) mit hoher
Kompetenz in Sache und Verfahren freiwillig miteinander redeten, sind Lernende
im Unterricht pflichtgemäß und mit werdender Kompetenz beteiligt. An die Stelle
relativ autonomer Prozesskontrolle für die
TA treten dramaturgische Vorgaben durch
Lehrer(in) und Schule, die die Interaktionen rahmen. Die soziale und die sachliche
Repräsentanz der moralischen Konflikte
sind im TA über die Einladungen garantiert; im Unterricht werden sie simuliert
bzw. durch Materialien gesichert. Leitend
ist hierfür der (politikdidaktisch zentrale)
Beutelsbacher Konsens mit dem Überwältigungsverbot und dem Kontroversgebot (vgl.
Reinhardt 2014, S. 29–32).
Das Ziel dieser Inszenierung ist die
möglichst diskursive Verhandlung moralpolitischer Streitfragen, die die gegenseitige Achtung und Anerkennung im Konflikt
über ernsthafte Wertefragen bewahrt und
einübt. Kommunikation über Moral braucht
die Distanz der Reflexion und nicht die
unbedingte Authentizität des subjektiven
Bekenntnisses, damit Toleranz der Personen
und im politischen System möglich wird.
Dies gilt für die Auseinandersetzungen in
Politik und politischer Öffentlichkeit ebenso
wie für die Verhandlungen im Unterricht.

Zum Diskurs über ungleiche Werte

6. Fazit
Werteorientierte Demokratiepolitik in Politik, Öffentlichkeit und Unterricht bedarf
der Vorkehrungen für die konfliktreichen
Auseinandersetzungen, damit der Konsens
über gegenseitige Achtung und innergesellschaftlichen Frieden nicht durch Interaktionen moralischer Konfrontationen zerstört wird. Konflikte über materielle Interessen und über die Einschätzung vieler
Fakten sind Kompromissen eher zugänglich
als moralische Dilemmata, in denen gleichwertige Werte existentieller Bedeutung kollidieren. Deshalb ist werteorientierte Demokratiepolitik eine schwierige und dringliche
Bildungsaufgabe.
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Klaus Faber

Gerechtigkeit und Wissenschaft
Debattenaspekte zu einem komplexen Themenbereich1
Gerechtigkeit im Bereich von Wissenschaft
und Hochschulen ist auch in Deutschland
ein altes, aber immer wieder neu gestelltes und in verschiedenen politischen Konstellationen auch inhaltlich neu definiertes
Thema. Der Themenumfang verlangt eine
Reduktion auf bestimmte Schwerpunkte.
Um das auch für Einzelbereiche zu belegen,
ist ein wesentlicher Debattenteilbereich,
z. B. die Chancengleichheit beim Hochschulzugang, zu benennen. Sie ist ein zentrales
politisches Thema seit den 1960er Jahren,
das in der 68er Bewegung eine große Rolle
gespielt hat, ebenso bei vielen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, und
das als Motiv für den beachtlichen Personalund sonstigen Hochschulausbau seit den
1970er Jahren in Westdeutschland wichtig war und ebenso in Ostdeutschland eine
zunehmend wichtigere Rolle spielen sollte.
Dieser Ausbau hat – zunächst in Westdeutschland – zu einer bedeutenden Erhöhung des Studierendenanteils am jeweiligen Altersjahrgang auf im deutschen
Schnitt jetzt über 50 % geführt – eine
Bewegung, die bis heute, trotz zunächst
erheblicher ideologischer Widerstände,
anhält. Diese Bewegung ist Teil einer globalen Emanzipationsströmung, die indirekt auch mit dem Fortschritt und mit dem
Kampf um die Propagierung von Menschenrechten und Demokratisierung zusammen1 Erweiterte Fassung des Vortrages vom 13. Juni
2015 auf der HDS-Tagung in Bad Malente.

hängt. Früher zunächst in Westdeutschland und insgesamt in Deutschland heute
zeigt das der Begriff des «Bürgerrechts auf
Bildung», der sich selbstverständlich nicht
nur auf die Hochschulen, aber auch auf die
Hochschulen bezieht.
Die globale Emanzipationsbewegung
im Bildungs- und Wissenschaftsbereich
gehört zu den allgemeinen Bestrebungen
für mehr Gerechtigkeit. Sie wird unsere Welt
im Kleinen und im Großen, in Deutschland
und global, auf allen Kontinenten, verändern. Wir wissen, auch jenseits der großen
regionalen Unterschiede z. B. zwischen Dritter und Erster Welt, nur nicht genau, in welcher Weise dies geschieht – und wir werden
dies wegen der Komplexität der Faktoren
trotz aller Prognoseanstrengungen auch nie
genau wissen können, wie z. B. die aktuellen Wanderungsbewegungen zeigen. Einen
begrenzten Blick auf die Zukunft der Emanzipationsbewegung erlaubt uns vielleicht
ein Vergleich mit sehr viel fortgeschritteneren Ländern, von Deutschland aus gesehen
etwa mit skandinavischen Gesellschaften.
In Finnland besuchen z. B. mehr als 70%
eines Altersjahrgangs eine Hochschule.
Häufig begegnen wir an diesem Punkt
dem Einwand, die Verhältnisse in Finnland
wären mit den deutschen nicht vergleichbar. Finnland sei nicht nur kleiner, sondern
auch viel homogener als Deutschland. Die
damit zusammenhängende Frage betrifft
ein Grundproblem der Komparatistik. Ja, es
stimmt: Die meisten Länder sind sehr ver-
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schieden von den meisten anderen Ländern.
Übertragungen von einem System auf ein
anderes, z. B. von den USA auf Europa, sind
deshalb nicht selten problematisch und führen oft zu Schwierigkeiten, mit denen man
zunächst – auf den ersten Blick – gar nicht
gerechnet hatte. Auch im Hochschulbereich gibt es dafür Beispiele. Andererseits:
Bei globalen Bewegungen, wie der beschriebenen Bildungsemanzipation, sollte man
doch vorsichtiger sein, was die Berufung
auf nationale Sonderbedingungen und daraus abgeleitete Vorbehalte oder gar nationale Sonderwege anbelangt. Und, erneut,
es bleibt uns ja bei diesem Phänomen auch
gar nicht viel anderes übrig, als den internationalen Vergleich, z. B. unter Wettbewerbsgesichtspunkten, in die Überlegungen einzubeziehen.
In Ostdeutschland hat eine – mit Vorbehalten – vergleichbare Hochschulexpansion
mit Auswirkungen auf den Hochschulausbau und die Zunahme des Studierendenanteils am Altersjahrgang, der in der DDR
verglichen mit den Westzahlen sehr niedrig
gewesen war (etwas über 10 %), erst nach
1990 stattgefunden. Es gibt also auch ein
Gerechtigkeits- und Chancengleichheitsthema im ost-west-deutschen Ausbauvergleich, natürlich nicht nur auf dem Gebiet
der Wissenschaft. Nach wie vor bestehen allerdings erhebliche, spezifische Ausbau- und auch aktuelle Investitionsunterschiede im Wissenschaftsbereich, auf die
ich zurückkommen werde. Man sieht diese
strukturellen Unterschiede, die leider immer
noch im Ost-West-Verhältnis bestehen, übrigens auch in aktuellen Erhebungen außerhalb des Wissenschaftssektors z. B. zur regionalen Verteilung der verfügbaren Einkommen und der Verdiensthöhe (vgl. Focus,
30.5.2015, S. 64f.) oder zum regionalen
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Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss
(vgl. Spiegel, 30.5.2015, S. 14). Die ostdeutschen Flächenstaaten zeigen auf allen diesen Gebieten deutliche Rückstände gegenüber Westdeutschland. Das verfügbare Einkommen und die Verdiensthöhe dürften
Indikatoren sein, die auch für den Bildungsund Wissenschaftsbereich wichtig sind
(siehe zum Ost-West-Gesamtvergleich auch
den Artikel über den deutschen Einheitsbericht 2015. In: Schwenn, Kerstin: EinheitsBericht – Neue Länder fallen wirtschaftlich
zurück. In: FAZ, 28.10.2015).
Fragen zur Gerechtigkeit und Gleichheit
stellen sich ebenso in verschiedenen anderen Sektoren der Wissenschaft. Zu nennen
sind, nicht abschließend, weitere Beispiele:
Die Geschlechtergerechtigkeit ist zwar
beim Hochschulzugang einigermaßen realisiert, aber nicht bei der Gestaltung der
akademischen Karrierewege, die noch zu
sehr von den traditionellen männlichen Vorstellungen geprägt sind. Frankreich könnte
hier vielleicht Anregungen geben. Nach wie
vor gibt es soziale Ungleichgewichte beim
Hochschulzugang. Trotz aller Fortschritte
beim Hochschulzugang und einiger, insgesamt noch nicht ausreichender Verbesserungen beim Bafög haben Akademikerkinder in Deutschland sehr viel höhere Anteile
bei den Studierenden als Arbeiterkinder. Es
hängt insoweit immer noch, auch im indirekten Sinne, zu viel vom Geldbeutel der
Eltern ab, ob die Kinder studieren. Kinder aus verschiedenen Migrantengruppen
haben sehr unterschiedliche Hochschulzugangschancen. Die Chancen der Aleviten
aus der Türkei sind z. B. auffallend gut, im
Ergebnis besser als die Abschlusserfolge der
autochthonen Bürger in Deutschland.
Zwischen den verschiedenen Hochschularten, insbesondere Universitäten und
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Fachhochschulen, gibt es verschiedene Status- und Organisationsunterschiede, die
zum Teil plausibel, zum Teil aber überprüfungsbedürftig sind, u. a. unter Gleichheitsgesichtspunkten. Dies betrifft etwa das
Thema «Forschung an Fachhochschulen».
Die Position der Hochschulautonomie ist in
den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet, was durchaus Bedeutung
für die Steuerungsprozesse hat. Die Stellung
des Hochschulmittelbaus und des wissenschaftlichen Nachwuchses ist unter Gerechtigkeitsaspekten bewertet häufig unbefriedigend und prekär. Ungleichgewichte mit
beträchtlichen Folgen für die regionale
Chancengleichheit gibt es ebenso bei der
finanziellen Ausstattung der Wissenschaft,
insbesondere der Hochschulen, wobei abzuwarten bleibt, wie sich die neuen Möglichkeiten der Bund-Länder-Finanzierung in der
Praxis auswirken, Möglichkeiten, die noch
einmal angesprochen werden.
Auch mit Rücksicht auf die aktuelle
Bedeutung konzentriere ich mich auf zwei
der genannten Gerechtigkeitspunkte, und
zwar auf die zwei zuletzt genannten: wissenschaftlicher Nachwuchs und Wissenschaftsfinanzierung, einschließlich der
neuen Wege für die Bund-Länder-Finanzierung auch zur Integration der Einwanderer.
Für den wissenschaftlichen Nachwuchs
und den Mittelbau bestehen, wie schon
erwähnt, in Deutschland häufig schwierige Arbeitsbedingungen und Karrierewege.
Ein hoher Anteil von immer mehr Zeitverträgen und oft unsichere Berufsaussichten
an Hochschulen und Forschungseinrichtungen nach Promotion und weiterer Qualifikation, das sind viel zu häufig die ungünstigen Ausgangsbedingungen, ungünstig für
die wissenschaftliche Arbeit und die Nachwuchsförderung, ungünstig für Frauen und

Männer, ungünstig für das Ziel, eine familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen zu erreichen und damit auch einen
Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und
Männern zu leisten. Über die Hälfte der Zeitverträge hat eine Laufzeit von weniger als
einem Jahr, neben der Professur bestehen
für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fast keine dauerhaften Perspektiven, so
etwa die GEW in einer ihrer Stellungnahmen. Das alte und richtige Prinzip, Daueraufgaben in Dauerstellen wahrzunehmen,
ist in der Hochschulwirklichkeit wegen der
finanziellen Engpässe häufig aufgegeben
worden. Hubertus Heil von der SPD-Bundestagsfraktion weist zudem darauf hin, dass
gerade im internationalen Vergleich die Fakten eine klare Sprache sprechen: ein Durchschnittsalter von 42 Jahren bei Erstberufungen und über 80 Prozent des wissenschaftlichen Personals in befristeter Beschäftigung.
Vor diesem Hintergrund gibt es schon
seit längerer Zeit Initiativen aus verschiedenen Bereichen – aus den Gewerkschaften,
den Parteien, dem Wissenschaftsrat, den
Hochschulen und von wissenschaftlichen
Einrichtungen – zur Verbesserung der Lage
von Nachwuchswissenschaftlern und des
Mittelbaus.
Das Konzept der SPD-Fraktion für einen
neuen Bund-Länder-Pakt für die Nachwuchsförderung enthält verschiedene Ansatzpunkte. Ein wichtiges Element ist die Stärkung der Juniorprofessur. Dafür ist, so die
Konzeptvorstellung, ein der Zahl nach größeres Angebot für diese Position und eine
Folgeperspektive (Tenure Track etwa mit
einem «Assistent Professor») vorzusehen. Der
Nachwuchspakt soll den Hochschulen Spielräume verschaffen, «ihren wissenschaftlichen Mittelbau neu zu erfinden», mit neuen
Personalkategorien unterhalb oder neben
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einer Professur und modernen Personalentwicklungs- und Managementkonzepten.
Der neue Nachwuchspakt von Bund
und Ländern soll, so die SPD, eine Laufzeit von nicht unter 10 Jahren haben und
im Bund-Länder-Pakt-System die personelle
Seite abdecken. Der Bund soll dafür mindestens 1 Mrd € aufwenden, um die erwarteten
Veränderungen in den Hochschulen wirksam auf den Weg zu bringen. Zudem soll
das Wissenschaftszeitvertragsgesetz novelliert werden, um den inzwischen erkennbaren Missbrauchstatbeständen – etwa den
zu kurzen Fristen von Zeitverträgen – entgegenzuwirken. Die Regelungen dieses Gesetzes sollen überdies in einigen Fragen wissenschaftsspezifischer gefasst werden.
Inzwischen sind, trotz einiger Kontroversen im Detail, auch bestimmte Einigungsansätze zu der neuen Initiative für Mittelbau und wissenschaftlichen Nachwuchs
erkennbar, die auch von der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Professorin Wanka, oder etwa vom Deutschen
Hochschulverband (DHV) oder der GEW,
vertreten werden. Die neue Initiative, soll
in Bund-Länder-Verhandlungen zum Erfolg
gebracht werden. Sie hängt mit der Grundgesetzänderung in Art. 91 b des Grundgesetzes zusammen, die zu Beginn dieses
Jahres in Kraft getreten ist. Anders als im
Schulbereich, wo die CDU/CSU-geführten
Länder (aber auch der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg) am 2006
eingeführten Kooperationsverbot für Bund
und Länder festgehalten haben, darf der
Bund danach bei Hochschulen in der finanziellen Förderung fast das gleiche wie die
Länder. Voraussetzung ist allerdings, dass er
gemeinsam mit allen Ländern handelt.
Im Wissenschaftsbereich hat die in
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änderung von 2006 viele – in der Sache
nach wie vor notwendigen – Bundeskompetenzen abgebaut. In einem kleinen Ausnahmesektor bei der Bundesmitfinanzierung
im Hochschulbereich durch Bund-LänderVereinbarungen gab es dagegen eine Verbesserung (in Art. 91b GG in der Fassung
der Grundgesetzänderung von 2006: Förderung von Vorhaben an Hochschulen),
vor allem aufgrund des Drucks ostdeutscher SPD-Bundestagsabgeordneter (insbesondere von Wolfgang Thierse und Andrea Wicklein). Dieser Grundgesetzansatz ist
wiederum durch die neue Finanzierungsregelung von 2015 weiter geöffnet worden
(Förderung von Hochschuleinrichtungen).
Die Bundesbeteiligung an der Hochschulfinanzierung wird also trotz der rückschrittlichen Tendenz der Verfassungsreform von
2006 durch neue Bund-Länder-Pakte künftig deutlich steigen.
Das ist auch vor dem Hintergrund der
anstehenden Neuregelung der gesamten
Bund-Länder-Finanzbeziehungen wichtig.
Mit Gerechtigkeitsfragen haben die BundLänder-Finanzierungsregelungen insoweit
etwas zu tun, als von der Fähigkeit der Länder, die Hochschulen ausreichend zu finanzieren, auch die Realisierung von Hochschulzugangschancen z. B. der Landeskinder und
damit der Chancen, ein Hochschulstudium
zu absolvieren, abhängen kann. Das gilt
vor allem für die Situation in größeren Flächenstaaten und in Regionen, in denen ein
Hochschulbesuch nicht unbedingt zu den
verbreiteten Familientraditionen gehört.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele
Länder in der Praxis nicht ohne finanzielle
Bundeshilfe ihre Finanzierungsaufgaben
im Hochschulsektor angemessen erfüllen
können. Auch als eine Art Ersatz für die in
der sogenannten Föderalismusreform von
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2006 weggefallene Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau gibt es jetzt
die neue Bundesmitfinanzierungsmöglichkeit nach dem geänderten Art. 91b des
Grundgesetzes. Wie notwendig diese Mitfinanzierung ist, zeigen z. B. die erwähnten
gesamtstaatlichen Defizite bei der Nachwuchsförderung und beim Mittelbau.
Aber auch andere sektorale oder regionale Defizite in der Wissenschaft belegen
den Bund-Länder-Kooperationsbedarf. Der
Wissenschaftsrat hat z. B. für die nächsten
zehn Jahre gefordert, dass Bund und Länder
zusätzliche 7.500 Professorenstellen finanzieren und einrichten. Von der Realisierung
derartiger Vorschläge hängen nicht nur der
Kapazitätsausbau und damit die Erweiterung des Hochschulzugangs, sondern auch
die Sicherung der Studienqualität ab. In
den Aufwendungen für die Hochschulen
liegt Deutschland im internationalen Vergleich keineswegs in der Spitzengruppe.
Im innerdeutschen Vergleich liegen einige
Bundesländer bei der Hochschulfinanzierung, wenn man die Ausgaben pro Kopf der
Bevölkerung heranzieht, deutlich zurück. Zu
diesen Ländern gehört auch das Land Brandenburg. Die allgemeinen Defizite der ostdeutschen Flächenstaaten im Hochschulbereich sind im Übrigen ebenso an den für
sie nur begrenzt positiven Ergebnissen des
Wettbewerbs um eine Hochschulförderung
im Rahmen der Bund-Länder-Exzellenzinitiative zu erkennen.
Auf der Grundlage einer Bund-LänderVereinbarung können ab 2015 auch Hochschulen, nicht nur wie bisher allein Forschungseinrichtungen, dauerhaft finanziert
werden. Geplant ist, wie dargelegt, eine Förderung der Hochschulen auf dem Gebiet
der Mittelbauunterstützung und des Ausbaus des wissenschaftlichen Nachwuchses.

An einigen Hochschulen (Beispiel: Universität Potsdam) wird zudem von der Landespolitik erwartet, dass sie auch Aufgaben
bei der Integration von Einwanderern in
die neue Bund-Länder-Förderung zum Hochschulsektor aufnimmt. Derartige Ansätze
dürften viele Länder berücksichtigen.
In die neue Bund-Länder-Förderung
für die Unterstützung der Hochschulaufgaben bei der Integration neuer Einwanderer können, den politischen Willen vorausgesetzt, sehr viele Bereiche einbezogen
werden. Dazu gehören z. B. Aufgaben der
Hochschulen für die Sprach- und Kulturintegration oder für die Integrationskooperation etwa zwischen anderen Ländern und
Deutschland. Dies gilt u. a. für die Beurteilung und Betreuung von Flüchtlingen aus
Syrien und dem Irak oder für die Unterstützung der Integrationsarbeit an deutschen Hochschulen durch entsprechende
Sprachangebote. In diesen Sektor gehören z. B. ebenso neue Beschäftigungsprogramme an deutschen Hochschulen für
Einwanderer oder andere ähnliche Angebote. Dadurch könnte sowohl ein Beitrag
zum innerdeutschen Länderausgleich als
auch zur europäischen und internationalen
Ausgleichspolitik geleistet werden.
Es sind also noch umfangreiche, gemeinsame Bund-Länder-Investitionen im Hochschulsektor erforderlich, um die bestehenden Ungleichgewichte im föderalen Wissenschaftssystem sowie in anderen Bereichen
auszugleichen und damit auf diesen Gebieten ein Mindestmaß an überregionaler
Gerechtigkeit zu sichern. Seit diesem Jahr
haben wir – dank der Großen Koalition auf
der Bundesebene – im Wissenschaftsbereich
wenigstens in der Verfassung geregelte Instrumente, um die Aufgaben zu lösen.
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Anmerkungen zum und Argumente für und gegen
«Starke Ideen für Deutschland 2015 – Impulse für
sozialdemokratische Politik im kommenden Jahrzehnt»1
Im Kapitel 7 mit dem analytischen Titel:
«Politik aus der Mitte des Alltags: Erfolgsrezept gegen wachsenden Populismus» heißt
es «Die SPD hat die Chance, Menschen
ganz allgemein für die demokratische Beteiligung und auch konkret für die SPD zurück
zu gewinnen, wenn sie die materiellen und
sozialen Alltagsinteressen im Zentrum der
Arbeitsgesellschaft in den Mittelpunkt ihrer
Politik stellt». – Sollte das nicht besser heißen: Die SPD will versuchen, die mannigfaltigen sozialen, materiellen und kulturellen Interessen der Menschen in den Mittelpunkt ihrer Politik zu stellen. Sie will sie
dafür gewinnen, die vielfältigen Möglichkeiten der politischen Willensbildung, darunter auch durch die Mitarbeit und die Mitgliedschaft in der SPD, zu nutzen, um das
Ziel sozialdemokratischer Politik, ein Leben
in einer guten Gesellschaft, zu erreichen.
Warum? Die oben zitierte Aussage im
Papier unterstellt, dass der Populismus, der
als politische Methode auch Genossinnen
und Genossen geläufig ist und der durch
eine Reduktion der Komplexität der Politik und das Angebot von mehr als simplen Problemlösungen gefördert wird, deshalb wächst, weil er auf keinen oder nur
geringen Widerstand einer «Politik aus der
Mitte des Alltags» stößt. Der Gedanke sug1 Ich beschränke mich in meinen Bemerkungen
primär auf das Kapitel 7.
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geriert, dass Populismus in der Mitte des
Alltags nicht vorkomme, sondern ein Phänomen sei, das erfolgreich bekämpft werden kann, wenn bestimmte, keineswegs
alle, Interessen des «Alltags» – meint das
«alltägliche Interessen»?- «im Zentrum der
Arbeitsgesellschaft» – stehen. Damit sind
offensichtlich nicht die Interessen aller
Menschen, sondern nur die eines bestimmten gesellschaftlichen Segments, das nicht
durch seine soziale Struktur definiert wird,
sondern durch den Status der ihm zugehörigen Menschen als im weiteren Sinne
arbeitende Menschen, also Erwerbstätige,
gemeint. Was passiert dann mit den «materiellen und sozialen» Interessen der anderen, wenn die konsequenterweise an den
Rand der Politik gestellt werden? Die Wahlforschung sagt, schlicht und nicht ganz
korrekt formuliert: Die gehen nicht mehr
oder extreme Parteien wählen. Das sind
nicht nur Menschen aus der so genannten Unterschicht, sondern auch solche aus
der Mittelschicht bis hinein in die Oberschicht. Wenn das mit den Interessen wie
erhofft funktionieren würde, dann könnte
aus diesem Text geschlossen werden, dass
die Menschen, die zu diesem Zentrum
gezählt werden, es dürfte sich hier um die
«Mitte der Arbeitsgesellschaft» handeln,
mit ihrem Leben zufrieden und nicht mehr
anfällig für Populismus wären. Diese Zufriedenheit wäre dann zugleich eine Vorausset-
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zung für wachsende Zustimmung zur Politik (der SPD!).
Eine Banalität vorweg: So vielfältig
die Strukturen der und die Lebensweisen
in der Gesellschaft sind, so vielfältig sind
auch die darin existierenden «materiellen und sozialen Interessen». Es sollte also
darum gehen herauszufinden, in welchem
Zusammenhang die Erfüllung von Interessen und die Empfänglichkeit von Menschen
für Populismus stehen. Und dabei handelt
es sich, kurz formuliert, weniger um materielle Interessen, sondern primär um solche,
die Bedürfnisse nach mehr Sicherheit, nach
Schutz vor sozialem Abstieg und vor angeblichen oder tatsächlichen Ängsten durch
Veränderungen der sozialen und kulturellen Umwelt widerspiegeln. Diese Interessen, so die Klagen, werden durch die etablierte Politik bzw. die Politiker nicht repräsentiert, weshalb «das Volk», als das sich die
Anhänger populistischer Akteure verstehen,
eine andere Politik verlangen. An der obigen Aussage ist auch anderes einigermaßen irritierend. Da heißt es: Die SPD setzt
sich zum Ziel, (a) «Menschen ganz allgemein für die demokratische Beteiligung …
zurück zu gewinnen.» Das wird (b) mit der
Hoffnung verbunden, sie zugleich wieder –
als Mitglieder oder auch «nur» als Wähler –
an die SPD binden zu können. Das Mittel
zum Zweck soll sein, (c) die «Alltagsinteressen im Zentrum der Arbeitsgesellschaft in
der Mittelpunkt ihrer Politik» zu stellen.

Zu (a): demokratische Beteiligung
Bislang ist Menschen, sofern sie nicht in
einer Partei oder in zivilgesellschaftlichen
Organisationen aktiv tätig sind, nur die
Beteiligung an Wahlen als konventionelle
Form und die Teilnahme an Versammlungen und Demonstrationen als unkonventi-

onelle Formen der demokratischen Beteiligung möglich. Es wäre m. E. angebracht,
hier «am Prozess der politischen Willensbildung» einzufügen. Die obige Formulierung
lässt vermuten, dass die Autoren primär an
die gesunkene Wahlbeteiligung denken, die
seit 2002 zu Lasten der SPD geht, wodurch
sich zugleich der Hinweis auf die SPD erklären lässt.
Es ist bei der Konzentration auf die Partei nicht weiter erstaunlich, dass in diesem
Kontext demokratische Beteiligungsformen
wie Volksbefragung (wird einmal als Forderung der Populisten erwähnt, nicht jedoch,
dass diese damit gewählte Institutionen
«umgehen» wollen), Volksentscheid und/
oder Volksgesetzgebung nicht vorkommen.
Ebenso werden mit der Vorstellung, «Menschen ganz allgemein für die demokratische
Beteiligung… zu gewinnen» keine Überlegungen vorgestellt, wie die SPD ihr Verhältnis zur Zivilgesellschaft gestalten will.
Das hieße, sich beispielsweise von der Vorstellung zu befreien, im Sinne einer Avantgardepartei der aktiven Zivilgesellschaft zu
sagen, wo es lang gehen muss. Sicher wird
es auf absehbare Zeit in der repräsentativen parlamentarischen Demokratie keinen
Ersatz für Parteien geben. Sie werden jedoch
ihr Selbstverständnis, nicht zuletzt wegen
ihrer geringer werdenden Reichweite und
Attraktivität, verändern müssen. Das hieße
konkret, dass die SPD solchen Menschen,
die politisch aktiv, aber nicht Mitglied einer
Partei, sondern in einer zivilgesellschaftlichen Organisation tätig werden wollen,
anbietet, mit der SPD zu kooperieren, um
ihre Ziele, sofern diese im Kontext sozialdemokratischer Werte stehen, zu erreichen.
Die Aussagen dazu sind im Papier dürftig,
was angesichts der Entwicklung zivilgesellschaftlichen Engagements in der Bundesre-
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publik erstaunt. Ein Hinweis auf die existierenden Möglichkeiten («Schnuppermitgliedschaft») wäre nicht adäquat.

Zu (b): Wähler und Mitglieder
Ein Blick auf die Gesellschaft zeigt, dass der
Autor/die Autoren des Papiers in Hinsicht
auf die Zusammenhänge zwischen Arbeitsmarkt, Einkommen und Interessenlagen
möglicherweise einem Irrtum unterliegen.
Im Mai 2015 gab es mehr als 30,6 Mio.
sozialversicherungspflichtig und mehr als
7,3 Mio. geringfügig entlohnte Beschäftigte
sowie mehr als 3,5 Mio. Unterbeschäftigte
(Arbeitslose plus in Arbeits- und anderen
Maßnahmen geförderte Personen); das sind
ca. 41 Mio. Angehörige der Arbeitsgesellschaft2. Die Zahl der Beschäftigten wächst
seit Jahren. Dennoch nimmt die Mitte nicht
zu, sondern stagniert. Auf der Grundlage
der Einkommensverhältnisse sieht die Situation so aus, dass seit der Mitte der 1990er
Jahre die Einkommensungleichheit in
Deutschland stärker als in vielen anderen
europäischen Ländern zugenommen hat.
Der Anteil der Haushalte mit einem mittleren Einkommen (60 bis 200% des monatlichen durchschnittlichen Einkommens, des
sogenannten Medianeinkommens) ging
um gut acht Prozentpunkte von 56,4% im
Jahre 1992 auf 48% im Jahre 2013 zurück.
Immer weniger Haushalte der Unterschicht
und der unteren Mittelschicht können von
ihren Erwerbseinkünften leben. Unter ihnen
gibt es vermehrt Singlehaushalte und Haushalte mit nur geringer Erwerbstätigkeit, in
vielen Branchen haben sie oft nur noch
Zugang zu Minijobs und kurzer Teilzeitarbeit. Es wird dort besser verdient, wo länger

2 Vgl. http://bit.ly/1MPOVJW (21.8.2015).
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gearbeitet wird – und das ist in den oberen
Einkommensklassen der Fall3.
Wird die Arbeitsgesellschaft noch ausreichend von der SPD repräsentiert? Glaubt
man dem Papier, dann ist sie «…vor allem die
Partei der aktiven Berufsgeneration unserer
Arbeitsgesellschaft» (S. 17). Zwischen 1990
und 2014 ist die Mitgliederzahl der SPD
von gut 940.000 auf weniger als 460.000
gesunken. Die Altersstruktur, knapp 47%
der Mitglieder sind 60 Jahre und älter, deutet nicht auf eine starke Repräsentanz der
Arbeitsgesellschaft in ihren Reihen hin4.
Die Ergebnisse der SPD bei den Bundestagswahlen lagen 1990 bei 33,5 Prozent (Union: 43,8%), 1998 bei 40,9 Prozent (Union 35,2%) und 2013 bei 25,7 Prozent (Union 41,5%)5. Zwischen 1998 und
2009 gingen ihr gut 10 Mio. Wähler von
der Stange. Der Gewinn der Partei 2013
ließen die Abstände zur Union nicht geringer werden. Nur bei formal gering gebildeten Menschen und bei den Arbeitslosen,
beide Gruppen gehören in der Regel nicht
zur Mitte der Arbeitsgesellschaft, sondern
sind an ihren Rändern zu finden, hat die
SPD besser abgeschnitten als die Union.
Die CDU dagegen wurde von 48 Prozent
der Beschäftigten gewählt; die SPD von
25 Prozent. Klar wird allerdings auch, dass
es einen Trend sowohl in der Entwicklung
der sozialen Struktur der Mitgliedschaft
wie der Wählerschaft der SPD gegeben hat
und gibt, der die Partei sozial und «ideologisch» in die Mitte der Gesellschaft gerückt
hat und weiter rückt. Der lässt sich auch
3 http://bit.ly/1NAWJ4y (28.08.2015).
4 Oskar Niedermayer: Parteimitglieder in Deutschland, Version 2015. In: Arbeitshefte aus dem OttoStammer-Zentrum 25. Berlin 2015, S. 2 u. 20.
5 Amtl. Ergebnisse, Bundeswahlleiter.
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an den Anteilen der verschiedenen Gruppen an der Wählerschaft ablesen. Mehrheitlich wurde die SPD 2013 von Wählern
außerhalb der aktiven Arbeitsgesellschaft –
Rentner 29%. Arbeitslose 25%, Bauern
7%, Selbstständige 15% – gewählt. Aber
was werden diese Gruppen dazu sagen,
dass ihre Interessen von der SPD mehr oder
weniger negiert werden? Sie gehören weiter
zur Gesellschaft und sind (noch?) Anhänger
der SPD! Und die jüngeren Kohorten, Wähler bis zu 25 Jahren, dürften sich ebenfalls
noch nicht in der Mitte der Arbeitsgesellschaft etabliert haben.

Zu (c) den Alltagsinteressen im Zentrum
der Arbeitsgesellschaft
Wer ist und was interessiert das Zentrum
der Arbeitsgesellschaft, anders formuliert,
die Mitte der Mittelschicht? Zur Definition
der Mittelschicht gehören u. a. «ein angemessener Lebensstandard und eine hohe
Stabilität der Einkommen im Lebensverlauf», eine gute Bildung und ein «hohes
kulturelles Kapital» sowie ggf. eine gute
Erziehung und Bildung der Kinder. Kann
man sich den diesen Kriterien entsprechenden Lebensstil nicht mehr finanziell leisten,
gerät man in die Gefahr, «gesellschaftlich
nach unten abzurutschen.»6
Diese Interessenlagen werden im Papier
durchaus reflektiert und erweitert. Auf S. 18
heißt es, dass der Alltag durch «die Fragen
der Alleinerziehenden und Familien, wie sie
Arbeit und Kindererziehung, gute Bildung
für ihre Kinder und auch einen bescheidenen Wohlstand erreichen können» ebenso
6 Bosch, Gerhard/Kalina, Thorsten: Die Mittelschicht in Deutschland unter Druck. In: Report
4/2015. Hg. v. Institut Arbeit und QualifikationUni Duisburg-Essen 2015, S. 3 (http://bit.ly/
1NXSifu, 30.11.2015).

geprägt sei wie von der «Sorge vor Alltagskriminalität, «Überfremdung» oder «(um)
die Höhe der Rente.» Lassen wir mal beiseite, ob da nicht hinter Kindererziehung
das Verb «vereinbaren» stehen sollte und
unterstellen wir zudem, dass es sich um
die Sorge über die künftige Rente handelt,
denn Rentenbezieher sind kein Bestandteil
der Arbeitsgesellschaft (Bill Clinton: «People
who work hard and play by the rules» (S. 18).
Damit sind die gemeint, die «zur arbeitenden Mitte» gehören und deren Wohl im Mittelpunkt sozialdemokratischer Politik stehen soll. Für diese «….arbeitende Mitte und
vor allem deren Kinder und Kindeskinder,
wollen wir die Frage beantworten: Wovon
wollen wir morgen leben?» (S. 17, Hervorhebung im Original). Doch nicht vom Brot
allein?! Antworten sind im Kontext der ersten drei genannten Interessen zu finden:
Geld, Bildung und Arbeit:
«Attraktive Löhne und Gehälter». Hier
frage ich 1. was ist attraktiv? und 2. wie
steht es mit der Anerkennung des Gewinnstrebens der Selbstständigen, die im Papier
zur «Arbeitsgesellschaft» gezählt werden?
Geht es für Lohn- und Gehaltsempfänger
nicht zumindest um solche Einkommensverhältnisse, die den Lebensstandard sichern
und die steigenden Lebenshaltungskosten, zu denen ich die Kosten für Rentenund Krankenversicherung zähle, ausgleichen? Angesichts der sinkenden Reallöhne
zwischen 2002 und 2010 ist es sicher ein
nachvollziehbares Interesse, das alte sozialdemokratische Versprechen von ständig
steigenden Einkommen für die Zukunft neu
zu formulieren, nicht unbedingt jedoch von
«attraktiven» Einkommen zu sprechen. Der
notwendige und richtige gesetzliche Mindestlohn ist für Menschen, die vorher weniger bekamen, «attraktiv». Andere könn-
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ten befürchten, dass der Mindestlohn den
Abstand zwischen Mindest- und Tariflohn
verringert und verlangen, dass Tarifbindungen erhöht werden. Es fehlt eine Konkretisierung! Und welche Vorstellungen gibt es
über eine Politik, die verhindert, dass im Fall
der Digitalisierung traditionelle Jobs z. B.
im Dienstleistungsbereich verschwinden
und von «freien Vertragspartnern» (siehe
Fahrdienst Uber) ausgeführt werden, deren
Selbstausbeutung zu verhindern ist?
a) «Gute Schulen» . Wissen wir, wann sie
gut sind? Es freut, dass im Papier die
öffentlichen gemeint sind, aber warum
wird da nicht zumindest die Richtung
angegeben, wann sie als «gut» anzusehen sind? Warum nicht ein Bildungssystem als gut bezeichnen, das einen Schüler nicht ohne qualifizierten Abschluss
ins (Arbeits-) Leben entlässt? In Zeiten der Globalisierung sind die früher
im nationalen Rahmen noch möglichen Chancen auf einen Job mit niedriger Qualifikation vorbei, wenn in
einem anderen Land billigere Arbeit zu
haben ist. Und wenn eine Konsequenz
der Industrie 4.0 die ist, dass es einer
guten Qualifikation bedarf, um auf
dem Arbeitsmarkt zu den Gewinnern
zu gehören, dann muss der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und
Bildung thematisiert werden.
b) «Ein fairer Arbeitsmarkt». Ich verstehe
darunter einen Markt, auf dem es
«anständig» zugehen soll (Fairness als
soziales Motiv resp. soziale Motivation).
Heißt anständig, dass es dort sichere
Arbeitsplätze und geregelte Arbeitsverhältnisse ohne nicht gerechtfertigte
Unterschiede bei Einstellung und Entlassung, bei Bezahlung und Sozialleistungen geben soll, dass keine Diskri138 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

minierung von Frauen stattfindet und
prekäre
Beschäftigungsverhältnisse
unbekannt sind? Wird damit die Vorstellung vermittelt, es handele sich um
einen Markt, auf dem sich die Teilnehmer gleichberechtigt begegnen? Können die, die ihre Arbeitskraft anbieten
(«Arbeit(an)nehmer»), mit denen, die
diese Angebote nachfragen («Arbeitgeber»), wirklich fair, mit gleichen Rechten, verhandeln? Oder bietet dieser
Markt Möglichkeiten an, zusätzliche
Einkommen durch Beteiligung an den
Gewinnen der Unternehmen zu erzielen? Wird es im Kontext der Digitalisierung noch einen «Arbeitsmarkt» geben
und wie könnten dort die Beziehungen
geregelt werden? Die danach genannten Interessen beziehen sich eher auf
ein «Wie wollen wir leben»? Die Antworten auf die im Papier nicht gestellte
Frage könnten lauten: zur Miete in
bezahlbaren Wohnungen, sozial abgesichert und geschützt vor Kriminalität
sowie in einer Familie, in der Probleme
bezüglich der Vereinbarkeit von Arbeit
und Familie weniger Bedeutung als
heute haben werden!
c) «Bezahlbare Mieten». Darunter verstehe
ich solche, die im Falle nicht funktionierender «fairer» Wohnungsmärkte
30 Prozent des verfügbaren Einkommens nicht überschreiten. Also was ist
«bezahlbar»? Apropos Nicht-Mieter: Die
Eigentümer von selbst genutzten Eigentumswohnungen oder –heimen könnten sich der SPD zuneigen, wenn diese
für «faire» kommunale Gebühren und
Steuern plädiert.
d) «Innere und soziale Sicherheit». Die Bundesrepublik ist ein sozialer Rechtsstaat.
Verfassungspatriotismus bedeutet, dass
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die SPD ihre Politik darauf ausrichtet,
diese Elemente unter Beachtung der
individuellen Rechte der Menschen auszubauen. Innere Sicherheit darf demnach nicht einen Polizei- und Überwachungsstaat legitimieren und die soziale Sicherheit muss weiter als eine
zentrale Aufgabe des Staates gesehen werden, die nicht durch private
und betriebliche Systeme ersetzt oder
prinzipiell relativiert werden darf. Und
wieso wird hier eigentlich nicht deutlich gemacht, worin sozialdemokratische Soziale Sicherheit besteht? Sicher
aus mehr als nur aus «Schutz vor sozialer Not». Bei innerer Sicherheit fragt
die SPD (noch) niemand nach ihren Vorschlägen, nicht wegen des Rückzugs in
Fragen der Vorratsdatenspeicherung,
sondern weil das schlicht und einfach
konservativ mit Schutz vor kriminellen
Akten und terroristischen Aktivitäten
besetzt ist. Wenn die Partei dieses Feld
besetzen will, sollte sie unabhängig von
konkreten Ereignissen, jedoch unter
Auswertung ihrer Voraussetzungen und
Ergebnisse versuchen, einen Zusammenhang zwischen «innerer Sicherheit»
und «Freiheit» herzustellen, durch den
die Besonderheit sozialdemokratischer
Politik der inneren Sicherheit deutlich
gemacht werden kann.
e) «Eine neue, partnerschaftliche Balance
von Arbeit und Familie» und «eine
Arbeitszeit, die die Bedürfnisse von
Familien stärker berücksichtigt»? –
warum steht da im Originaltext ein Fragezeichen? – sind durchaus anzuerkennen, aber die Angehörigen der Altersgruppe bis 35 Jahre, die zurzeit der SPD
nicht besonders geneigt sind, interessieren sich unabhängig von ihrem Status

ebenfalls für einen Ausgleich zwischen
Arbeits- und Privatleben.
Dann kommen doch noch die Menschen
außerhalb der Mitte der Arbeitsgesellschaft ins Blickfeld, wenn es heißt: Würden die Wünsche nach einem «guten
Leben» und auch die Sorgen «ernst»
genommen und in den Mittelpunkt
sozialdemokratischer Politik gestellt,
dann würden zugleich «gesellschaftliche Möglichkeiten für diejenigen, die –
aus welchen Gründen auch immer – keinen oder keinen ausreichenden Zugang
zur Arbeitsgesellschaft finden», geschaffen. Welche gesellschaftlichen Möglichkeiten sind das? Wird hier die Möglichkeit angesprochen, das Hausarbeit,
Kinderbetreuung und Erziehungsarbeit
sowie die Pflege von Familienangehörigen, das alles führt dazu, dass Frauen
an bezahlter Arbeit nur einen Anteil
von einem Drittel, Männer jedoch zwei
Drittel haben, eine materielle Anerkennung erfahren sollen? Ist das so zu verstehen, dass die sozialdemokratische
Position relativiert wird, dass in erster
Linie staatliche Maßnahmen zur Integration bislang ausgeschlossener arbeitswilliger Menschen, deren Leistungsbereitschaft nicht akzeptiert wird, geeigneter sind als freiwillige Appelle wie
die in der Erinnerung hoffentlich immer
noch befindlichen «Ausbildungsvereinbarungen»?
Und dann wäre noch zu fragen, ob der
Autor/die Autoren des Papiers glauben, es
würde in der Mitte außer an schulischer Bildung keine sonstigen Bildungs- und darüber hinausgehende kulturelle Interessen
weder in einem engeren noch in einem weiteren Sinn geben? Da war sogar Papst Leo
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XIII. weiter, der 1891 in seiner gegen den
Sozialismus gerichteten Enzyklia «Rerum
Novarum» als gerechten Lohn einen Lohn
bezeichnete, der es dem Arbeiter ermöglichen soll, «… sein und der Seinigen materielles, soziales, kulturelles und spirituelles Dasein angemessen zu gestalten.»7 Das
käme heute nicht mal der CDA in den
Mund, geschweige denn Frau Merkel – trotz
ihrer angeblichen «Sozialdemokratisierung».

Und weitere Punkte:
• Gibt es in der SPD auch kein Verständnis für die «kleinen Selbstständigen»,
die Unternehmen gründen und durch
steuerliche Begünstigungen für eine
bestimmte Zeit gern entlastet werden
würden? Dafür fehlt das Geld? Na ja,
wenn weiterhin nur darauf geachtet
werden soll, dass in Europa die Steuern
eingetrieben werden, aber nicht darauf,
dass sich deutsche Unternehmer im Erbschaftsfall steuerlichen Verpflichtungen
entziehen können, wird es wohl weiter
an Geld für Innovationen und Investitionen fehlen. Die Funktion des Steuersystems als Instrument der Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums
ist offensichtlich aus dem Arsenal sozialdemokratischer Politik verschwunden.
• Zwar wird von der Sorge um die Höhe
der Rente gesprochen, aber reicht das
aus, um auf Ausführungen zum Schutz
vor Altersarmut zu verzichten? Die Rentenangleichung Ost-West soll ja kommen, aber dann?
• Ebenso fehlen Hinweise auf Vorstellungen, wie der Furcht vor dem sozialen
7 Zit. nach Zimmer, Matthias: Mindestlöhne sind
auch für die CDU kein Teufelswerk. In: Frankfurter
Rundschau, 09.02.2007.
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Abstieg (der Begriff taucht im Papier
nicht auf), der Verdrängung aus dem
Job durch Menschen, die bereit sind,
zu niedrigen Löhnen zu arbeiten oder
in schlecht ausgestatteten Wohnungen
zu höheren Mieten zu wohnen, begegnet werden könnte? Oder sind das keine
Interessen in der so genannten Arbeitsgesellschaft oder nicht in ihrer, wenn
nicht fiktiven, so doch fluiden Mitte?
Irgendwie verkommt «die Mitte» mit
ihrem Zwilling, dem «Zentrum», zum
Popanz.
Die SPD muss Lösungen anbieten, die auf
ihren Werten basieren, denn dadurch wissen sich die, die sich konkrete Verbesserungen ihrer individuellen Situation wünschen,
mit denen in einem Boot, denen es mehr
auf generelle Verbesserungen in einzelnen
Politikbereichen ankommt. Sieht man, wie
sich die Kompetenz der SPD in Fragen der
sozialen Gerechtigkeit trotz ihrer Leistungen
in der Koalition verringert hat – im September 2013 lag sie mit 39 Prozent 13 Punkte
vor der Union, im August 2015 betrug der
Abstand nur noch 11 PP (SPD 33 %, Union:
22%) – dann könnte bald «Ade SPD» zu
hören sein. Denn dreht sich der Parteienwettbewerb nur um die Leistungsfähigkeit
als Regierungspartei, dann hat die Sozialdemokratie nicht nur in Deutschland seit
Jahren die deutlich schlechteren Karten,
wie die oben erwähnten Wahlergebnisse
zeigen.
Wenn im Papier schon angesprochen
wird, dass es darum ginge, «Wohlstand, soziale Sicherheit, Umweltschutz und Teilhabe
auch morgen noch erreichen, sichern und
ausbauen können», dann sollte auch von
Reformen gesprochen werden, nicht nur im
Zusammenhang mit dem «Zuwanderungs-
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recht» (das an anderer Stelle (S. 23) von
«Einwanderungsrecht» die Rede ist, zeigt
einmal mehr die Notwendigkeit, das Papier
auch sprachlich zu überarbeiten!).

Schließlich zur Angst vor Überfremdung
und zum Populismus:
Die deutsche Industrie hat schon vor Jahren erfolgreich den Anschluss an die globale Ökonomie erreicht. Darauf gründet
ein wesentlicher Teil des Wohlstands im
Lande, wenn auch ungleich verteilt. Nun
hat Deutschland den Anschluss an globale Probleme wie Krieg und Konflikte, Vertreibung und Flucht, Not und Elend gefunden. Diese Entwicklungen waren schon längere Zeit sichtbar und konnten keineswegs
überraschen. Die seit der deutschen Einheit
amtierenden Regierungen sind mit frühen
Formen mancher Auswirkungen dieser Konflikte konfrontiert worden und haben darauf reagiert (Integration von so genannten
Russland-Deutschen, Balkan-Krieg als Auslöser von Flucht und Vertreibung). In der so
genannten Finanzkrise 2007/2008 traten
die Kanzlerin und ihr sozialdemokratischer
Finanzminister als Beschützer des deutschen Wohlstands – «Ihre Sparguthaben
sind sicher!» auf. Während Flucht und Vertreibungen im Nahen Osten in den Medien
und durch die Politik nur am Rande wahrgenommen wurden, geriet die spätestens
seit dem Sommer 2013 immer stärker werdende Fluchtbewegung über das Mittelmeer mehr und mehr in die Aufmerksamkeit der Medien, nicht jedoch in die der Politik. Dort herrschte die Meinung vor, dass sei
ein Problem am Rande Europas, dass den
Kern nicht betreffen würde; die Krise um die
griechischen Finanzen und die Entwicklung
in der Ukraine wären für Deutschland viel
relevanter.

In komplexen und Verunsicherungen
unterschiedlicher Art auslösenden Situationen werden die Menschen für populistische Botschaften empfänglich, die die Komplexität realer Situationen nicht oder nicht
ausreichend erkennen können, die Zweifel
in die Fähigkeiten der demokratischen Institutionen – von den Parteien über die Parlamente bis hin zu den Regierungen auf der
einen und die der staatlichen und kommunalen Verwaltungen auf der anderen Seite –
haben, die von ihnen als wichtig empfundenen Probleme ihren Vorstellungen entsprechend angemessen lösen zu können
oder zu wollen. Oft sind es Menschen, die
selbst Zweifel an ihren eigenen Fähigkeiten haben, tatsächliche oder befürchtete
(fiktive) Schwierigkeiten bewältigen zu können und daher gern nach einem starken
(sic!) Staat verlangen, der durchaus autoritär vorgehen darf, wenn es darum geht,
bestimmte Interessen, nämlich ihre, gegen
andere tatsächliche oder vermutete durchzusetzen. Dabei geht es nicht um ganz allgemeine Interessen wie das an Frieden oder
an der Abwesenheit von Gewalt, zumindest
im unmittelbaren eigenem Umfeld, sondern
um das Interesse an der Sicherung des eigenen materiellen und sozialen Status, auch
wenn gelegentlich behauptet wird, es gehe
um die Abwehr kultureller oder religiöser
Interessen von «Fremden».
Das lässt sich unter Rechtspopulismus
subsumieren, der politisch weitaus relevanter ist als der Linkspopulismus, in dessen Konzept der Staat für die Umverteilung
des gesellschaftlichen Reichtums mit dem
Ziel der Beseitigung sozialer und materieller Unterschiede eine entscheidende Rolle
spielt und daher von bestimmten ökonomischen Verhältnissen und durch sie geprägte
soziale Strukturen ausgeht, aber nicht von
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individuellen materiellen und soziale Interessen oder solchen, die angeblich durch
Herkunft oder Abstammung bestimmt sind.
Rechtspopulistische Einstellungen sind
geeignet, die Herausbildung rechtsextremistischer Einstellungen wie Fremdenfeindlichkeit, Ablehnung des demokratischen
und Forderung eines Führerstaates, Wohlstandschauvinismus und Antisemitismus,
kurz gesagt, eines «völkischen Nationalismus» (R. Stöss) zu fördern. Diese Einstellungen sind in der Mitte der Gesellschaft,
d. h. eben auch «im Zentrum der Arbeitsgesellschaft» – also in der Mitte der Mitte –
zu finden. Dieser Mitte ist einst der deutsche Faschismus entsprungen. Und der
Populismus als Ausdruck des mangelnden Vertrauens in die Problemlösungsfähigkeit der demokratischen Institutionen
ist in der Mitte der Gesellschaft ebenso zu
finden wie an ihren Rändern, soll heißen,
bei jenen, die, weil sie vom «guten Leben»
längst abgehängt sind oder den Anschluss
daran verloren haben, von der Politik nichts
mehr erwarten oder sich von der Politik bei
der Verfolgung ihrer individuellen Interessen gestört fühlen bzw. mit Politik nichts zu
tun haben wollen. In beiden Bereichen findet sich nebenbei gesagt, die größte Zahl
von dauerhaften Nichtwählern. Der Populismus muss deshalb umfassend und auch
in der Mitte der Gesellschaft bekämpft
werden, nämlich dort, wo sich die befinden, die die größte Angst vor dem Verlust
sicher geglaubter Besitzstände haben. Dazu
bedarf es einer ständigen Bereitschaft zur
Auseinandersetzung auf der Basis der Anerkennung differenzierter Interessen und
Bedürfnisse, aber ohne Rücksichtnahme
auf vorgetäuschte Verletzungen von Sicherheitsgefühlen oder behauptete Ansprüche,
die weder gerecht sind, eine gebotene Soli142 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

darität nicht akzeptieren und zudem intolerant sind, soll heißen, Dritten nicht ihnen
grundgesetzlich zustehende Rechte zubilligen wollen.
Die lange Zeit von der SPD nicht oder
nur gering geschätzte «Angst vor Überfremdung» hat als Triebkraft für rechtspopulistische Aktivitäten wie PEGIDA – «Psychopathen eilen geschlossen in die Anstalt» – in
der Tat zugenommen und dürfte auch langfristig ein Problem bleiben. Doch Populisten gräbt man nicht das Wasser dadurch
ab, dass man sie fragt, wo denn nun die
Moschee stehe, deretwegen eine christliche
Kirche geschlossen werden musste oder welche einstmals von Deutschen geführte Eckkneipen nun türkische Pächter hätten – aber
die Hausbesitzer weiterhin Deutsche sind –
oder ob wirklich der Islam zur Staatsreligion
in Deutschland werden würde und dass nur
deutsche Beschäftigten einen Stundenlohn
über dem gesetzlichen Mindestlohn haben
dürften und anderen Schwachsinn mehr.
Schlichte Denker werden nicht von der Realität überzeugt, die sie so interpretieren, wie
sie es wollen. Selbst wenn ihre Erwartungen von Überfremdung nicht in Erfüllung
gehen, stört sie das nicht.
Gegen rechtspopulistische Einstellungen, die auch bei gut verdienenden unbefristet Beschäftigten vorzufinden sind, kann
keine «Politik aus der Mitte des Alltags»
ankommen, die bereits mit ihrem Ansatz,
gleich und gerecht sein zu wollen, die von
Populisten gewünschte Differenzierung –
(fast) alles für uns, nichts oder nur wenig
für die anderen – negiert. Und wenn seitens der SPD die eigene Distanz zum Alltag beklagt wird, dann sollte sich die Partei fragen lassen, warum sie nicht eigene
Foren anbietet, auf denen tatsächliche Probleme des konkreten Alltags mit den Betrof-
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fenen oder sich betroffen Fühlenden diskutiert und Fiktionen als Mythen entlarvt werden können.

Ein Fazit
Nicht der Stillstand, sondern der beständige Wandel wird die Entwicklung auf vielen Politikfeldern kennzeichnen. Wenn die
SPD es mit diesem Papier erreichen will,
dass sie als die politische Kraft anerkannt
wird, die Probleme anspricht, die eine Diskussion über Problemlösungen anbietet
und die überzeugende Antworten auf Herausforderungen findet, die teils auch sicher
geglaubte Annahmen wie die eines Europas
als Kontinent des Friedens in Frage stellen
und die andererseits das Aufkommen nationalkonservativer wie rechtspopulistischer
Parteien begünstigen, dann ist ein erster
Schritt getan. Es bedarf jedoch mehr, wenn
die Wähler Veränderungen akzeptieren sollen, anstatt sich einer – im Moment noch
durch die Union erfolgreich suggerierten –
trügerischen Sicherheit hinzugeben. Das
Angebot, ihnen «Sicherheit im Wandel» zu
bieten, indem sie auf manifeste wie latente
individuelle Verunsicherungen und kollektive Ängste eingeht, ist eine Voraussetzung
dafür, Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu
schaffen. Das schafft sie letztlich nicht mit
Worten und Hinweisen auf die in der Koalition geleistete Arbeit; der Wähler ist nicht
dankbar, sondern hat Erwartungen. Die gilt
es durch eine auf sozialdemokratischen
Werten beruhende Politik zu erfüllen.
Auf die rhetorische Frage: «Welche politische Kraft außer der SPD kann schon auf

die Gleichzeitigkeit von Globalisierung und
Individualisierung besser Antworten geben
als die seit fast 100 Jahren europäisch orientierte deutsche Sozialdemokratie?» antworte ich mit der Gegenfrage «Kann sie das
wirklich?»
Wer beobachten konnte, wie sich die
Partei in den letzten 50 Jahren verändert hat, der sah, wie sie Zuspruch aus der
Gesellschaft gewinnen konnte und wieder verlor, dass sie Veränderungen hinnehmen musste, aber auch selbst welche anregen sowie durchsetzen konnte – und wie sie
sich oft über ihre politische Stärke und ihre
gesellschaftliche Verankerung getäuscht
hat. Eine Partei muss sich von der Gesellschaft her denken, darf sich jedoch nicht
eine Gesellschaft ausdenken. Die in dem
«Ideenpapier» geäußerten Vorstellungen
über die gegenwärtige Gesellschaft stimmen insbesondere in Bezug auf die Annahmen darüber, was denn deren Mitte sei, mit
der Wirklichkeit nicht mehr überein: es gibt
immer weniger die Gesellschaft, sondern es
bilden sich mehr und mehr Teilgesellschaften ohne eine gemeinsame Zukunft heraus. Damit verschwindet die alte soziologische und politische Mitte, ohne einer neuen
Platz zu machen. Wenn die SPD nun glaubt,
sich auf eine neue Mitte oder die Mitte
der Arbeitsgesellschaft stürzen zu müssen, dann sollte sie sich besser zuvor vergewissern, wie denn die Arbeitsgesellschaft
der Zukunft aussehen könnte, um nicht in
Gefahr zu geraten, Partei (für) eine(r) Minderheit zu werden.
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Beiträge und Diskussionen
Richard Saage

Anmerkungen zu einer geschichtspolitischen Kontroverse:
Hannemann/Aly
I. Einleitung
Der israelische Historiker Moshe Zimmermann schreibt in einer Internet-Rezension
des hier vorzustellenden Buches1: «Wenn
auch die Polemik Hannemanns dem Leser
zu wütend und ideologisch erscheinen
mag, seine These verdient eine seriöse Diskussion. Weshalb diese Erwiderung auf Alys
Buch bislang keinen deftigen Streit in der
Zunft» – und, wie der Rezensent persönlich hinzufügen möchte, in der SPD – «ausgelöst hat, ist eine weitere Frage, die man
sich stellen darf.» Zimmermann schließt
seine Besprechung mit dem Satz: «Alles in
allem stellt das Buch eine interessante Lektüre dar, nicht nur weil es sich mit dem Phänomen Götz Aly auseinandersetzt, sondern
auch weil hier eine Grundsatzfrage angegangen wird, die für die Debatte über das
‹Ende der Geschichte› relevant ist».2 Tatsächlich sind die drei Bücher Götz Alys Hitlers
1 Hannemann, Raiko: Die unerträgliche Leichtigkeit des Vorurteils. Zu einer Funktionalisierung des
historischen Antisemitismus im gegenwärtigen
Geschichtsdiskurs. Berlin 2014.
2 Zimmermann, Moshe: Rezension zu «Raiko Hannemann: Die unerträgliche Leichtigkeit des Vorurteils». In: Sehepunkte 15/2015 (http://bit.
ly/1PVPIN8, 30.11.2015)
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Volksstaat (2005), Unser Kampf (2008)
und Warum die Deutschen? Warum die
Juden? (2011), die im Fokus des hier vorzustellenden Buches stehen, ohne die
bekannte These des amerikanischen Politologen Francis Fukuyamas3 nicht zu verstehen: Alles, was Aly zur Sozialdemokratie, zum Antisemitismus und zum Thema
«Utopie» zu sagen hat, ist von der Prämisse
bestimmt, zum liberalen Kapitalismus gebe
es welthistorisch keine Alternative.
Raiko Hannemann setzt sich mit dieser neoliberalen Sicht gravierender Brennpunkte der jüngsten deutschen Geschichte
auf drei methodologischen Ebenen auseinander, die konvergieren, aber doch analytisch zu unterscheiden sind: einer werkimmanenten Interpretation der genannten
Bücher, einer mehr allgemeinen vom Neoliberalismus und der Postmoderne dominierten Zeitgeist-Analyse in der Bundesrepublik
und einer Ebene historischer Diskurse über
die Sozialgeschichte des Emanzipationsgedankens vor allem am Beispiel der Juden.
Nicht ganz frei von Redundanzen, konzentriert sich Hannemanns Buch auf Problem3 Vgl. Fukuyama, Francis: Das Ende der Geschichte.
Wo stehen wir?. München 1992.
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felder, die in Alys Rekonstruktion der deutschen Katastrophe und ihrer angeblichen
Ursachen eine zentrale Rolle spielen: die
Sozialdemokratie, der Antisemitismus in
der deutschen Geschichte seit 1800 und
schließlich seine Invektiven gegen das utopische Denken. Wie geht Aly mit diesen Themen um? Und warum rufen seine Thesen
den Zorn, wenn nicht die Empörung Hannemanns hervor? Diese Frage stellt sich umso
mehr, als die Problemstellung der genannten Bücher Alys durchaus nachvollziehbar
ist. Warum waren es Deutsche, die die Endlösung praktizierten? Und warum zielte sie
vorwiegend auf die Juden?

II. Sozialdemokratie, Antisemitismus,
politische Utopie
Stefanie Schüler-Springorum bezeichnete
in einer Rezension die Sozialdemokratie als
«Lieblingsfeind» Alys.4 Hannemann bringt
diese gegen die SPD gerichtete Diffamierungstendenz auf die Formel: «Erst verspekulierten sich die Unfähigen, dann gründeten sie Arbeiterorganisationen, behinderten
den Markt mit Sozialstaat und marschierten schließlich jubelnd in einen verheerenden Völkerkrieg; der ‹Deutsche›, oder ehrlicher: der ‹Sozialist› an sich und für sich»
(S. 89f). Verstärkt wird diese These durch
die Behauptung, dass die Sozialstaatlichkeit, für welche die SPD in ihrer Geschichte
und in ihrer Programmatik steht, von der
Tradition der NS-Zeit und des Antiliberalismus lebe (S. 118f.). Und nicht zuletzt wird
auf S. 150ff. der Nachweis geführt, dass Aly
durch die Umfunktionierung der kommunis4 Vgl. Schüler-Springorum, Stefanie: Rezension zu «G.
Aly: Warum die Deutschen? Warum die Juden?».
In: Gruppenpsychologie und Gruppendynamik
48,3 (2012), S. 347–349.

tischen Sozialfaschismusthese in der Weimarer Republik die SPD ursächlich verantwortlich für den Faschismus macht.
Das ist eine starke Denunziation und
Delegitimierung des sozialdemokratischen
Selbstverständnisses, die nicht den historischen Tatsachen entspricht. Neben den
Juden und den Kommunisten zählten die
Nazis auch die Sozialdemokraten zu ihren
Hauptfeinden, die sie blutig verfolgten,
in Konzentrationslager verschwinden ließen oder ins Exil zwangen. Es waren sozialdemokratische Abgeordnete, die unter
Lebensgefahr gegen das Ermächtigungsgesetz im deutschen Reichstag stimmten.
Die SPD war die einzige politische Kraft, die
bis zum Ende der Weimarer Republik auf
dem Boden der demokratischen Verfassung
stand. Umgekehrt sahen viele Juden während der Ersten Republik gerade in der Sozialdemokratie ihre politische Heimat, weil
sie die Partei war, die Rassismus in jeglicher Form, auch programmatisch, ablehnte.
Soweit ich sehen kann, hat die Historische
Kommission der SPD auf Alys Provokation
bisher nicht reagiert. Oder schweigen viele
Sozialdemokraten, weil sie dem neoliberalen Impetus der Agenda 2010 oder dem biologistischen Naturalismus Sarrazins nicht
ganz verständnislos gegenüberstehen?
Wie reagiert Hannemann auf Alys
Thesen zur Antisemitismusforschung? Ein
wesentliches Resultat seiner Untersuchung
ist, dass die geschichtspolitische Strategie Alys und damit seine Antisemitismuskonzeption auf zwei Säulen ruht. Einerseits
auf dem Stereotyp des geschäftstüchtigen, intelligenten, wagemutigen und innovativen Juden, der spätestens ab 1800 als
Gewinner der Moderne auftritt. Und andererseits des vom Sozialneid besessenen
christlichen Deutschen, der nicht von bür-
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gerlich-modernen, d. h. marktkonformen
Werten, sondern von einer auf egalitärer
Umverteilung geprägten sozialdemokratischen Denkweise beherrscht ist und so dem
Antisemitismus Vorschub leistet. Mit welchen Argumenten hat Hannemann diese
provozierenden Thesen kritisiert?
Es ist gewiss eine Stärke seines Buches,
dass er sich in der Auseinandersetzung
mit diesem Thema auf die beiden Klassiker der älteren Kritischen Theorie, nämlich
auf Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, bezieht. Denn diesem Rekurs liegt die
Erkenntnis zugrunde, dass der Antisemitismus nicht wie bei Aly durch völkerpsychologische Konstanten in Gestalt griffiger Stereotypen begriffen werden kann. Selbst ein
historisch vermitteltes gesellschaftliches
Phänomen, hatte der Antisemitismus in der
Antike, der Frühen Neuzeit und der mit der
Industrialisierung einsetzenden Moderne je
unterschiedliche Ideologien und Praxiskonzepte hervorgebracht. Auch ist der Antisemitismus mehr als ein Vorurteil, das ausschließlich mit rationalen Argumenten bekämpft
werden kann. Die historische Erfahrung
hat diesen Optimismus zumindest teilweise
widerlegt. Ihn kann man in seiner modernen
Ausdrucksform nur dann angemessen rekonstruieren, wenn man ihn – wie die ältere Kritische Theorie paradigmatisch gezeigt hat –
auf ein Erklärungsmuster bezieht, das weit
über das Vorurteilsparadigma hinausgeht:
nämlich auf die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft selbst und auf die von
ihnen generierten Pathologien.5

5 Vgl. Schüler-Springorum, Stefanie: Kämpfen, klagen, koalieren. Antisemitismus lässt sich abwehren. Was die Gesellschaft aus der Geschichte
vor 1933 lernen kann. In: Der Tagesspiegel,
18.08.2015, S. 21.
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Leider gibt Hannemanns Buch keine
Antwort auf die Frage, welche Schlussfolgerungen aus diesem Befund für die Abwehr
des Antisemitismus und des Fremdenhasses
angesichts des Erstarkens von Pegida, AfD
und brennender Flüchtlingsunterkünfte zu
ziehen sind. Was tun, wenn eine gute bis
sehr gute Bildungsarbeit mit ihrem aufklärerischen Potenzial auf Grenzen stößt? Das
Warten auf die Revolution oder die psychoanalytische Behandlung einzelner Antisemiten und Fremdenhasser sind kaum als ein
probates Mittel zu empfehlen. Näher liegt
die Argumentation der Antisemitismus-Forscherin Stefanie Schüler-Springorum, wenn
sie folgende Schlussfolgerungen aus der
jüngsten deutschen Geschichte zieht: 1. Der
Antisemitismus hat erst dann eine wirkliche Chance, wenn der Rechtsstaat und der
demokratische Pluralismus zerstört sind.
Also gilt es, beide zu stabilisieren und auszubauen. 2. Die Juden selbst stehen vor der
Aufgabe, selbstbewusst Bündnispartner
zu suchen, die sie in den Gruppen finden,
welche sich ebenfalls von rechtsradikalen
Trends bedroht fühlen.6
Den dritten Schwerpunkt seines Buches
widmet Hannemann Alys Versuch, das utopische Denken unter Totalitarismusverdacht zu stellen. Auf S. 144f. kritisiert er
völlig zu Recht diesen Ansatz am Beispiel
von Samjatins dystopischem Roman Wir.7
Eine solche Gleichsetzung entspreche keineswegs den Intentionen Samjatins. Dieser hatte keine Anti-Utopie, sondern eine
Dystopie im Sinn. Er griff auf das selbstkritisch gewordene literarische Genre der Uto6 Ebd.
7 Vgl. Samjatin, Jewgenij: Wir. Roman. Mit dem
Essay «Über die Literatur und die Revolution». Köln
1984.
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pie zurück, um vor den Gefahren eines totalitären Systems zu warnen. Gerade Samjatins Wir zeigt uns mögliche Funktionen des
utopischen Denkens im Gewand der Dystopie auf. Sie hat der Utopieforscher Hans
Ulrich Seeber gültig zusammengefasst: 1.
Unterhaltung und Erkenntnis, 2. Kritische
Diagnose mittels Satire und Diskussion, die
sowohl eine problematische Wirklichkeit als
auch das utopische Denken selbst unter
die Lupe nimmt, 3. Appell zum präventiven
Handeln mittels warnender Schreckbilder,
4. Erkundung zukünftiger Möglichkeiten
negativer Art und Aufzeigen von Perspektiven des Widerstandes gegen totalitäre Verkrustungen, welche die antiutopische Totalitarismuskritik an den klassischen Utopien
ins Leere laufen lässt.8
Andererseits darf die Ablehnung der
Utopie und des Utopischen als Anspruch
auf Hoffnung im Zeichen der neoliberalen
Hegemonie nicht zu voreilig mit der faktischen Utopierezeption in Deutschland identifiziert werden. Was z. B. den neoliberalen
Anti-Utopismus betrifft, den Hannemann
als Preisgabe einer humaneren Zukunft kritisiert, so gibt es nicht erst seit Joachim Fest9
diese Tendenz. Ich erinnere nur an Eugen
Richters10 liberale Kritik an August Bebels
Die Frau und der Sozialismus.11 Aber sie
8 Vgl. Seeber, Hans Ulrich: Präventives statt konstruktives Handeln. Zu den Funktionen der Dystopie in der anglo-amerikanischen Literatur. In: Vosskamp, Wilhelm/Bamberger, Günter/Roussel, Martin (Hg.): Möglichkeitsdenken. Utopie und Dystopie
in der Gegenwart. München 2013, S. 194f.
9 Vgl. Fest, Joachim: Der zerstörte Traum. Vom Ende
des utopischen Zeitalters. Berlin 1991.
10 Vgl. Richter, Eugen: Sozialdemokratische Zukunftsbilder. Frei nach Bebel. Berlin 1907.
11 Bebel, August: Die Frau und der Sozialismus. Berlin
1990.

wurde bereits im gesamten 19. Jahrhundert
relativiert durch Gegentendenzen. Das ist
auch heute der Fall. Angesichts der gegenwärtigen Krisen ist sowohl ein steigendes
Interesse an den politischen Utopien und
am Utopischen in den Geistes- und Sozialwissenschaften ebenso festzustellen wie
die Produktion neuer utopischer Romane
und Texte: etwa der Bestseller von Michel
Houellebecq Unterwerfung.12 Zwar überwiegen dystopische Texte, aber Dystopien sind,
wie bereits ausgeführt, auch Utopien: nicht
nur weil sie formal den Kriterien des Genres entsprechen und utopische Funktionen
erfüllen, sondern weil sie dadurch auch der
Sehnsucht nach menschlicheren Verhältnissen Rechnung tragen.

III. Offene Fragen
Hannemanns Mut, gegen den Zeitgeist
zu schwimmen und mit guten Argumenten genuine Positionen einer selbstkritisch
gewordenen Aufklärung ins öffentliche
Gedächtnis zurückzurufen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass trotz dieses Verdienstes einige Vorbehalte zu seinem Text
anzumelden sind.
So durchzieht die Kritik an der Totalitarismustheorie seine Arbeit wie ein roter
Faden. Sie läuft in Hannemanns Lesart auf
die unzulässige Ineinssetzung der Termini
Sozialismus, Marxismus, Utopie, Zentralismus, Planwirtschaft, Etatismus sowie Kollektivismus hinaus und verfälsche dadurch
notwendig die historische Realität. Doch
die Frage bleibt offen, ob er den Totalitarismusbegriff ganz aus dem wissenschaftlichen Verkehr ziehen will? Oder hat er
nicht doch zumindest eine partielle analy12 Vgl. Houellebecq, Michel: Unterwerfung. Roman,
Köln 2015.
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tische Relevanz insofern, als er die staatlichen Repressionsmittel auf ein industrielles Niveau sowohl im Faschismus als auch
im Kommunismus gehoben hat? Auch
weist Hannemann auf S. 22f. darauf hin,
dass nach Jahrzehnten des postmodernen
«anything goes» eine begriffliche Selbstentwaffnung des Emanzipationsgedankens der Linken stattgefunden habe. Aber
wenn man diese These bestätigen kann,
stellt sich die Frage, wie es dazu kommen
konnte. Warum ließen sich große Teile der
Linken widerstandslos von der dekonstruktivistischen Welle überrollen? Denn eines
steht fest: Von Ende der 1960er bis Mitte
der 1980er Jahre herrschte eindeutig eine
emanzipatorische Begrifflichkeit vor.
Auf S. 149 zitiert Hannemann zustimmend Margarete Mitscherlich, die noch
1987 glaubte, feststellen zu müssen, die
Auseinandersetzung mit dem NS und seinen Verbrechen sei nichts weiter als ein
Mythos, die glänzende Fassade Potemkinscher Dörfer. Dieser Beurteilung kann
der Rezensent nur zustimmen, wenn man
sie auf die didaktische Vermittlung nach
«unten», d. h. auf ihre Präsenz im Massenpublikum bezieht. Auf die historische Forschung trifft sie nicht zu. Im Vergleich zur
Auseinandersetzung mit dem Terror und
den Gulags der Stalin-Zeit in Russland, des
Faschismus in Italien oder der Massaker im
spanischen Bürgerkrieg hat in Deutschland
die historische Analyse des NS und seiner
Verbrechen einen erheblichen Vorsprung.
Das blieb nicht ohne Wirkung auf die politische Kultur der Bundesrepublik. Wie das
Stelen-Denkmal in Berlin anlässlich der
Ermordung der Juden in Mitteleuropa zeigt,
ist der Holocaust längst ein zentrales Element in der öffentlichen Gedenkkultur der
Bundesrepublik und das Existenzrecht des
148 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

Staates Israel Teil der bundesrepublikanischen Staatsräson geworden.
Dies vorausgesetzt, hätte Hannemann
die Ambivalenz der bürgerlichen Gesellschaft, also auch ihre positiven Seiten, stärker betonen sollen. Auch wenn es zutrifft,
dass der Faschismus aus der Krise der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft in Deutschland hervorgegangen ist, steht ebenso fest,
dass Deutschland nach 1945 eine rechtstaatliche und liberaldemokratische Konsolidierung erfahren hat, wie noch nie in seiner
Geschichte: eine Tatsache, die auch Ausfluss
der katastrophalen Erfahrung der Ermordung von sechs Millionen Juden und anderer Minoritäten mit einschließt. Und schließlich ist daran zu erinnern, dass in den westlichen Demokratien, allen voran die der USA,
die Krise der bürgerlichen Gesellschaft im
Rahmen der Weltwirtschaftskrise ab Ende
der 1920er Jahre durch den New Deal nicht
mit faschistischen, sondern mit demokratischen Mittel gelöst wurde.
Es bleiben schließlich einige Fragen
offen hinsichtlich der Funktion der genannten Bücher des Referenzautors. Sind sie
ursächlich verantwortlich für die imaginäre
Kausalkette: die vom Sozialneid und dem
Egalitarismus über die Sozialdemokratie
und den Antikapitalismus bis hin zum Antisemitismus und letztendlich zum Holocaust
reicht? Oder dienen sie lediglich der ideologischen Verstärkung bestehender Trends,
die es schon vor Erscheinen dieser Bücher
gab, gewissermaßen als Multiplikatoren?
Aber diese offenen Fragen können über das
Verdienst des vorliegenden Buches nicht
hinwegtäuschen, im Kampf um sinnstiftende Geschichtsbilder eine Position nachhaltig zur Geltung gebracht zu haben, die
genuin einer selbstkritisch gewordenen Aufklärung verpflichtet ist.
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Horst Heimann

Zwischenruf
Max Reinhardt/Stefan Stache: «Aufschlag für ein Manifest für eine
neue Sozialdemokratie und eine neue gesamtgesellschaftliche Linke in
Deutschland und Europa: Solidarisch-nachhaltige Arbeitnehmergesellschaft in Freiheit.» In: perspektiven ds 1/15, S. 25–39
Zwei Vorzüge zeichnen diesen Beitrag aus,
die es im Interesse einer fortschreitenden
Diskussion verdienen hervorgehoben zu
werden: Max Reinhardt und Stefan Stache
verbinden gesellschaftstheoretische Analysen mit konkreten praktischen Politikkonzepten, und zwar in der Absicht, sowohl
praktische Politik zu kritisieren (AgendaPolitik), als auch positiv als Alternativen
zu begründen. Für eine Erneuerung der Linken ist das deshalb so wichtig, weil im linken Spektrum diese Verbindung schwach
ist, über praktische Politik meist isoliert von
gesellschaftstheoretischen Zusammenhängen diskutiert wird, und über Gesellschaftstheorie abgehoben von konkreten Themen
der Tagespolitik.
Und der zweite Vorzug: Es geht nicht
nur um eine parteipolitische Linke, sondern um «eine neue gesamtgesellschaftliche Linke». Denn diese ist in Deutschland
und Europa auch deshalb so schwach, weil
diese zwei Dimensionen der Linken weitgehend sprachlos nebeneinander agieren und
es kaum einen produktiven Diskussionsprozess gibt, der beide Seiten stärkt. Dagegen
war Ende der sechziger und Anfang der
siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts in der
Bundesrepublik eine linke Hegemonie entstanden (1972 für SPD 45,8 Prozent, bei

einer Wahlbeteiligung von 91,1 Prozent),
weil es zu einem fruchtbaren Dialog zwischen der SPD- Linken und Teilen der außerparlamentarischen Neuen Linken gekommen war, und dadurch eine starke «gesamtgesellschaftliche Linke» entstand.
Indem die Autoren viel sozialwissenschaftliche Literatur in die politischen Analysen einarbeiten, leisten sie einen wichtigen
Beitrag für eine Wiedergeburt praxisorientierter linker – ja vielleicht sogar sozialistischer – Theorie. Auf dieser Grundlage kritisieren sie die neoliberale «Reformpolitik»
der rot-grünen Koalition unter Schröder im
Klartext, ebenso die jüngsten Distanzierungen vom etwas nach links gerückten Wahlprogramm von 2013. Wenn ihre praktischen
Vorschläge in das Wahlprogramm 2017 eingingen, dann könnte die SPD wieder eine
Alternative zur CDU/CSU werden und auch
für soziale Bewegungen und Initiativen in
der Zivilgesellschaft interessant werden.
Folgende Anmerkungen für eine weiterführende Diskussion zur Gesellschaftstheorie beziehen sich auf ein Defizit im linken
Denken, das Reinhard und Stache selbst
benennen, mit der Feststellung, dass «die
politischen Deutungsmuster in der politischen Linken in unterschiedliche ‹Diskurswelten› ... mit jeweils unterschiedlichen
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Erzählungen fragmentiert (sind)». (S. 26)
Das heißt, es gibt noch kein konsistentes
theoretisches Gesamtkonzept, oder Paradigma linker Theorie und Praxis. Die Folgen dieses Defizits beschreiben die Autoren zutreffend: «Es fehlen langfristige und
umfassende Reformprojekte, die breit debattiert und politisch glaubwürdig repräsentiert
werden.» (S. 25) Die festgestellte «Fragmentierung» im Bereich der Theorie gilt übrigens
auch für politische Handlungsfelder der Linken in Parteien und Zivilgesellschaft.
«Langfristige und umfassende Reformprojekte», die in der Tat «fehlen», haben eine
systemkritische und daher gesellschaftsverändernde Tendenz, zielen damit auf «den
großen radikalen Wurf». Reinhardt und Stache stellen aber zutreffend fest: «Arbeitnehmer präferieren mehrheitlich nicht den großen radikalen Wurf, weder systemkritisch
noch neoliberal». (S. 28)
Eine Erneuerung, bzw. «die Reform
einer gesamtgesellschaflichen Linken», soll
das ändern, und muss dabei beachten:
«Die Dimensionen einer Reform müssen vor
allem wieder die Alltagsnöte und Alltagssorgen ernst nehmen und das Alltagsleben
erleichtern.» (S. 29) Diese «Alltagsnöte und
Alltagssorgen», also das reale soziale Leben
der Menschen, haben in den theoretischen
Überlegungen der Autoren einen hohen
Stellenwert, und das aus gutem Grund:
Eine Schwäche der linken Theorie, besonders in der Renaissance marxistischer Theorie der Neuen Linken, hatte eine Ursache
darin, dass sie als abgehobene reine Theorie gerade nicht an den «Alltagsnöten» ihres
Adressaten «Arbeiterklasse» interessiert
war. Und das war auch die Ursache dafür,
dass Ende des 20. Jahrhunderts der neoliberale Tsunami diese linke Theorie hinwegschwemmen konnte.
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Dieses Anknüpfen an Alltagssorgen
ist besonders wichtig für eine kurzfristige
Erneuerung linker Theorie und Programmatik mit dem Nahziel, mit einer gestärkten gesamtgesellschaftlichen Linken Druck
auf die drei relativ linken Parteien auszuüben, damit sie 2017 in einer Rot-Rot-Grünen Koalition einen Politikwechsel durchsetzen: Gegen wachsende Ungleichheit,
für mehr soziale Gerechtigkeit. Die im «Aufschlag ...» enthaltenen praktisch-politischen
Vorschläge zielen in diese Richtung und verdienen Zustimmung.

Anmerkungen zur Semantik linker Theorie
Die folgenden kritischen Anmerkungen
beziehen sich nicht auf diese konkreten Vorschläge, über die Konsens besteht, sondern
auf die «Semantik», die im linken Denken
oft unterschätzt wird: Mit welchen Begriffen
können wir am effektivsten für linke Positionen werben? So frage ich, ob man für die
linken Positionen im «Aufschlag» effektiv
mit dem Begriff «neue Sozialdemokratie»
werben kann? Auch wenn es heute kaum
noch jemand weiß: Mit dem Slogan «Neue
SPD» (wie «New Labour») kämpfte Schröder mit seinem Netzwerk für den radikalen
Kurswechsel zur neoliberalen Ideologie und
Politik. Daher wäre es sinnvoll, sich für «eine
erneuerte Sozialdemokratie» zu engagieren,
also für eine «repolitisierte» und «resozialdemokratiesierte» SPD.
Ein zweiter «semantischer» Einwand
bezieht sich auf die Formulierung «Vom
konservativen zum neoliberalen Wohlfahrtsstaat der Armenspeisung». Zutreffend
ist die darin enthaltene Kritik, dass durch
die Agendapolitik die Funktionen des Wohlfahrtsstaates so eingeschränkt wurden,
dass wieder, wie in konservativen Gesellschaften, «Armenspeisung» notwendig
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wurde. Aber die Formulierung «neoliberaler
Wohlfahrtsstaat» impliziert eine Abwertung
der linken Idee «Wohlfahrtsstaat», und eine
Verharmlosung, als ob es sich nur um eine
andere Art von «Wohlfahrtsstaat» handle.
Dann herrscht auch heute noch «soziale
Gerechtigkeit», aber eben die etwas andere
«neoliberale soziale Gerechtigkeit».
Darüber hinaus, aber weniger wichtig,
würde ich den «Wohlfahrtsstaat», der in
der Bundesrepublik nach 1949 aufgebaut
wurde, nicht als «konservativen Wohlfahrtsstaat» bezeichnen. Es handelte sich eher
um einen «christ- und sozialdemokratischen
Wohlfahrtsstaat» (Da ist konservativ auch
mit drin). Dieser wurde seit der Jahrtausendwende abgebaut, weil sich die Machteliten
von Union und SPD von christ- und sozialdemokratischen Grundwerten weitgehend verabschiedeten und die Entwicklung in Richtung eines «schlanken neoliberalen Staates»
lenkten. Und der verdient nicht den Ehrentitel «Wohlfahrtsstaat», auch nicht mit dem
Adjektiv «neoliberal». (So sollte man die Verantwortlichen für den Irakkrieg und seine
Folgen auch nicht «unmenschliche Humanisten» nennen.)
Für eine Erneuerung linker Theorie ist
diese Berücksichtigung der Alltagsnöte und
Alltagssorgen eine unabdingbare Voraussetzung, aber gleichzeitig auch die Erkenntnis: Allein aus dem Anknüpfen an die Alltagserfahrungen der Menschen ergibt sich
keine systemkritische und gesellschaftsverändernde Perspektive. Nicht für die aktuelle, sondern für die längerfristige Theoriediskussion, sei dieses Problem hier kurz
angesprochen unter dem Thema:

Die eigenständige Rolle von Intellektuellen
und Theorie in einer sich erneuernden
gesamtgesellschaftlichen Linken
Eine systemkritische und gesellschaftsverändernde Perspektive kann nur entstehen durch einen eigenständigen Beitrag
von Intellektuellen zu einer gesellschaftsverändernden Theorie. Die systemverändernde Perspektive im politischen Denken
des 18. Jahrhunderts – Richtung Demokratie, Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Menschenrechte – entstand nicht automatisch
aus den Alltagserfahrungen des Volkes –
der Untertanen – mit den von Gottes Gnaden Regierenden. Die Ideen und Theorien
der Demokratie entstanden im Denken, in
philosophisch-theoretischen
Reflexionen
von kritischen Philosophen und Intellektuellen, die die geistige Tradition der Aufklärung begründeten. Die Alltagserfahrungen des Volkes trugen dazu bei, dass die
von Philosophen formulierten Ideen zur
demokratischen Bewusstseinsbildung und
zu praktischen demokratischen Bewegungen führten, die diese Ideen verwirklichten,
das System gottgewollter Herrschaft durch
demokratische Systeme überwanden.
Auf die gleiche Weise entstand in
Europa eine demokratisch-sozialistische
Arbeiterbewegung, aus einem historischen
Bündnis zwischen der Arbeiterbewegung,
die aus den Alltagserfahrungen der Arbeiter
entstand, und sozialistischen Intellektuellen,
die die Ideen der Demokratie weiterentwickelten: Nicht nur die politische Ordnung,
auch das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist von Menschen gemacht und von
Menschen zu verändern. Der real existierende Kapitalismus ist durch die Alternative
Demokratischer Sozialismus zu überwinden.
Nach beachtlichen Erfolgen in Westeuropa, vor allem nach dem 2. Weltkrieg,
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ist diese systemkritische Bewegung in eine
schwere Krise geraten, vor allem weil die
Mehrheit der sozialistischen Intellektuellen den Glauben an eine den Kapitalismus
überwindende Alternative aufgegeben hat.
Dank der ebenfalls von Intellektuellen formulierten neoliberalen Ideologie kam es zur
Aufkündigung des Sozialstaats- und Klassenkompromisses, zum Abbau des Wohlfahrtsstaates und zur Rückentwicklung der
westlichen Gesellschaften in Richtung «Klassengesellschaften des 19. Jahrhunderts»,
wie Piketty zutreffend in «Das Kapital im
21. Jahrhundert» diagnostizierte. Um eine
linke Theorie der heutigen Gesellschaft zu
erarbeiten, müssen wir an Piketty anknüpfen und präzisieren, dass wir wieder in einer
Klassengesellschaft leben, in der seit Jahrzehnten weltweit die gesellschaftspolitischen Weichenstellungen zu Gunsten der
Kapitalklasse und zu Lasten der von Arbeit
lebenden Klasse vollzogen wurden. (Vgl.
dazu ausführlich: H. Heimann: 2017: Politikwechsel gegen wachsende Ungleichheit nur
mit Rot-Rot-Grün! Anmerkungen zu Klassengesellschaft und Klassenkampf. In: perspektiven ds, 1/15). Und linke Theorie und Praxis muss wieder die Perspektive aufzeigen,
die Klassengesellschaft zu überwinden, und
zunächst wenigstens wieder einen Sozialstaatskompromiss zu erzwingen.
Dieser gesellschaftlichen Regression
zurück zu den Klassengesellschaften des
19. Jahrhunderts will der «Aufschlag»
von Reinhardt und Stache mit Hilfe einer
«neuen gesamtgesellschaftlichen Linken»
entgegenwirken. Zu diesem Zweck machen
sie nicht nur konkrete politische Forderungen gegen die neoliberale Politik (z. B. Steuerpolitik), sondern beschreiben schon im
Titel auch eine systemkritische Alternative:
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sellschaft in Freiheit». Zu dieser Beschreibung einer grundsätzlichen Alternative
stelle ich die «semantische» Frage: Handelt
es sich bei dieser Formulierung nicht um
eine präzisierende Erläuterung des traditionellen linken Begriffs «Demokratischer Sozialismus», als Alternative zum bekämpften
Kapitalismus?
Natürlich weiß ich als demokratischer
Sozialist, dass wir für einen Politikwechsel
2017 noch nicht mit dem Slogan «Demokratischer Sozialismus als Tagesaufgabe!»
kämpfen können. Aber ich frage: Wenn wieder einmal eine systemverändernde Perspektive entstehen soll, müsste da nicht
zunächst Sozialismus wenigstens wieder einmal «Tagungsaufgabe» werden? Ein Begriff
für gesellschaftspolitische Grundsatzdebatten, die zwar an Alltagsnöte anknüpfen, aber in denen darüber hinaus die relativ eigenständige Funktion von Intellektuellen und Theorie wiederbelebt wird und der
Begriff Demokratischer Sozialismus wieder
als politische Idee neben Konservatismus
und Liberalismus zur politischen Bewusstseinsbildung beitragen kann.
Zur Begründung dieser mittelfristigen Zielsetzung: Marx irrte, als er glaubte,
sobald die Menschheit erst einen Begriffe
von einer Sache habe, werde sie auch die
Sache selbst bald haben. Wahr ist dagegen: Wenn die Menschheit nicht einmal
einen Begriff von einer Sache hat, wird
sie die Sache nie haben. Wenn es nicht
zunächst den Begriff Demokratie gegeben
hätte, dann hätte es nie Entwicklungen in
Richtung Demokratie gegeben. Wenn es
nicht mehr, wie gegenwärtig, den Begriff
Demokratischer Sozialismus gibt, wird es
auch nicht mehr eine gesellschaftliche Entwicklung zur Überwindung des Kapitalismus geben.
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Max Reinhardt1/Stefan Stache

Antwort auf Horst Heimann
Wir freuen uns, dass unser «Aufschlag für
ein Manifest für eine neue Sozialdemokratie und eine neue gesamtgesellschaftliche
Linke in Deutschland und Europa» (in: perspektivends 1/15) Auftakt für eine Diskussion geworden ist, die wir für notwendig
halten. Die Kritik von Horst Heimann in diesem Heft kommt uns dabei gelegen, zumal
sie unsere Kerngedanken aufgreift und
auch positiv bewertet. Kritische Diskurse
sind das A und O, um Argumentationen zu
schärfen. Sie werden jedoch viel zu wenig
geführt oder enden oftmals in rein scholastische Verteidigungsszenarien oder simplifizierende Polemiken.
Wir greifen gern den kritischen Beitrag
von Horst Heimann auf, um einige Punkte
auszuführen. Entscheidend für uns ist es,
Praxis zu analysieren und konkrete Möglichkeiten gesellschaftlicher Veränderungen
aufzuzeigen. Wir sehen uns dabei durchaus
in sozialistischer Tradition.

Neoliberalisierung der Sozialdemokratie
Wir sehen die Notwendigkeit, dass sich die
Sozialdemokratie erneuert, da sie seit den
1990er Jahren europaweit eine zunehmend
marktliberale Programmatik vertreten hat.
Eine erneuerte und damit auch neue Sozialdemokratie einzufordern geht dabei Hand
in Hand mit der Forderung nach einer
«Neuen Gesellschaft» in einer «Neuen Zeit»,
beide auch Namen von sozialdemokratischen Zeitschriften. Wir sollten uns daher
nicht grämen, den Begriff Neue Sozialdemo1 Max Reinhardt ist der Hauptautor dieses Artikels.

kratie zu verwenden, nur weil Schröder ihn
gemeinsam mit Blair genutzt hat, um die
sozialdemokratischen Grundwerte zu Gunsten einer Neoliberalisierung umzudeuten.

Praxisanalyse am Beispiel der
Wohlfahrtsstaatspfade
Im Grunde ist es dem Neoliberalismus
gelungen, sich in einem scholastischen
Gedankengebäude
einzurichten
und
die Marktwirtschaft zu verteidigen, u. a.
auch durch die Umdeutung emanzipativer Begriffe in seinem Sinne (siehe Butterwegge 2006, S. 127f. und zur Umarbeitung von Begriffen des Thatcherismus siehe
z. B. Hall 2014). Aber ebenso fatal war es,
sich auf einen scholastischen Marxismus
mit einem hermetischen Begriffsgebäude
zurückzuziehen, wie es Althusser und seine
Schüler taten. Statt ihre Begriffe an der Praxis zu prüfen, haben sie die Praxis bewusst
aus dem Auge verloren und einen orthodoxen Marxismus vertreten (siehe Thompson
1980d). Die Prüfung, ob Begriffe der Praxis standhalten, heißt immer auch, Herrschaft, auch die Herrschaft linker Diskurse,
in Frage zu stellen (zu einer Theorie der Praxis siehe z. B. Bourdieu 1976).
Allerdings war die Infragestellung des
Begriffes «Demokratischer Sozialismus»
durch Schröder und seine Verbündeten wie
Olaf Scholz, Frank-Walter Steinmeier, Brigitte Zypries u. a. kein Akt der Aufklärung,
sondern eine Kampfansage und zwar nicht
nur an die SPD-Linke und ihre Traditionen.
Es war auch die Vorbereitung für die spätere Deregulierungspolitik (Herabsetzung
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des Bezugs von ALG 1 auf ein Jahr, Einführung der Leiharbeit und Vieles mehr). Tatsächlich war es also eine Einschränkung
sozialer Rechte auf dem Arbeitsmarkt zu
Gunsten der Unternehmen und mit der
Deregulierung des Finanzmarktes auch ein
Beitrag dafür, dass der Finanzmarkt auch in
Deutschland in die Krise geriet (siehe z. B.
Reinhardt 2011 und 2014; zur Sozialstaatspolitik siehe auch Butterwegge 2006).
Schröder und Co. ging es nicht um politische Aufklärung, sondern um eine Machtverschiebung zu Gunsten einer wirtschaftsliberalen Politik nach dem Vorbild Tony
Blairs (siehe z. B. Reinhardt 2011 und 2014).
Der Begriff «liberaler» oder «angelsächsischer Wohlfahrtsstaatspfad» mit gering
ausgeprägten sozialen Rechten und einer
hohen Marktabhängigkeit («Kommodifizierung») (Esping-Andersen 1998), knüpft
an soziologische Diskurse an und hilft zu
erklären, an welchem Ordnungsmodell sich
Schröder und Co. orientierten. Auch die
USA und Großbritannien haben Rudimente
eines Wohlfahrtsstaates, die die Folgen des
«Raubtierkapitalismus» leicht abmildern.
Richtig ist aber auch, dass die soziale Mitte
und unteren Klassen gerade in den USA
enorm unter Druck geraten sind (siehe z. B.
Stiglitz 2015).

Demokratischer Sozialismus
Die Analyse gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse und von konkreten Möglichkeiten
zur Veränderung der Gesellschaft ist notwendig, um nicht nur im theoretischen Rahmen zu verbleiben. Wir wollen uns dabei
auch keineswegs vom Demokratischen Sozialismus absetzen. Im Gegenteil: Wir teilen
den Wertehorizont des Demokratischen
Sozialismus, der die Überwindung kapitalistischer Gesellschaften einfordert, realso154 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

zialistische Systeme aber ablehnte, weil sie
undemokratisch waren.

Begriffsschärfe am Beispiel «Klasse»
Das simple Festhalten an Begriffen aber
darf nicht dazu führen (das weiß auch Horst
Heimann!), sich in theoretischen Debatten zu verlieren. Zudem meinen wir, dass
im Sinne von Thompson nicht nur Klassenkämpfe Klassen vorausgehen (Thompson
1980c; siehe auch Vester 2010, S. 38), sondern wir Ungerechtigkeit schon emotional
wahrnehmen, bevor wir sie begrifflich fassen können. Marx spricht in diesem Sinne
von der «menschliche(n) sinnliche(n) Tätigkeit» und dem «Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse», die das Wesen des Menschen ausmachen (Marx 1958, S. 376f.).
So war die Verletzung der Handwerkermoral durch Lohnkürzungen oder überteuerte Lebensmittelpreise im 18. Jahrhundert entscheidend für die daraus resultierenden Klassenkämpfe, die geführt wurden,
um die moralische Ordnung wiederherzustellen. Die spontan erscheinenden Reaktionen entsprangen einer inneren moralischen Überzeugung, waren aber kollektiv
und nicht von außen organisiert, gleichzeitig aber eben auch nicht spontaneistischchaotisch (Thompson 1980b, S. 197f.; siehe
auch Thompson 1980a).
Intellektuelle können zwar dabei helfen,
«sprachfähig» zu werden. Ein Irrtum jedoch
ist es zu glauben – und das tut Horst Heimann sicherlich auch nicht –, dass Begriffe
ein kollektives sozialistisches Bewusstsein
schaffen können. Ganz in diesem Sinne formuliert Marx (1958, S. 378) eine Kritik an
den Philosophen. Die Veränderung der Welt
ist aber nicht nur ihnen vorbehalten:
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«Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber
darauf an, sie zu verändern.»

Der Begriff Sozialismus fasst vielmehr
ein kollektives solidarisches Bewusstsein
zusammen, dass durch die Verletzung der
Moralvorstellungen in Folge der Industrialisierung entstanden war (Thompson 1980a
und b).

Abschließend: Alternativen als konkrete
Möglichkeit
Der Rückgriff auf die Arbeitnehmergesellschaft Willy Brandts (siehe z. B. Brandt
1974; siehe auch Vester/Reinhardt 2014,
S. 28) ist unserer Ansicht nach deshalb richtig, weil die damaligen Gesellschaftsreformen und ihre praktische Wirksamkeit tief
im kollektiven Bewusstsein verankert und
bei vielen positiv konnotiert sind. Wir wollen mit dem Begriff «Solidarische Arbeitnehmergesellschaft in Freiheit» (Reinhardt/Stache 2015a) an die konkrete Praxis anknüpfen, auch um Ernüchterungen vorzubeugen,
die durch allzu utopische Gesellschaftsvorstellungen entstehen und letztlich zur Resignation führen, wenn sie nicht einmal annähernd eine Chance auf Umsetzung haben.
Wir sehen aber sehr wohl, dass auch historische Beispiele Möglichkeiten für einen
Demokratischen Sozialismus bieten, wie die
Räterevolution 1918/19 und die spanische
Revolution 1936/37 (von Oertzen 2004,
S. 321). Schon Marx hatte «in den Schriften
zu den Machtkämpfen um Louis Bonaparte
(…) und um die Pariser Kommune (…) sowie
in der Inauguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation (..) und der Kritik
des Gothaer Programms» analysiert, «welche alternativen Institutionen die Arbeiterund Volksbewegungen gegenüber Staat

und Kapital selbstständig und von unten
entwickeln könnten», die bereits in Elementen «im Schoße der kapitalistischen Gesellschaft» angelegt sind (Vester 2010, S. 39).
Wir begreifen eine «Solidarische Arbeitnehmergesellschaft in Freiheit» nicht als
das Ende der Geschichte. Dies ist allzu häufig der Fehler gewesen, wenn über den Sozialismus oder die sozialistische Gesellschaft
geschrieben oder gesprochen wurde. Sie
wird kein Endzustand sein, ebenso wenig
wie die liberale Demokratie im Kapitalismus das «Ende der Geschichte» (Fukuyama
1992) ist. Vielmehr wird eine sozialistische
Gesellschaft eine Daueraufgabe sein, die
immer wieder erkämpft und erneuert werden muss. Oftmals müssen dabei auch
Rückschritte ertragen werden.
Vester arbeitet z. B. heraus, dass Solidarisierungen auch «in nichtrevolutionären Situationen» nachweisbar sind und sich
«Tageskämpfe (…) häufig an kleinen Missständen (entzünden) und (…) zunächst mit
dem Ziele eines kleineren genießbaren Teilerfolgs geführt (werden). Weitere Ziele werden erst nach und nach in dem Maße deutlich, in dem ein Kampf sich ausweitet» (Vester 1973, S. 16; zu aktuellen Beispielen siehe
auch Reinhardt/Stache 2014 und 2015b).
Eine «Solidarische Arbeitnehmergesellschaft in Freiheit» steht für eine Ausweitung politischer und sozialer Rechte und für
mehr ökologische Nachhaltigkeit und damit
für progressive Einstellungen, wie sie vom
solidarischen Bürgertum und den solidarischen Arbeitnehmern geteilt werden (siehe
ebd.; ausführlich zu den sozialen Milieus
siehe auch Vester 2015). Die zentralen Forderungen knüpfen an die Arbeitnehmergesellschaft Willy Brandts an und gehen im
Sinne der Weiterentwicklung der Produktivkräfte (siehe Vester 2010, S. 39) der letzten
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Jahrzehnte aber auch über sie hinaus. Die
SPD kann nur Erfolg haben, wenn sie diese
Möglichkeiten erkennt und Rahmenbedingungen z. B. für eine «Solidarische Arbeitnehmergesellschaft in Freiheit» repräsentiert.
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Klemens Wittebur

Anmerkung zu: Horst Heimann: «2017: Politikwechsel gegen
wachsende Ungleichheit nur mit Rot-Rot-Grün!»
Anmerkungen zu Klassengesellschaft und
Klassenkampf
In der Beschreibung der wachsenden
Ungleichheit ist Horst Heimann ohne
Abstriche zuzustimmen. Manchmal hat
der kritische Leser jedoch den Eindruck,
dass ein wenig mehr Differenzierung notwendig ist. Allein die Unterscheidung in
Lohn(Arbeits-)einkommen und Kapitaleinkommen greift zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu kurz. Auch der Hinweis auf Thomas
Piketty «Das Kapital des 21. Jahrhunderts»
hilft hier nicht weiter. Diese Gegenüberstellung vernachlässigt die Einkommensunterschiede in beiden «Klassen». So stellt
Michael Brie in seinem Beitrag «Wirken für
den Politikwechsel» zu Recht die Frage:
«Wieso sollte ein Arbeiter bei Porsche um
so viel besser bezahlt werden als eine Kindergärtnerin?»
Es gibt sowohl beim Kapitaleinkommen als auch beim Arbeitseinkommen sehr
große Unterschiede. Die amtliche Statistik
verschleiert hier mehr als sie zur Aufklärung
beiträgt. Da zählt der Freiberufler mit einem
Jahreseinkommen von 30.000 € ebenso zu
den Selbstständigen wie der Aldi-Milliardär.
Darüber hinaus ist beim Kapitaleinkommen
zu unterscheiden zwischen dem Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit und dem
Finanzkapitalismus. Hier muss der linke Diskurs zunächst die Größenordnungen viel
differenzierter aufarbeiten, um dann nach
Lösungen zu suchen. Die Abschaffung der
Kapitalertragssteuer und eine Überfüh158 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

rung in die progressive Einkommenssteuer
kann da nur ein Anfang sein. Ein weiterer
Anstieg der Ungleichheit des Vermögens
kann nur durch eine Vermögenssteuer und
eine Reform der Erbschaftssteuer gestoppt
werden.
Aber auch bei den Arbeitseinkommen
ist eine differenziertere Betrachtungsweise
unumgänglich. Im Gegensatz zur Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts sind die
Einkommensunterschiede der abhängig
Beschäftigten zu Beginn des 21. Jahrhunderts gewaltig. Es gibt jedoch auch hier
kaum brauchbare Statistiken. Selbst da, wo
Arbeitseinkommen über Tarifverträge geregelt sind, findet kein öffentlicher Diskurs
über die Größenordnungen statt.
Hier reichen die jährlichen Bruttoeinkommen bei einer Vollzeittätigkeit
von 15.000 €/Jahr (Mindestlohn) bis zu
100.000 € und mehr. Allein der Unterschied zwischen Beamten und Angestellten bei gleicher Einstufung der Tätigkeit
im öffentlichen Dienst ist nicht nachvollziehbar, auch wenn ein detaillierter Vergleich aufgrund der unterschiedlichen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen
Behandlung nur bedingt möglich ist. Der
Aufschrei der Gewerkschaften in NRW bei
der Entscheidung der rot-grünen Landesregierung 2014, tariflich für Beschäftigte ausgehandelte Einkommenserhöhungen nicht
automatisch auf Beamte zu übertragen,
zeigt deutlich, welche Hürden beim Abbau
von Ungleichheit zu überwinden sind.
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Brutto
Rentenversicherung
Arbeitslosenversicherung
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Summe Sozialversicherung

1.606,17 €

Brutto

6.736,05 €

Lohnsteuer

117,16 €

Rentenversicherung
Arbeitslosenversicherung
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Summe
Sozialversicherung

Kirchensteuer

10,54 €

Lohnsteuer

150,18 €
24,09 €
131,71 €
22,89 €
328,86 €

Solidaritätszu6,44 €
schlag
Summe Steuer

134,15 €

Netto

1.143,16 €

Tab. 1 Berechnungsbeispiel 1: ledig,

Lohnsteuerklasse 1
Ein paar Beispielrechnungen sollen aufzeigen, dass es dabei nicht nur um den Unterschied zwischen Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst geht.
Der Tarifvertrag für den Öffentlichen
Dienst der Länder sieht seit dem 01.07.2015
bei den Beschäftigten eine monatliche Zahlung in einer Breite von 1.606,17 € in der
Entgeltgruppe E1 Stufe 2 bis 6.736,05 € in
der Entgeltgruppe E 15Ü Stufe 5 vor. All dies
sind zunächst Bruttoeinkommen, von denen
Steuern und Sozialabgaben zu zahlen sind,
wobei ab einer bestimmten Höhe der Einkommen ein Wechsel von der gesetzlichen
Krankenkasse in eine private Krankenversicherung möglich ist (vgl. Tab. 1 & 2).
Um es ganz konkret zu machen. Die
Brutto-Netto-Berechnung für die Erzieherin
als Berufsanfängerin (ebenfalls ledig, Lohn-

Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag
Summe
Steuer
Netto

565,68 €
90,75 €
338,25 €
58,78 €
1.053,46 €
1.802,08 €
162,19 €
99,11 €
2.063,38 €
3.619,21 €

Tab. 2 Berechnungsbeispiel 2: ledig,
Lohnsteuerklasse 1

steuerklasse I) sieht folgendermaßen aus:
vgl. Tab. 3.
Aber auch in der privaten Wirtschaft
sind die Unterschiede sehr groß. In der
Regel ist die Bezahlung in den großen
Industrieunternehmen besonders gut, im
Handwerk sind die Einkommen schon niedriger, besonders gering ist es bei den Personaldienstleistern (Leiharbeitsfirmen). Während im letzten Jahrhundert kaum Informationen über tarifliche Entlohnungen
in der Privatwirtschaft öffentlich zugänglich waren, gibt es inzwischen umfangreiche tabellarische Aufstellungen z. B. im
Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung. In
der Metall- und Elektroindustrie z. B. lagen
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Brutto
Rentenversicherung
Arbeitslosenversicherung
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Summe Sozialversicherung
Lohnsteuer
Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag
Summe
Steuer
Netto

2.366,68 €
221,28 €
35,50 €
194,07 €
33,73 €
484,58 €
291,25 €
26,21 €
16,02 €
333,48 €
1.548,62 €

Tab. 3 Erzieherin als Berufsanfängerin

die Monatseinkommen der Arbeiter/innen
in Nordrhein-Westfalen ab April 2015 zwischen 2.231,50 € und 5.743,50 €. Im Elektro-Handwerk in Baden-Württemberg reicht
die Spanne von 1.898,00 € bis 4.104,00 €.
In der Leiharbeit liegen die unteren Einkommen ungefähr beim gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 €. Da in dieser Branche in der
Regel ca. 150 Stunden pro Monat bezahlt
werden, ergibt sich ein monatliches Bruttoeinkommen von 1.275,00 €. Bei all diesen Ausführungen sind mögliche Zuschläge
noch nicht berücksichtigt. Es bleibt jedoch
die wichtige Erkenntnis, dass auch die Einkommen der abhängig Beschäftigten sehr
differenziert zu betrachten sind (1.275 €
Bruttomonatseinkommen – 6736,05 € Bruttomonatseinkommen). Dabei wurden die
Einkommen von Geschäftsführern, Bank160 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

direktoren, Oberbürgermeistern, Ministern,
Parlamentariern etc. außer Acht gelassen.
In der amtlichen Statistik beziehen sie aber
«Arbeitseinkommen» und gehören somit zur
«Arbeiterklasse».
Diese wachsende Ungleichheit in unserer Gesellschaft setzt sich dann auch im
Alter fort. Hier sind zuverlässige Daten
noch weniger verfügbar als beim Einkommen.
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Michael Schultheiß

Weimar und die Demokratietradition in Deutschland
Im Jahre 1951 wurde einem repräsentativen Teil der westdeutschen Bevölkerung
die folgende Frage gestellt: «Wann in diesem Jahrhundert ist es nach Ihrer Meinung
Deutschland am besten gegangen?» Dabei
entschieden sich 45% für das Kaiserreich,
40% für die Zeit zwischen 1933 und 1938
und nur 7% für die Zeit der Weimarer Republik.1 Auch wenn 64 Jahre später die Antwort sicher anders ausgefallen wäre, zeigt
dies doch, auf der Basis welchen Bewusstseins die demokratische Kultur aufgebaut
ist, die wir heute genießen. Bei dem Ergebnis überrascht vielleicht weniger, dass die
Zeit des Nationalsozialismus vor dem Krieg
von vielen idealisiert wurde, sondern das
ungeheuer schlechte Ergebnis der Weimarer
Republik. Immerhin gab es 1951 eine neue
Verfassung, die auf der von Weimar aufbaute und man bejubelte die zweite deutsche Demokratie. Warum war die erste so
schlecht angesehen? Wenn diese Frage auftaucht, wird meist auf das schlimme Ende
hingewiesen, das die Weimarer Republik
nahm. Doch, wenn die Zeit nach der Weimarer Republik in dieser Umfrage ein weit
besseres Ergebnis hatte als diese selbst,
dann kann es daran kaum gelegen haben.
Es ist eine leicht nachzuweisende Tatsache, dass die Weimarer Republik in der
Öffentlichkeit und vielfach in der Wissen1 Grosser, Alfred: Die Bonner Demokratie – Deutschland von draußen gesehen. Düsseldorf 1960.
Zitiert nach Greiffenhagen, Martin und Sylvia:
Ein schwieriges Vaterland – Zur Politischen Kultur
in Deutschland. München 1979.

schaft auch heute noch ein schlechtes
Image hat. In seinem Beitrag «Was bleibt?
Fragen an die Nachgeschichte einer Republik» hat Michael Dreyer eine Fülle von Belegen dafür aufgezeigt.2 Doch warum interessiert uns das überhaupt? Warum ist eine vernünftige Würdigung gerade dieser Epoche
der neueren Geschichte so wichtig? Die Antwort ist einfach: Weil es die erste staatlich
verwirklichte Demokratie in Deutschland
war. Demokratie ist den Deutschen nicht
in die Wiege gelegt, und gerade in den letzten Jahren tauchen wieder Zweifel auf, ob
sie wirklich im kollektiven Bewusstsein verwurzelt ist. In anderen westlichen Ländern
gibt es ein einfaches Mittel, diese Verwurzelung immer wieder durch Traditionspflege
sicherzustellen, Feiertage, die symbolische
Vorbildfunktion von Personen, Orten und
historischen Texten erreichten Identifikation mit nationalen demokratischen Errungenschaften. Anfang Oktober reiste mit Joachim Gauck seit achtzehn Jahren erstmalig
wieder ein deutsches Staatsoberhaut in die
USA. Bevor er den Präsidenten traf, besuchte
er die Independence Hall in Philadelphia,
das Symbol der amerikanischen Demokratie und spricht von «heiligen Stätten der
Demokratie». Die Deutschen haben keine
Symbole vergleichbarer Bedeutung. Wenn
von «Gründungsmythen der parlamentarischen Demokratie» gesprochen wird3, geht
2 In: Weimar 1919 – Chancen einer Republik. Hg. v.
Justus H. Ulbricht. Weimar 2009.
3 Vgl. z. B. Tagungsbericht Erinnern an Demokratie
in Deutschland. Demokratiegeschichte in Museen
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es um die Paulskirche in Frankfurt und das
Schloss Herrenchiemsee, auch das Hambacher Schloss, der Friedhof der Märzgefallenen oder der Ahnensaal in Rastatt werden erwähnt – nichts von Weimar. Warum
vergessen wir das wichtigste Ereignis, die
Errichtung und Verteidigung der ersten
deutschen Demokratie? Die Erkenntnisse,
dass eine Demokratie ohne Demokraten
nicht funktioniert, dass man um sie kämpfen muss und sie verlieren kann, wenn skrupellose Extremisten das Volk verführen –
all das gehört zu dieser Tradition, die keine
Heldengeschichte ist, aber eine wichtige
Erfahrung.
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war in Deutschland eine Zeit der
«Geschichts-Vergessenheit». Dies hatte mit
der Scham über die Verbrechen des Nationalsozialismus zu tun, aber auch mit der
Übersättigung mit nationalen Symbolen
durch eben dieses Regime. Die Politiker,
die sich im Westen an die Erarbeitung einer
neuen Verfassung machten, waren alle
auch in der Weimarer Republik aktiv gewesen und suchten nach Erklärungen, warum
es ihnen nicht gelungen war, dieses Regime
zu verhindern. Sie fanden eine Erklärung
in der Weimarer Verfassung, die nach ihrer
Meinung ein politisches System schuf,
das politischem Extremismus zu wenig
Widerstand leistete und zu wenig Stabilität garantierte. Daher sollte das Grundgesetz aus diesen Fehlern lernen: Die zweite
Demokratie Deutschlands definierte sich in
der Abgrenzung gegen die erste. «Bonn ist
nicht Weimar» – aus einem Buchtitel wurde
ein Slogan des Neuanfangs. Diese Interpretation setzte sich fest, die politische Bilund Erinnerungsstätten der Bundesrepublik, 23.–
24.10.2014, Leipzig. In: H-Soz-Kult 29.01.2015.
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dung kam gar nicht auf die Idee, die erste
deutsche Demokratie als Vorbild, als Identifikationsmuster zu gebrauchen. «Ein Zerrbild der Weimarer Republik half Teilen der
akademischen und politischen Eliten, sich
nach 1949 ohne viel Selbstkritik nunmehr
mit demokratischen Verhältnissen zu arrangieren. Zuweilen diente Weimar als Fußabtreter, um dann gereinigt ins neue Bundeshaus einziehen zu können.»4
Es hat Jahrzehnte gedauert, bis dieses Vorurteil allmählich abgebaut wurde.
Gerade die neuere Geschichts- und Politikwissenschaft kämpft zunehmend dagegen
an. Bei einer Konferenz zur Weimarer Verfassung, ihren Wert und ihre Wirkung für
die Demokratie, haben 2009 in Weimar
namhafte Historiker, Juristen und Politologen, unter ihnen Christoph Gusy, Detlef
Lehnert und Wolfram Pyta ein ganz anderes
Bild gezeichnet. Die Sammlung dieser Beiträge ist immer noch ein sprechender Beleg
gegen das alte Vorurteil.5 Aber das öffentliche Bewusstsein hält nicht Schritt. Auch
gibt es heute noch «offizielle» Geschichtsdarstellungen, die es weiter transportieren.
Als Beispiel sei die Ausstellung des Deutschen Bundestags «Wege-Umwege-Irrwege»
im Deutschen Dom in Berlin genannt, die
die Geschichte des Parlamentarismus in
Deutschland darstellen soll. Während der
1848er Revolution und der Paulskirchen4 Lehnert, Detlef: «Verfassungsfragen sind Machtfragen» – doch auch «Wissen ist Macht». Strukturen,
Deutungen und Symbole von «Weimar» in politikwissenschaftlicher Analyse. In: Die Weimarer Verfassung- Wert und Wirkung für die Demokratie. Hg.
v. Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Thüringen,
2009.
5 Die Weimarer Verfassung – Wert und Wirkung für
die Demokratie. Hg. v. Friedrich-Ebert Stiftung,
Landesbüro Thüringen in Zusammenarbeit mit
dem Bundesministerium der Justiz, Erfurt 2009.
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Verfassung eine ganze Etage gewidmet
ist, wird die Weimarer Verfassung mit nur
einem Satz erwähnt. Aber auch hier bahnt
sich ein Wandel an: Die Ausstellung soll in
absehbarer Zeit gründlich überarbeitet werden.
Die Forschung hat deutlich nachgewiesen, dass die Weimarer Verfassung nicht
ursächlich war für das Scheitern der Republik. Dies weist Hans Mommsen nach in seinem Beitrag «Ist die Weimarer Republik an
Fehlkonstruktionen der Reichsverfassung
gescheitert», in dem er im Fazit sagt: «Tatsächlich haben wir heute allen Grund, die
Schöpfer und Vorkämpfer der Republik von
Weimar zu ehren, die unter schweren äußeren Belastungen (…) entscheidende Weichen für die Grundlagen der Demokratie
in Deutschland gelegt haben (…). Dass die
Republik namentlich im Bereich des modernen Sozialstaats, aber auch in der Ordnung
der Staatsfinanzen und der Steuerpolitik entscheidende Errungenschaften aufzuweisen
hat, sollte darüber nicht vergessen werden»6
Das 100-jährige Jubiläum der Revolution und Republikgründung 1918/19
bietet eine unschätzbare Gelegenheit,
die Geschehnisse wieder ins öffentliche
Bewusstsein zu bringen. Der Weimarer
Republik e.V. (www.weimarer-republik.net)
hat sich dies zum Ziel gesetzt und arbeitet
daran mit einer Reihe von Veranstaltungen,
einer Wanderausstellung und einem Wissenschaftsnetzwerk. Wichtigstes Ziel ist es
aber, in Weimar ein «Haus der Demokratie» und damit einen Gedenkort, eine Stätte
der politischen Bildung, zum Kennenlernen
von und Reflektion über die erste deutsche
Demokratie zu errichten. Es soll der Demo6 In: Schultheiß/Roßberg (Hg.): Weimar und die
Republik. Weimar 2009.

kratietradition in Deutschland einen neuen
Ort geben, der mindestens die Bedeutung
der Frankfurter Paulskirche hat.
Wenn dies in der Zukunft die Identifikation mit der Demokratie stärken soll, dann
muss man sich allerdings überlegen, wie
diese Traditionen wirken, wie sie auf politisches Bewusstsein und Handeln Einfluss
nehmen soll. Es wäre wenig sinnvoll, den
amerikanischen «Verfassungspatriotismus»
zu imitieren. Ein idealisiertes Demokratiegedenken ist der deutschen Geschichte nicht
angemessen. Dennoch wäre es wichtig,
auch «positives Gedächtnis»7 herauszustellen, angesichts der meist düsteren Demokratietradition in Deutschland, ein realistisches Gleichgewicht zwischen der vorherrschenden «Schamkultur» und der gleichfalls
notwendigen «Stolzkultur» zu finden. Der
Aufbruch 1918/19 eignet sich besonders
gut, die notwendige Ambivalenz und Komplexität für ein demokratie-geschichtliches
Narrativ zu liefern: So wie die Verfassungsgebung der Nationalversammlung in Weimar als bleibende Leistung das «positve
Gedächtnis» speist, waren Verlauf der Revolution und Staatsaufbau «verpasste Chancen und verhinderte Katastrophen», wie
es der Leiter der Reichpräsident-FriedrichEbert-Gedenkstätte, Walter Mühlhausen,
ausdrückt.8 Wie schwierig der deutsche
Boden für das Gedeihen von Demokratie
war (und vielleicht noch ist), macht der Verlauf der Republik sehr anschaulich. Es geht
nicht um eine neue offizielle Geschichtsdoktrin, aber die öffentlichen Präsentatio7 Vgl. hierzu und generell zum Verhältnis von
politischer Pädagogik und wissenschaftlicher
Reflektion bei der Demokratiegeschichte: Martin
Sabrow in: Tagungsbericht Erinnern…, o.a.O.
8 In: Schultheiß/Roßberg, o.a.O.
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nen von Demokratiegeschichte in Deutschland müssen um diesen Aspekt erweitert
werden. Dies gilt zum Beispiel für die angeführte Präsentation der ParlamentarismusGeschichte im Deutschen Dom, das macht
eine Aufwertung des Gedenkortes Wei-
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mar mit dem Deutschen Nationaltheater
so wichtig, und auch das Deutsche Historische Museum will seine Weimar-Abteilung
überarbeiten. Der Weimarer Republik e.V.
versucht zu all dem Beiträge zu leisten und
sucht Partner, Mitstreiter und Interessierte.
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Klaus Faber

Antisemitismus, Religionspluralismus und Integration
der Einwanderer
Viele islamischen Länder befinden sich zurzeit in einer Krisenlage. Ein beachtlicher Teil
der Krisenfaktoren beruht darauf, dass diese
Länder und damit in gewissem Umfang
auch die unterschiedlichen islamischen
Richtungen global auf dem Weg zur Modernisierung sind. Sie beschreiten damit, trotz
aller Rückschläge, auch den Weg zur Verwestlichung. Rückschritte in einzelnen islamischen Ländern, etwa im Irak, in Syrien, im
Iran, im Nordsudan, in Libyen, in Pakistan, in
Afghanistan oder in der Türkei, gehören zum
möglichen Entwicklungsweg. Ein solches,
nach unserer zeitgenössischen Wertung
negatives Wegmuster hat in einer anderen
Zeit auf einem anderen Verwestlichungsgebiet zwischen den beiden Weltkriegen der
Demokratierückgang in Europa gezeigt.
Die Herausforderungen, welche die Einwanderungswelle nach Europa und Deutschland stellt, werden in Fragen zu den aktuellen und langfristigen Migrationsgründen
sowie zu den dort bestehenden Änderungsmöglichkeiten deutlich. Wichtig sind aber
ebenso die vorhandenen Positionen der
Einwanderer, die zu uns kommen, und die
Veränderung ihrer Positionen. Dies wiederum führt zu Fragen zur Krisenentwicklung,
zur Demokratie und zum Antisemitismus in
muslimisch geprägten Gesellschaften.
Zurzeit sind in Deutschland und
anderswo negative Bewertungen und
Befürchtungen zur künftigen Entwicklung
in Deutschland und Europa weit verbreitet.
Zum Teil gibt es auf diesem Gebiet nicht gut

begründete Pauschalurteile zu Mängeln
in der deutschen Innen- und Außenpolitik
sowie zu einem angenommenen muslimischen Machtaufbau innen und außen mit
einer für den Westen allgemein negativen
Tendenz. Realistische Kritikpunkte richten
sich demgegenüber auf die Unterschätzung
religiös-politischer Konflikte bei der Integration der Flüchtlinge, der antisemitischen
Strömungen u. a. aus Irak und Syrien sowie
vor allem bei den im Nahen Osten verbreiteten gegen die Juden und Israel gerichteten
Völkermordbestrebungen. Unterschätzt werden aber ebenso vielfach die Differenzen
zwischen und in den muslimischen Staaten,
die Unterschiede der verschiedenen islamischen Richtungen und insgesamt die Veränderungsfaktoren in den muslimischen Ländern und Gesellschaften.
Ansätze für einen Veränderungsdruck
bestehen auf verschiedenen Gebieten, z. B.
gegenüber dauerhaft gegen Frauen gerichteten Benachteiligungen und Diskriminierungen. Diskriminierungstatbestände
in einer deutlich gegen Menschenrechte
gerichteten Dimension enthalten Hinrichtungsregelungen für Ehebrecherinnen. Sie
sind ebenso in der bekannten, wenn auch
im Einzelnen weniger dramatisch ausgestalteten Begrenzung des weiblichen Bildungszugangs sichtbar. Man darf sich dabei nicht
von auf diesem Gebiet immer wieder zu
beobachtenden Scheinzugeständnissen in
einzelnen islamistischen Ländern irreführen
lassen. Das gilt z. B. für die Verhältnisse in
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der Islamischen Republik Iran. In der Praxis
gibt das Teheran-Regime, nach Auseinandersetzungen in den Führungseliten zu dieser Frage, gegenüber den ursprünglichen,
restriktiven Bekleidungsregeln für Frauen
heute für jüngere weibliche Personen einen
gewissen Spielraum, der in den Städten
durchaus genutzt wird. An den Hinrichtungen von Homosexuellen, von Ehebrecherinnen oder von politischen Widerständlern
hat das nichts geändert, ebenso wenig am
nach außen exportierten Terrorismus, an der
Unterdrückung von Minderheiten, etwa der
Bahai, an der auch von Obama und Merkel verurteilten antisemitischen und antizionistischen Propaganda, die letztlich ähnlich wie arabische Agitationsströmungen
z. B. in den palästinensischen PA-Gebieten
auf einen Völkermord an Israel ausgerichtet
sind, oder an weiter bestehenden Benachteiligungen von Frauen.
Unter den Traditionen und Bedingungen einer mehrheitlich muslimischen Gesellschaft werden der globalen Verwestlichungstendenz – einer von «Ungläubigen» maßgeblich geprägten Bewegung – häufig stärkere
Widerstandsfaktoren entgegentreten als
in anderen Religionssektoren. Das mag im
arabisch-muslimischen Bereich ebenso für
die Überwindung der gegen Israel gerichteten Völkermordpropaganda zutreffen. Man
muss bei derartigen Erwägungen aber auch
einige globale Machtelemente in geeigneter Weise bewerten. In Asien leben zurzeit
über 4 Milliarden Menschen, also die Mehrheit (etwa 60%) der Menschheit. Zu ihnen
gehören die beiden größten Nationen der
Welt Indien und China, die beide mehrheitlich nicht muslimisch sind. Die große Mehrheit der in Asien lebenden Milliarden (etwa
75% davon) ist nicht muslimisch und wird
es auch nicht werden. Ähnliches gilt übri166 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

gens auch für die nord- und lateinamerikanischen Kontinente. Eine zu eurozentrierte
Sichtweise kann zu Fehleinschätzungen führen. Dazu gehört etwa die auch im Umfeld
europäischer Außenministerien manchmal
zu hörende Auffassung, Israel stehe vor
einer anhaltenden Isolierung oder sogar vor
seiner Auslöschung.
Absehbare aktuelle Perspektiven sind
in diesem Kontext ebenfalls zu beachten.
Nach den nächsten US-amerikanischen Präsidentenwahlen wird es in jedem Fall eine
deutliche Änderung in der USA-Außenpolitik geben. Für einen vielleicht doch nicht so
wahrscheinlichen Republikaner-Sieg muss
dies nicht erklärt werden. Auch Hillary Clinton setzt sich aber bereits jetzt vor ihrer
Nominierung durch die Demokraten immer
deutlicher von der Obama-Außenpolitik ab.
Sie votiert z. B. für eine stärkere US-Interessenwahrnehmung gegenüber dem Iran.
Zu den in diesem Zusammenhang zudem
wahrzunehmenden Umständen gehören
die innenpolitischen Auseinandersetzungen in der Türkei mit den Kurden, der erfolgreiche Kampf der kurdischen Bodenstreitkräfte gegen ISIS («Daesch»), die gegen die
islamistischen Muslimbrüder (einschließlich Hamas) gerichtete Politik Ägyptens
und die Spannungen zwischen der Islamischen Republik Iran mit der nach ihrer Verfassungsordnung unabänderbaren Zwölfer-Schia-Staatsreligion und dem radikalen
sunna-islamischen Saudi-Arabien.
Der Überblick über einige aktuellen
Konfliktlagen im Islambereich zeigt, dass es
dort keine einheitliche antiwestliche und,
insbesondere was Regierungspositionen
anbelangt, auch keine einheitliche antisemitische und antiisraelische Front gibt. Die
Gegensätze – etwa die Spannung zwischen
Schia-Islam und Sunna-Islam – beruhen zum
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Teil auf sehr alten Konflikttraditionen. Der
Islam ist, wie auch Judentum und Christentum, keine Einheitsreligion mit geregelten
inhaltlichen Einheitspositionen. Neben den
orthodoxen Sunnaformationen, die auch
untereinander verfeindet sein können, wie
die Bürgerkriegslage in Syrien oder der Terrorismus in Ägypten zeigen, und den SchiaOrthodoxieformen gibt es heterodoxe islamnahe oder Islamformen, zu denen z. B. türkisch- und kurdischsprachige Aleviten und
arabischsprachige Alawiten (letztere aus
Syrien) sowie Drusen aus Israel, Syrien und
dem Libanon gehören. Drusen werden in
Syrien von ISIS verfolgt.
Falsche Vorstellungen und Konzeptionen zur angeblichen Islameinheit führen
möglicherweise zu pauschalisierten Antiislampositionen, die in Deutschland lebende
pluralistisch und tolerant orientierte Gruppen aus dem Nahen Osten nicht wahrnehmen und zu Unrecht angreifen. Zu diesen
Gruppen gehören in Deutschland und in
größerem Umfang auch in ihren Herkunftsgebieten die meisten Aleviten und ein großer Teil der Kurden, die partiell auch anderen Religionen als dem Sunna-Islam angehören, nämlich den Aleviten und den
Jesiden. Aleviten und Kurden vertreten vielfach seit längerer Zeit gegen den Antisemitismus gerichtete und mit Sympathie für
Israel verbundene Positionen. Ähnliches gilt
für die Drusen in Israel. In der Gegenüberstellung lassen neue Befragungen bei Einwanderern der letzten Monate in Deutschland demgegenüber problematische Ergebnisse erkennen. Etwa die Hälfte einer (in
diesem Fall nicht repräsentativ ausgewählten) Befragtengruppe hält Adolf Hitler für einen zu bewundernden Mann, was
wohl auf die Wirkung von Schulunterricht
und Medien in Syrien und im Irak zurück-

zuführen ist (vgl. dazu Giovanni di Lorenzo,
Zu viel des Guten? Warum wir das Reden
über die Schwierigkeiten der Zuwanderung nicht Populisten und Hetzern überlassen dürfen, in: DIE ZEIT, Nr. 40, 1. Oktober
2015, Frontseite). Die deutsche Politik hat
sich der darin enthaltenen Problemlage,
die auch die antisemitische, gegen Israel
gewandte Völkermordpropaganda umfasst,
noch nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit und Ernsthaftigkeit gestellt.
Das trifft auch für antisemitische Positionen in der in Deutschland bereits lebenden muslimischen Bevölkerung zu. Die
Palästinische Gemeinde Deutschland hat
z. B. am 15. Oktober 2015 eine antiisraelische Demonstration in Berlin durchgeführt,
die für die mit vielen Terrorakten an Israelis verbundene, u. a. von Hamas unterstützte
neue palästinensische Bewegung in Israel
und in den PA-Gebieten wirbt. Israel ist, so
die Propaganda auf dem Veranstaltungsplakat, ein «faschistischer Staat». Er wird nur
mit negativer Bewertung beschrieben, auch
in den auf dem Plakat angegebenen Internetverbindungen. Die palästinensischen
Terrorakte gegen unbewaffnete israelische
Zivilpersonen in Israel und in PA-Gebieten
werden bewundert, die israelischen Verteidigungsmaßnahmen als Terrorakte Israels diffamiert. Die Schlussfolgerung aus der Propaganda liegt nahe: die Vernichtung des israelischen Staats, die Unterwerfung und auf
welchem Weg auch immer erfolgende Ausschaltung der jüdischen Israelis. Die Billigung und Unterstützung für die Ermordung
von unbewaffneten israelischen Zivilisten,
darunter minderjähriger jüdischer Kinder,
beruht nicht nur, wie das die Obama-Regierung und ihr Außenminister Kerry behaupten, auf nationalistischer, gewaltfördernder Agitation. Sie sind schon gar nicht maß-
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geblich auf den israelischen Siedlungsbau
zurückzuführen und damit etwa zu rechtfertigen. Sie geben vielmehr einen Hinweis
auf schon länger bestehende Enthumanisierungs- und Entrechtungspositionen gegenüber dem jüdischen Feind, wie sie etwa in
der unverändert geltenden Hamas-Charta
vom 18. August 1988 Ausdruck finden (vgl.
Faber, Klaus: Neu-alter Judenhass – Antisemitismus, arabisch-israelischer Konflikt und
europäische Politik. Hg. mit Julius H. Schoeps und Sacha Stawski. Berlin 2006 (2. Aufl.
2007), S. 399–424, insbes. S. 406). Schon
früher wurden derartige antisemitische
und an der antijüdischen Völkermordpropaganda orientierte Positionen vom Jerusalemer Großmufti al-Husseini als deutschem
Verbündetem mit großem Erfolg auch im
Völkermord selbst vertreten.
Zur weltweiten Antisemitismuslage gibt
es inzwischen Untersuchungen. Sie können zum Teil die antiisraelische Einseitigkeit in Nahost und Europa erklären. Dazu
gehört eine immer enger werdende Verbindung zwischen Antisemitismus und Israelhass, was auch eine neue Studie der amerikanischen ADL (Anti Defamation League)
vom 13. Mai 2014 über den globalen Antisemitismus belegt. Global vertritt nach der
ADL-Untersuchung ungefähr ein Viertel der
erwachsenen Weltbevölkerung antisemitische Auffassungen. Zu ihnen zählen etwa
die Aussagen, dass die Juden für die meisten Kriege Verantwortung trügen, zu viel
über den Holocaust sprächen, zu viel Macht
auf den Finanzmärkten oder in den Medien
und zu viel Einfluss auf die US-Regierung
hätten. Höchstwerte in der Antisemitismusbilanz erhalten die arabischen Staaten, die
höchsten weltweit – 93% der Bevölkerung –
der Gazastreifen und das Westjordanland.
Im Vergleich zu den USA (9%) haben nach
168 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

der Untersuchung auch europäische Staaten hohe Werte (Frankreich 37%, Deutschland 27%). Eine ganze Reihe derjenigen
Positionen, die eine antisemitische Einstellung indizieren (ADL-Beispiel: «Juden» sind
für Kriege usw. verantwortlich), belegen
sowohl Israelhass wie Antisemitismus.
Wie auch aktuelle Auseinandersetzungen zeigen, ist es erforderlich, die Antisemitismusentwicklung einigermaßen plausibel
zu erfassen. Die in Betracht zu ziehenden
Untersuchungen gehen wie die geschilderte ADL-Studie zum Teil von einer erheblichen Antisemitismuszunahme aus. Andere
Institutionen neigen dazu, in Deutschland
einen Stillstand von etwa 15% bis höchstens 20% Antisemiten anzunehmen. Streitige Fragen sind die Bewertung des muslimischen Antisemitismus, damit auch des
neuen Antisemitismus, des Antisemitismus
in der Mitte der Gesellschaft, auch im medialen Bereich, und auf der linken Seite sowie
allgemein die Einschätzung des Gesamtumfangs. Im Islambereich spielen dabei
verschiedene Argumente eine Rolle. Eine
Fehlerquelle ist die bereits erwähnte Einheitsvorstellung zum Islam und die damit
verbundene Auffassung, eine zu kritische
öffentliche Islamschilderung mit Hinweisen
auf den Antisemitismus und den damit in
der Regel kombinierten Islamismus könne
der Integration schaden und damit «islamophob» wirken oder zur «Islamfeindlichkeit» – einer ebenso irreführenden wie propagandistischen Begriffsbildung – führen.
Die Islamophobie-Propaganda in den Vereinten Nationen und in anderen Sektoren
neigt zu pauschalen Islamverteidigungspositionen, die auch Kritik an Teilpositionen
der islamischen Wirklichkeit, etwa bei der
Behandlung von Frauen oder beim aktuellen Antisemitismus, praktisch ausschlie-
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ßen. Wer in postkolonialer Attitüde den
Palästinenserführer und Hitlerkollaborateur
Hadsch Amin al-Husseini als Gegner «kolonialer» Verhältnisse zu verstehen sucht und
ihn deshalb mit dem indischen, zusammen
mit Japan und Deutschland gegen die britische Herrschaft kämpfenden Subhash
Chandra Bose vergleicht (dessen Position
auch eine Ablehnung von Hitlers Rassismus umfasste), verkennt und leugnet die
Bedeutung von Al-Husseinis Antisemitismus – mit Auswirkungen auf die Beurteilung der islamischen Gegenwart. Amin alHusseini hatte im Zweiten Weltkrieg während des prodeutschen Aufstands im Irak
gegen die Briten mit Erfolg zur Judenvernichtung in Bagdad aufgerufen. Er hatte
die mit Deutschland verbündete bulgarische Regierung 1943 – partiell erfolglos –
aufgefordert, ihre jüdischen Staatsbürger
an Hitler auszuliefern, um sie «nach Polen»
unter strenge deutsche Bewachung zu bringen (vgl. Beck, Eldad: Islam und Antisemitismus. In: Faber, Klaus: Neu-alter Judenhass – Antisemitismus, arabisch-israelischer
Konflikt und europäische Politik. Hg. mit
Julius H. Schoeps und Sacha Stawski. Berlin
2006 (2. Aufl. 2007), S. 231–244, insbes.
S. 243). Man sieht an der Diskussion derartiger Vorgänge die ideologische Prägung
von Auseinandersetzungen, die auch für
die Bestimmung des Antisemitismusfaktors
und der Neigung zur antijüdischen Völkermordpropaganda im Islam u. a. in Deutschland Bedeutung haben.
Manche behaupten in der deutschen
Diskussion, alle Nahostkonflikte hätten
nichts mit Antisemitismus zu tun. Das
macht ein Grundsatzproblem für die aktuelle Antisemitismusbekämpfung deutlich,
mit dem sich eine Konferenz in Jerusalem,
ein der EU zugeordnetes Gremium und der

Bundestagsbeschluss vom 4. November
2008 (Antrag BT-Drucksache 16/10775)
befasst hatten. Es geht um die Zuordnung
israelkritischer Positionen zum Antisemitismus, soweit dort Israel benachteiligende
und gegenüber anderen Ländern diskriminierende, ungleiche Maßstäbe verwandt
werden. Das ist selbstverständlich insbesondere dann der Fall, wie auch Papst Franziskus sagt, wenn Israels Vernichtung in einer
gegen Israel gerichteten Völkermordpropaganda verlangt wird, wie dies bei Muslimen
nicht so selten, aber nicht nur bei Muslimen
vorkommt. Vergleichbares gilt ebenso für die
von einer Mehrheit der Deutschen für richtig
gehaltenen Gleichsetzung von Israels Politik
gegenüber den Palästinensern (deren Zahl
seit der israelischen Besetzung von 1967
stark zugenommen hat) mit derjenigen von
Hitlerdeutschland gegenüber den Juden
sowie für eine allgemein feindliche Einstellung gegenüber Juden und Israel.
Monika Schwarz-Friesel hat die Antisemitismusverbreitung in weiteren Gebieten deutlich gemacht (vgl. Schwarz-Friesel,
Monika in: Gehobener Judenhass – Eine zu
enge Antisemitismus-Definition versperrt
den Blick auf die Ressentiments gebildeter Schichten. In: Jüdische Allgemeine,
04.08.2015 (http://bit.ly/1OsXBZf, 01.12.
2015). «Während der rechtsradikale und
extremistische Gewalt-Antisemitismus einheitlich verurteilt wird,» so Schwarz-Friesel,
«stoßen verbal-antisemitische Äußerungen
in der Manifestation des Anti-Israelismus/
Antizionismus aus der Mitte der Gesellschaft, vor allem dann, wenn sie von gebildeten Personen des öffentlichen Lebens
artikuliert werden, kaum auf Kritik. Die
Erwähnung eines gebildeten und gar linken
Antisemitismus führt oft sogar zu ungläubigem Staunen.» Antisemitische Positio-

Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2 169

Beiträge und Diskussionen

nen sind in Deutschland bei der Mehrheit
der Deutschen, in der Mitte und im linken
Sektor vorhanden – weit über die manchmal angegebenen 15% bis 20% (zur Antisemitismusverbreitung in der extremen und
anderen Linken und ihrer Verbindungen
u. a. zu islamistischen Formationen vgl. Lars
Rensmann, Der Nahost-Konflikt in der Perzeption des Rechts- und Linksextremismus,
in: Faber, Klaus: Neu-alter Judenhass – Antisemitismus, arabisch-israelischer Konflikt
und europäische Politik. Hg. mit Julius H.
Schoeps und Sacha Stawski. Berlin 2006
(2. Aufl. 2007), S. 39–53, insbes. S. 42–53).
Eine begrenzte und selektive Wahrnehmung eines sensiblen und wichtigen
Gesellschaftsaspekts kennzeichnet auch
den Mangel an einer öffentlichen Auseinandersetzung über die Streitigkeiten zwischen islamischen und anderen muslimischen oder islamnahen Gruppen. Es geht
dabei um die Angriffe von konservativen
Islamgruppen auf Aleviten und Kurden.
Die Erdogans Türkei nahestehenden Gruppen spielen auf diesem Gebiet eine wesentliche Rolle. Die Türkei ist vom Europäischen
Menschenrechtsgerichtshof auf die Klage
eines Aleviten verurteilt worden. Die Türkei
hat für muslimische Schülerinnen und Schüler einen verbindlichen Religionsunterricht
mit sunnitischer Orientierung eingeführt.
Davon sind Christen und Juden ausgenommen, aber nicht Aleviten. Der Straßburger
Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgehalten, dass das Alevitentum eine eigenständige Religion ist und dass deshalb alevitische Kinder nicht zwangsweise in den
sunnitischen Religionsunterricht gebracht
werden dürfen. Diese Entscheidung hat
Erdogans Türkei bislang noch nicht umgesetzt. In den deutschen Moscheen unter
der Kontrolle von DITIB, einer von der Tür170 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

kei kontrollierten Organisation, werden, so
alevitische Berichte, Aleviten immer wieder mit unerträglichen Diffamierungen
(Ungläubige, Atheisten etc.) angegriffen.
Angriffe gibt es auch gegen die Kurden.
Erdogan hat in seiner türkisch gehaltenen
Wahlkampfrede in Karlsruhe vom Sommer
2015 die Aleviten als Feinde des Türkentums behandelt, wie eine den Aleviten vorliegende Übersetzung zeigt. Durch andere
Kennzeichen ist ebenso das für den Islamismus maßgebliche Kriterium – die mit Engagement und Härte durchgesetzte Islamdominanz gegenüber allen anderen Konfessionen – bei Erdogan gesichert, z. B. durch die
Zulassung und Förderung antisemitischer
und gegen Israel gerichteter Filme.
Beide Negativelemente – der Antisemitismus und im Verhältnis zu Aleviten und
Kurden die Bekämpfung von Religionsfreiheit und Autonomie – sollten bei der von
Deutschland benötigten geordneten Einwanderung als Problembereiche angesprochen und in staatlicher Verantwortung
behandelt werden. Staatliches Schweigen
ist gegenüber dem vorhandenen Antisemitismus, dem Israelhass und den Angriffen
auf Aleviten und Kurden keine Lösung. Es
dient auch nicht der Beruhigung der integrationsbereiten Muslime. Für die Änderung
nicht-akzeptabler Meinungen muss der
Staat sorgen, auch im Interesse der Muslime. Jeffrey Herf hat für die US-Politik eine
neue «militant democracy» gegen Demokratiefeinde wie Hamas gefordert (vgl. Jeffrey
Herf, http://bit.ly/1OsXPzB). Diese Forderung könnte für die deutsche Innenpolitik
die Rückkehr zum Konzept einer streitbaren Demokratie gegen die NPD und gegen
ISIS, Hisbollah oder Hamas sowie zur Verteidigung des politisch-religiösen Pluralismus
und der Toleranz bedeuten.

Rezensionen
Klaus-Jürgen Scherer
Rezension zu Johano Strasser: Das Drama des
Fortschritts. Verlag J.H.W Dietz Nachf. GmbH,
Bonn 2015, 422 S., € 34,–
Die Debatte um Lebensqualität, um die
Selbstbestimmung des Lebens und um
einen anderen Wohlstandsbegriff ist seit
den siebziger Jahren eigenartigerweise
so etwas wie ein zyklischer Wiedergänger.
Dies unterstrich der nunmehr bald 90-jährige Erhard Eppler am 4. November 2015
im Berliner Willy-Brandt-Haus, als er seine
Autobiographie «Links Leben. Erinnerungen
eines Wertkonservativen» (Berlin 2015) im
Gespräch mit dem Historiker und BrandtSohn Peter vorstellte. Er zitierte eine Frage
seines Buches, die sich auf die vor allem
ökologische Wachstums- und Fortschrittskritik bezieht: Wie ist es möglich, dass eine
Diskussion plötzlich in den achtziger Jahren
abreißt und dann dreißig Jahre später wieder da anfängt, wo man vierzig Jahre zuvor
schon einmal gewesen war? – Diesen zaghaften Neubeginn der Debatte erlebte Eppler 2010 in der Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestages, die übrigens von
entsprechenden Diskussionen und Papieren
der Friedrich-Ebert-Stiftung und des SPDParteivorstands begleitet wurde. Die marktradikale Wende in Politik, Wissenschaft,
Medien und Zeitgeist (und die Dominanz
des Themas Deutsche Einheit in den neunziger Jahren, möchte man hinzufügen) hätte,
so Eppler, auch in der SPD eine Debatte
jahrzehntelang verschüttet, die erst jetzt
langsam wieder auftaucht.

Als junger Politikwissenschaftler im
damals noch legendären Otto-Suhr-Institut an der Berliner Freien Universität wurde
man vor allem von zwei frühen, für die Fortschrittsdebatte paradigmatischen Büchern,
die die ökologische Wachstumskritik aus
sozialdemokratischer Sicht begründeten,
geprägt – und die, wäre deren Botschaft
damals in der SPD wirklich gehört worden,
möglicherweise verhindert hätten, dass
DIE GRÜNEN sich als eigenständige Partei etablieren konnten: Das war Erhard Eppler mit «Ende oder Wende. Von der Machbarkeit des Notwendigen» (1975) – später
auch: «Wege aus der Gefahr» (1981) – und
das waren Johano Strasser/Klaus Traube
mit «Die Zukunft des Fortschritts. Der Sozialismus und die Krise des Industrialismus»
(1981). Besonders an dem von Strasser/
Traube, zuvor bereits von Ossip K. Flechtheim, geprägten Gegenbegriff des «Ökosozialismus» entzündete sich in den achtziger Jahren unsere reformpolitische Publikationsphantasie – eine ganze Reihe von
Aufsätzen und Sammelbänden entstanden
gemeinsam mit dem gerade 86-jährig verstorbenen Fritz Vilmar.
Nun schließen sich für mich nach 25
Jahren unterschiedlichster politischer Arbeit
im SPD-Parteivorstand auf einmal lebensgeschichtliche Kreise. Nicht nur feierte
das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW GmbH), das wir in der zweiten
Hälfte der achtziger Jahre im Westberliner
rot-grünen Milieu aufbauten, gerade sein
30-jähriges erfolgreiches Bestehen. Mehr

Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2 171

Rezensionen

noch, der nunmehr auch schon 77-jährige
Johano Strasser – einst Cheftheoretiker der
reformsozialistischen Jusos, dann Politologe, Publizist, Schriftsteller, Präsident des
PEN-Zentrum Deutschlands, von Beginn an
Mitglied der SPD-Grundwertekommission –
legte einen Band vor, der an seine (und an
unsere) frühen ökosozialen Fortschrittskritik anknüpft. Davon soll hier die Rede sein:
Strassers 420-seitige ideengeschichtliche
Gesamtschau des Fortschrittsthemas belegt
auch, dass in den letzten vierzig Jahren zu
diesem Thema durchaus vieles, allerdings
eben nicht im Mainstream der Aufmerksamkeit, publiziert und diskutiert wurde.
Strasser entfaltet die Fortschrittsidee
von den alten Griechen bis zur derzeitigen
Globalisierung. Die vernunftorientierte Aufklärung des 18. Jahrhunderts drängte apokalyptische christliche Zukunftswelten in
den Hintergrund. Natürlich, so lesen wir
auch bei Strasser, ist alles vielschichtiger,
setzte nicht bereits das Christentum den
Menschen zum Herrscher über die Natur?
Und gab es nicht auch innerhalb der aufgeklärten Moderne stets deren eigenen Widerspruch, von der Romantik bis zur Postmoderne?
Wie auch immer, zum Prinzip der Aufklärung gehörten beide Seiten der Fortschrittsidee: einerseits die umfassende Zivilisierung des Menschen und der Gesellschaft, die methodische Anleitung zur
moralisch-ästhetischer Vervollkommnung
und zu gesellschaftlich nützlichem Verhalten; andererseits die methodische Anleitung zu umfassendem Wissen, woraus eine
ungeheure Dynamik der wissenschaftlichtechnisch-ökonomischen Entwicklung entstand. Ersteres ist die, gelegentlich durch
Rückschläge gefährdete, fehlgeleitete oder
dogmatisch verabsolutierte, Traditionsli172 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

nie der allumfassenden Vernunft und Bildung und der humanistischen Weltverbesserung. Letzteres ist zu einem scheinbaren
Selbstlauf der Naturbeherrschung geworden, zu einem sich permanent transformierenden, dabei immer mehr Traditionen und
Grenzen überwindenden, Zivilisationsmodell aus finanz- und konsumkapitalistischer
Wirtschaft mit sich beschleunigender wissenschaftlich-technischer Innovation – das
korrigiert werden muss.
Seit der Industrialisierung hat die
Umwälzung aller Verhältnisse zwar überwältigende Wachstums- und Wohlstandserfolge gebracht, führt allerdings ungebremst
und unreguliert, offensichtlich schon
aus ökologischen Gründen, in manchen
Abgrund. «So wie die Welt heute verfasst
ist, zeichnet sich tatsächlich ein gnadenloser weltweiter Kampf um den Zugang zu
knapper werdenden Rohstoffen ab. So wie
die Welt heute verfasst ist, werden gewaltsame Revolten der Gedemütigten und Ausgebeuteten immer wahrscheinlicher. Wenn
die hochindustrialisierten Länder darauf
beharren, ihren bisherigen Entwicklungspfad fortzusetzen und die aufsteigenden
Großmächte China, Indien und Brasilien
diesen kopieren, werden blutige Rohstoffkriege unvermeidlich sein, wird die ohnehin schon gigantische Verschwendung im
militärischen Sektor einen immer größeren
Anteil des erwirtschafteten Reichtums verschlingen, werden Ausbeutung und Elend
in weiten Teilen der Welt weiter zunehmen,
während die Menschen in den privilegierten Weltregionen in permanenter Angst vor
terroristischen Anschlägen (aktuell auch
vor grenzenloser Migration d.A.) leben und
in dem verzweifelten Versuch, unter solchen Umständen Sicherheit zu gewinnen,
womöglich ihre größten Errungenschaf-
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ten, Freiheit und Demokratie, verspielen»
(S. 389f.).
Die Dialektik der Fortschrittsgeschichte
wird von Strasser daher wie folgt auf den
Punkt gebracht: «...fortschrittlich heißt
heute nicht weitermachen wie bisher». Sondern eben den Zivilisationstypus zu kritisieren, der nicht nachhaltig ist: «Die Zukunft
offen halten… heißt auch, sich nicht einreden zu lassen, technischer und ökonomischer Fortschritt, das Schneller-Höher-Weiter und Immer-Mehr sei das eigentliche Ziel
allen menschlichen Hoffens und Strebens».
Setzt sich das zunehmend krisenhaftere
Immer-Mehr des bisherigen Entwicklungspfades fort oder gelingt das, was Strasser
«geerdeten Humanismus» nennt, sicher
nicht zu haben ohne Regulierung der globalisierten Ökonomie, Wachstumskritik und
die Wiederentdeckung von «Lebensqualität», d. h. einer anderen Kultur des nachhaltigeren Arbeitens und Konsumierens?
Dieses Drama des Fortschritts, so ja der
Titel des Buches, besteht heute mehr denn
je darin, dass diese beiden Fortschrittsverständnisse sich offensichtlich widersprechen. Zu der politischen Verortung auf der
traditionellen links-rechts-Achse der gleichen Freiheit muss wohl eine Achse der reflexiven «zweiten Moderne» (so ein Begriff des
verstorbenen Ulrich Beck) hinzukommen, in
der es um die Einbettung des durch Marktliberalisierung, Finanzmärkte und digitale
Innovation getriebenen Zivilisationsmodells
geht, darum, wie die Wohlstandsvoraussetzungen einer Kultur der Freiheit auf Dauer
gestellt werden können.
Strasser setzt sich so ab vom blinden
Fortschrittsglauben, der angesichts des Faszinosums neuer digitaler Technologien ja
wieder fröhliche Urständ feiert, setzt sich
aber auch ab von einem Fortschrittspessi-

mismus, der oft in apokalyptischer Selbstblockade oder antidemokratisch grundierter Verzichtsethik mündet. Das von ihm
skizzierte «pragmatische, reflexive Fortschrittsverständnis» versteht sich als praxisorientierte Theorie, es geht um die Aufgabe «das gesellschaftliche Großprojekt
eines anderen Fortschritts endlich in Angriff
zu nehmen». Für Strasser ist dies mehr als
die gängige Rede von der «Gestaltung des
Fortschritts», die Aufgabe ist eben größer:
umzusteuern, die Richtung zu ändern, falsche Entwicklungen und Trends zu stoppen. Etwa kann es nicht bloß um strengere
Abgas-Grenzwerte für Verbrennungsmotoren gehen (so schwierig schon diese – Stichwort: VW-Skandal – durchsetzbar sind),
auch nicht bloß um mehr Elektroautomobile, sondern um umfassende Konzepte hin
zu einer zukunftsfähigen Mobilität.
Strassers Verdienst ist der umfassende
Blick auf Zusammenhänge zwischen ökologischen Überlebensfragen und der ganzen
Breite der Themen der Fortschrittsdebatte:
Demokratie und Freiheit/Gleichheit und
Gerechtigkeit/Digitalisierung und Fragen
an die Technik/Menschenbild jenseits der
Selbstoptimierungsideologie/Zukunft der
Arbeit/Europa als Weg zu globalen Lösungen einer kosmopolitischen Weltordnung
usw. Er skizziert, wie allumfassend und
zusammenhängend dieses weitreichende,
wiewohl notwendige, Fortschrittsprogramm
sein muss und ordnet diesem neuen Typus
der Wohlstandproduktion die folgenden
Ziele zu:
• «alle Energiedienstleistungen mit regenerierbaren Primärenergien, d. h. letztlich mit Sonnenenergie, zu bewerkstelligen;
• alle verwendeten Stoffe im Sinne einer
emissionsfreien Kreislaufwirtschaft der
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•
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•

•

•

•
•

•

Wiederverwertung im Techniksystem
oder als Nährstoff dem Biosystem zuzuführen;
die Energie- und Schadstoffeffizienz
soweit wie möglich zu erhöhen;
Schäden nach Möglichkeit vorbeugend
zu vermeiden, statt sie nachträglich zu
kompensieren;
die Rationalisierungsgewinne nicht
mehr zur ständig beschleunigten Produktinnovation, sondern vor allem zur
Schaffung von mehr frei verfügbarer
Zeit für alle zu verwenden;
die materiellen Güter, die Erwerbsarbeit
und die Lebenschancen insgesamt möglichst gleich zu verteilen;
den öffentlichen Sektor – den staatlichen und den zivilgesellschaftlichen –
zu rehabilitieren und die Bereitstellung
öffentlicher Güter und den Zugang zu
ihnen zu fördern;
die Arbeitsbedingungen im monetären
Sektor kontinuierlich zu verbessern;
die Bedingungen für die nicht monetär
vermittelte Arbeit (Care-Arbeit, Eigenarbeit, Gemeinwesenarbeit, Non-ProfitArbeit etc.) zu verbessern;
das Verständnis dafür zu fördern, dass
Spiel und Muße, kollektive Feste und
Meditation, Freundschaft und Liebe
wichtigere Quellen menschlichen
Glücks sind als bloßer Warenkonsum.»
(S. 293f.)

Trotz der derzeit vielfach schwieriger werdenden Rahmenbedingungen verliert Strasser nie seinen grundsätzlichen Optimismus,
deshalb sein vielleicht etwas zu positiver
Bezug auf die Vision von Jeremy Rifkin, der
eine neuen Typus von Reichtumsproduktion im Schoße der bestehenden kapitalistischen Industriegesellschaft heranreifen
174 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

sieht («Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft.
Das Internet der Dinge, kollaboratives
Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus», 2014). Ob die Digitalisierung letztlich den Kapitalismus zusammenbrechen
lässt oder eine neue Ära des globalen kapitalistischen Herrschaftssystems mit totalitären Gefahren und neuen Machtkonzentrationen einläutet, mag dahingestellt sein,
manche Internetkritiker prophezeien letzteres. Doch steht es in bester sozialdemokratischer Tradition, wenn Strasser formuliert,
«was die Menschen heute wirklich brauchen, ist Hoffnung, ist die Zuversicht, dass
es sich lohnt, für eine bessere Zukunft die
Ärmel aufzukrempeln».
Anders als Anfang der achtziger Jahre
formuliert auch Strasser heute weniger vollmundig, aus der Systemalternative «Industrialismus versus Ökosozialismus» wurde die
«politische Regulierung der ökonomischen
Dynamik» oder die «demokratisch-politische Kontrolle des kapitalistischen Marktsystems». Dies mögen Freunde des Sozialismusbegriffs und des utopischen Denkens bedauern, jedoch bleibt Strasser damit
anschlussfähig an aktuelle Debatten, die
dem Sprichwort des Pragmatismus folgen,
ein Spatz in der Hand sei allemal besser als
die Taube auf dem Dach. Es ist nicht ausgemacht, ob ein sozialdemokratisiert «guter
Kapitalismus» (dessen annähernde Realisierung schon schwierig genug ist) nicht
mit einem nachhaltigen Fortschrittsmodell
kompatibel ist, von öko-sozialer Marktwirtschaft ist in der Literatur ja immer wieder
die Rede. Oder bedarf es der Überwindung
und Transformation des Kapitalismus an
sich (was immer das heißt), etwa weil die
Marktlogik selbst immer auf kurzfristigen
Profit und Expansion zielt? Aber wie kann
letzteres gehen, ohne in eine Gesellschaft
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des Verzichts, ohne in Verarmung, in neue
Ungleichheiten und letztlich einer (Öko-)
Diktatur zu münden? – Diese Fragen scheinen mir heute so offen wie Anfang der achtziger Jahre zu sein.
Zum Schluss sei nochmals Strassers
aktivierende Grundhaltung unterstrichen,
nicht in bloß intellektueller Kritik zu verharren, sondern auf Handlungsorientierung
zu zielen. «Blinde Fortschrittsbegeisterung
ist ebenso falsch wie generelle Fortschrittsverteufelung, und Fortschrittskritik hat
nur dann einen praktisch-politischen Sinn,
wenn sie sich in den Dienst eines besseren
Fortschritts stellt». Statt Johano Strasser als
pessimistischen Technikkritiker von gestern
abzutun, ist es mehr als überfällig, sich programmatisch mit seinem Fortschrittskonzept öko-sozialer Richtungsänderung ernsthaft auseinanderzusetzen. Da war man in
dem von Erhard Eppler geprägten Berliner
Grundsatzprogramm der SPD von 1989
schon einmal weiter.

Rolf Reißig
Rezension zu Erhard Eppler:. Links leben.
Erinnerungen eines Wert-Konservativen,
Propyläen Verlag, Berlin 2015, € 22,–
Erhard Eppler hat fast ein Jahrhundert
Zeitgeschichte miterlebt und gemeinsam
mit Willy Brandt, Egon Bahr und Helmut
Schmidt das Gesicht der SPD geprägt. Nun
bilanziert dieser unbequeme Querdenker
und mutige Vor- und Zukunftsdenker sein
leidenschaftliches Leben als Politiker und
vermittelt damit zugleich einen bewegenden Streifzug durch die politische Landschaft der Bundesrepublik und das 20.
Jahrhundert. Und dies auf nur wenig mehr
als 300 Seiten, zudem mit eindrucksvollen Fotos und in einer klaren und sensiblen

Sprache, die so gar nichts mit dem «Politdeutsch» gemein hat.
Erhard Eppler wird 1926 als viertes von
sieben Kindern in Ulm geboren. Der Vater
ist Direktor eines Gymnasiums, die Mutter,
eine von vier Pfarrerstöchtern, betreut und
erzieht die Kinder (ihr Mann stirbt bereits
1940) und wird nach dem Krieg als erste
und lange Zeit einzige Frau in den Rat der
Stadt gewählt. Wie die meisten seiner Generation muss Erhard Eppler 17-jährig als Flakhelfer und Soldat in den Krieg. 1945 wird
auch für ihn eine innere und äußere Befreiung.
Er studiert dann unter anderem in
Tübingen Germanistik und Anglistik und
arbeitet danach als Gymnasiallehrer. Sein
«entspanntes Einvernehmen mit der neuen
Republik dauerte nur ein knappes Jahr»
(S. 73) – bis zum Rücktritt des Bundesinnenministers Gustav Heinemann, den der junge
Eppler bereits 1948 in der Schweiz erstmals
kennen- und «schätzen gelernt hatte». Heinemann war aus Protest gegen Adenauers
Kurs der Wiederbewaffnung und der Einbindung der neuen Bundesrepublik in ein Militärbündnis des Westens zurückgetreten. Er
gründete die «Gesamtdeutsche Volkspartei»
(GVP), in die auch Erhard Eppler eintritt –
auch weil Konrad Adenauer «an den Antikommunismus der Nazis anknüpfte» (S. 77).
Nun war er – fast ungewollt – mitten im
politischen Betrieb. Die Politik hat ihn nie
wieder losgelassen. Die GVP konnte sich in
der politischen Landschaft der Bundesrepublik nicht etablieren. Erhard Eppler tritt, wie
auch Gustav Heinemann, der SPD bei, in
der damals vor allem Arbeiter, Handwerker,
Angestellte organisiert waren. So schreibt
er: «Ich hatte den Käfig einer bildungsbürgerlichen Existenz hinter mir gelassen, ohne
irgend etwas aufzugeben oder abzuwer-
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ten, was ich dort gelernt hatte.» (S. 95). Die
zunehmende Spannung zwischen der aufwendigen Arbeit als Gymnasiallehrer und
der in den Funktionen im Kreis- und Landesverband der SPD zwingen ihn zur Entscheidung. Sie fiel – nicht ganz leichten Herzens – zugunsten der Politik aus.
Als engagierter und kluger Bundestagsabgeordneter (seit 1961) fiel Erhard Eppler
bald auch Willy Brandt auf. Dieser holte ihn
dann 1968 ins Kabinett, als Bundesminister
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ).
Eine Funktion, die er bis 1974 ausübte. Und
sie verändert ihn und er verändert diese Institution und ihr Selbstverständnis. Seine
damit verbundenen Reisen konfrontieren
ihn nun auch ganz konkret mit dem Hunger, der Not, dem Elend in der sogenannten Dritten Welt. Das Nord-Süd-Thema ist
seitdem eines seiner wichtigsten. Er engagiert sich für eine neue Entwicklungspolitik, die die Deckung der Grundbedürfnisse
des Menschen in den Mittelpunkt rückt. Er
kämpft gegen Widerstände im Kabinett um
die Aufstockung «seines» Etats; begrüßt die
UN-Festlegung, wonach 0,7 Prozent des
BSP für Entwicklungshilfe bereitzustellen
sei (und auch heute sind es in der Bundesrepublik nur 0,4 Prozent). Er führt den Dialog
mit Repräsentanten der Befreiungsbewegungen, so mit dem tansanischen Präsidenten Julius Nyerere. Er fand darin Übereinstimmung mit Willy Brandt. Doch 1974 tritt
Erhard Eppler überraschend als Entwicklungsminister zurück, «weil der neue Finanzminister Hans Apel mit dem Segen des
neuen Kanzlers Helmut Schmidt meinen
Haushalt gründlich zusammengestrichen
hatte» (S. 150). Wie nicht nur Insider wissen,
ging es dabei nicht zuerst ums Geld, sondern ums Prinzip. Die Differenzen zwischen
dem «Quer- und Vordenker» Erhard Eppler
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und dem pragmatischen «Macher» Helmut
Schmidt brechen immer wieder auf: NordSüd, Ökologie, NATO-Doppelbeschluss und
Friedensbewegung, Profil der SPD.
Die damalige Tätigkeit Erhard Epplers
als Minister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit führt auch dazu, dass er früher als
andere ökologisch dachte. Das hatte nicht
zuerst damit zu tun, dass er darüber mehr
gelesen hatte, sondern dass er im Südteil
der Erde die Naturzerstörung unmittelbar
erlebte. Ein Vorgang, der – wie er schreibt –
«mich als ganzen Menschen packte» (S. 28).
Die ökologische Frage, damals auch in der
SPD noch kein Thema, treibt ihn ein Leben
lang um. Gegen heftigen Widerstand innerhalb und außerhalb seiner Partei tritt er
dafür ein, dass Ökologie in Programmatik und Politik einen zentralen Platz einnimmt. Das Umdenken dauert lange, doch
der Druck auch von unten nahm zu. Dass
die SPD 1986 – also fast 20 Jahre später –
den Ausstieg aus der Atomkraft und in den
1990er Jahren dann die Energiewende
beschließt, daran hat Erhard Eppler wesentlichen Anteil.
Ursprünglich wollte sich Erhard Eppler vor allem der Außen- und namentlich
der Entspannungs- und Ostpolitik widmen.
Seine vielen, auch persönlichen und kirchlichen Reisen in den Osten bestärkten ihn
darin. Die Entscheidung in der SPD-Spitze
fiel anders, aber die Friedens-, Dialog- und
Entspannungspolitik blieb ihm zeitlebens
wichtig. In der auch in der SPD heftig
umstrittenen Frage der Stationierung neuer
atomarer Waffen (Pershing II) in der Bundesrepublik positionierte er sich als Gegner
der Nachrüstung. Nicht zuletzt weil er sah,
dass die USA damit ganz andere Ziele als
die vorgegebenen defensiven verfolgten.
Entgegen des Willens von Bundeskanzler
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Helmut Schmidt («parteischädigendes Verhalten» Erhard Epplers), aber mit indirekter Rückendeckung des Parteivorsitzenden
Willy Brandt, war er einer der prominenten Redner auf der großen Friedenskundgebung der 300.000 am 10. Oktober 1981
im Bonner Hofgarten. Nach einer knappen
Mehrheitsentscheidung dafür auf dem SPDParteitag 1981 schwenkte die Mehrheit
schließlich um zum Nein. Auf dem Kölner
Parteitag vom November 1983 erhielten
die Befürworter um Helmut Schmidt noch
ganze 14 Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen.
Ein Triumpfgefühl war Erhard Eppler auch
hier fremd.
In der Politik, so Erhard Eppler, gibt es
Aufgaben, die man erledigt, weil sie sein
müssen, und andere, auf die man sich
schon Tage vorher freut. «Zu solchen Aufgaben zählte der Vorsitz der Grundwertekommission, und sie war für mich die schönste
von allen.» (S. 217). Brandt bestimmte
Erhard Eppler 1973 zum Vorsitzenden.
Nach seinem Rücktritt als Minister (1974)
bot sich nun die Gelegenheit, zwischen Theorie und Praxis zu vermitteln, auf das programmatische Profil der Partei Einfluss zu
nehmen. Kein Wunder, dass die Arbeit der
Grundwertekommission in Erhard Epplers
Lebenserinnerungen noch einmal einen
besonderen Platz einnimmt. Es beginnt mit
der Vorstellung der sehr unterschiedlichen
Mitglieder der Kommission (u. a. Iring Fetscher, Richard Löwenthal, Susanne Miller,
Günter Brakelmann, Thomas Meyer, Johano
Strasser), die doch allesamt bekannte und
anerkannte sozialdemokratische Theoretiker und Experten waren. Eine Kommission,
die, so Erhard Eppler einmal später, es in
dieser Zusammensetzung und Form nie wieder in der SPD gab. Und, was heute kaum
vorstellbar ist, es war diese Kommission, die

zwischen 1977 und 1984 sechs Berichte
erstellte, die die Grundlagen für ein neues
Parteiprogramm bilden sollten. Dazu gehörten u. a.: Kritik des Wachstumsfetischismus
und des alten Fortschrittglaubens, soziale und ökologische Frage heute, Arbeiterbewegung und neue soziale Bewegungen,
Wertewandel und Wandel der Gesellschaft
von unten, Lebensqualität heute, Zukunftsbilder. «Vier Jahrzehnte danach», so Erhard
Eppler, «kauen wir noch immer an denselben Brocken» (S. 222).
Die SPD war damals aus der Sicht
Erhard Epplers (von 1973 bis 1989 auch
Mitglied des Präsidiums der SPD) eine
Organisation von zwei Parteien: eine, die
ökonomisch und teilweise noch technokratisch dachte und eine, die mehr ökologisch,
international und manchmal auch pazifistisch dachte (S. 217). Eppler wollte mit der
Arbeit der Grundwertekommission auch die
«geistigen Grundlagen für eine Integration
der beiden Teile» suchen und formulieren
(S. 217). Das neue im Dezember 1989 auf
dem Berliner Parteitag verabschiedete Programm ging dann doch nicht aus diesen
Berichten der Grundwertekommission hervor, sondern war das Resultat einer dafür
eigens berufenen Parteikommission, an der
Erhard Eppler aktiv beteiligt war. Größere
Öffentlichkeit erreichte dieses sozial-ökologische Reformprogramm nicht mehr. Erhard
Eppler spricht gar von einem «Geheimdokument» (S. 230). Parteiinterne Zwistigkeiten im und zwischen dem Führungspersonal, aber sicher mehr noch die veränderte
historische Agenda infolge der von niemandem so vorhergesehenen Umbrüche in der
DDR und den staatssozialistischen Ländern
waren dafür ausschlaggebend.
Für Erhard Eppler war der 1984 beginnende Dialog der Grundwertekommis-
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sion der SPD mit der Akademie für Gesellschaftswissenschaften der SED wohl noch
wichtiger. Auch der Rezensent, der seit Februar 1986 an diesen Gesprächsrunden teilnahm und mit Thomas Meyer den Entwurf
des gemeinsamen Papiers erarbeitete (und
die diesen im Frühsommer 1987 Erhard
Eppler vorlegten), spürte, mit welcher Ernsthaftigkeit und Aufgeschlossenheit Erhard
Eppler sich diesen Gesprächen widmete.
Kompetent und sachlich schildert er seine
Sicht auf das ganz ungewöhnliche Zustandekommen dieser Gespräche, ihr Auf und
Ab (sieben je zweitägige Gesprächsrunden
von Februar 1984 bis April 1989) und das
für ihn wichtigste Ergebnis – das im August
1987 veröffentlichte gemeinsame Papier
«Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit» und seine Folgen in Ost
und West. Das Dialogpapier war Neuland:
Sicherheit gibt es nur noch gemeinsam,
doch das bedingt die «Entfeindung der
Ideologien», die Entwicklung «friedensfähiger Ideologien» in Ost und West und einen
Dialog als neue politische Streitkultur zwischen Ost und West. Und – «Systemauseinandersetzung» nun nicht mehr verstanden
als Kampf um Macht und globale Hegemonie, sondern als friedlicher Wettstreit unterschiedlicher Gesellschaftsmodelle, der den
offenen und kritischen Dialog sowie Reform
und gesellschaftlichen Wandel im Inneren
erfordert.
Das Papier fand in der DDR mehrheitlich Zustimmung in der Bevölkerung,
namentlich bei den Evangelischen Kirchen,
den Bürgerrechtsgruppen, den Intellektuellen und vor allem auch bei den reformorientierten Kreisen in der SED, die damals
allesamt noch in dieser oder jener Weise
auf eine Reform der DDR setzten. Umso
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ler und seinen Genossen, dass die SED-Führung nach Zustimmung zu diesem (von ihr
nicht initiierten oder gar kontrollierten)
Papier es nicht als Chance zum innergesellschaftlichen Dialog sah und nutzte. Im
Gegenteil – die Führung der Staatspartei
sah bald ihr Wahrheits- und damit Machtmonopol gefährdet und blies zum Gegenangriff. Die restaurativen Kreise und Apparate in der SED konnten noch einmal ihre
Vormachtstellung behaupten. Es wurde
jedoch ein Pyrrhussieg, denn die Glaubwürdigkeitskrise der SED-Führung vertiefte
sich zusehends. In dieser Dialogverweigerung sieht Erhard Eppler einen der wichtigsten Gründe für die Erosion der DDR. Er zog
aus dieser Dialog- und Reformverweigerung
der SED-Oberen, nachdem er das gemeinsame Papier gegen heftige Angriffe in der
Bundesrepublik immer wieder verteidigte,
in der Rede vor dem Bundestag am 17.
Juni 1989 seine Konsequenz: «Ja, ich habe
die SED-Führung tatsächlich abgeschrieben. Aber ich habe es nicht gerne getan.»
(S. 255) Und Letzteres war zu spüren, hatte
er doch nach der spannendsten Diskussion
auf dem 4. Treffen im Februar 1986 als erster die Idee zu einem gemeinsamen Papier
geäußert und damit große Hoffnungen für
eine Reform in der DDR und für den notwendigen Wandel zwischen und in Ost und
West verbunden.
Erhard Eppler blickt in seinen «Erinnerungen» keinesfalls selbstgerecht auf sein
politisches Lebens zurück. Er habe sich
nicht selten geirrt; auch Landtagswahlen
gegen die CDU-Ministerpräsidenten von
Baden-Württemberg Hans Filbinger und
Lothar Späth nicht gewinnen können; und
überhaupt der Partei viel zugemutet, aber
nicht mehr als sie ihm. Und Erhard Eppler
musste nicht wenig einstecken – durch den
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politischen Gegner, die Medien, aber auch
durch Parteifreunde. Die Rolle des «innerparteilichen Oppositionsführers» habe er
nie gesucht, aber um das, was er für richtig
hielt, immer offen gestritten. Er propagierte
nicht nur, sondern lebt und verkörpert
selbst eine politische Kultur des Dialogs,
des Streits und des Lernens. Ein glaubwürdiger Politiker, bei dem Wort und Tat immer
übereinstimm(t)en. Es überrascht jedoch,
wie versöhnlich dieser «wert-» aber nicht
«strukturkonservative Linke» in seiner vorliegenden Biographie mit den verschiedenen
Personen, die sein Leben begleiteten, kreuzten und auch durchkreuzten, umgeht. Mit
einer Ausnahme, aber auch da beschreibt
er sachlich die inhaltlichen Differenzen
und das unterschiedliche Verständnis von
der Leitung und Gestaltung politischer Prozesse. Lesenswert ist auch seine Sicht auf
die Leistungen der Rot-Grünen-Regierung,
der er «sogar da geholfen habe, wo er seine
Zweifel hatte» (S. 267).
Auch habe er in seiner politischen Tätigkeit manches von dem, was er sich vorgenommen hatte, nicht erreicht, allem voran
den Traum eines sozialökologischen Gesellschaftsumbaus. Doch das, was er erreicht
habe, mache ihn dankbar. Und das mit
Recht. Denken wir nur an Erhard Eppler als
Anwalt der Länder des Südens, als Mitgestalter der Ost-West-Entspannungspolitik,
als Initiator des politischen Diskurses über
die Atomenergie und die Energiewende, als
profilierter Denker und Verfasser einer sozialökologischen Reformagenda. Und erinnert sei hier auch an seine zahlreichen und
anregenden Bücher zu wichtigen zeitgeschichtlichen Themen, die den politischen
Diskurs in der Bundesrepublik beleb(t)en.
Erhard Eppler gilt als das Gewissen der
SPD und zählt noch heute zu den wichtigs-

ten intellektuellen Stimmen des Landes.
Wer sich davon überzeugen möchte, lese
allein sein eindrucksvolles abschließendes
Kapitel «Vermächtnis»: Erhard Eppler als
scharfer Kritiker, der seit den 1970er Jahren eingeleiteten Wende zum Marktradikalismus mit ihren verheerenden Folgen für
Mensch, Natur, Gesellschaft und sein Plädoyer für eine «Solidarische Leistungsgesellschaft»; als Mahner vor zerfallenden Staaten als Quelle neuer Gewalt und Kriege;
als Befürworter einer kooperativen Politik
gegenüber Russland mit dem Ziel der Schaffung einer gemeinsamen Friedensordnung;
als Verfechter eines eigenständigen, solidarischen Europas; und nicht zuletzt als Ratgeber für eine Profilierung der SPD. Der
SPD empfiehlt er, unter den veränderten
Bedingungen um eine «Mehrheit links von
der Union» (Willy Brandt) zu ringen und
ein glaubwürdiges Leitbild einer gerechten,
solidarischen, zugleich sicheren und freien
Gesellschaft zu entwerfen, zu vertreten und
anziehend zu popularisieren. Denn, so sein
Fazit: «Aber was bleibt von der Sozialdemokratie, wenn dies nicht mehr ihr Markenzeichen ist?» (S. 324).
Ja, in der Tat – was bliebe dann von
ihr. Sie steht, wie auch die gesamte europäische Sozialdemokratie, an einer Scheidewegsituation. (Abstiegs-)Gefährdungen wie
(Aufstiegs-)Chancen liegen (noch) dicht beieinander. Es ist auch aus meiner Sicht zu
hoffen und zu wünschen, dass die SPD in
Anknüpfung an die Ideen und das Wirken
von Willy Brandt, Erhard Eppler und Egon
Bahr die Chance nutzt und jenes Profil (wieder) gewinnt, das sie braucht, um zu einer
politisch bestimmenden und gestaltenden
links-reformerischen Kraft in Deutschland
und Europa zu werden.
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Helga Grebing
Helga Schultz: Europäischer Sozialismus –
immer anders. Berlin (Berliner Wissenschaftsverlag) 2014, 554 S., kart., € 59,–
Helga Schultz besitzt eine breite Kenntnis des Sozialismus in Europa, den sie von
der «Wertetrias der Aufklärung – Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit» bestimmt sieht.
Aus der Vielfalt der Strömungen werden,
mit dieser Wertetrias sortiert, 13 Repräsentanten vorgestellt. Demgegenüber ist
der Titel des Buches missverständlich:
Denn es gibt keinen «Europäischen Sozialismus», wohl aber Sozialismus in Europa;
und dies in beeindruckender Vielfalt, wie
nicht zuletzt das Buch von Helga Schultz
beweist. Auch kann man sich mit der Autorin darüber streiten, ob Karl Marx und
Friedrich Engels «eine schlüssige Theorie
des Sozialismus» geschaffen haben und ob
gemessen an ihrer Wertetrias wirklich ein
«sozialistisches Lager», dessen Parteien sich
inzwischen aufgelöst haben, existiert hat.
Besser trifft die später benutzte Kennzeichnung «zentralstaatlicher Sozialismus sowjetischen Typs» zu.
In weiteren grundsätzlichen Punkten
kann man der Autorin jedoch uneingeschränkt zustimmen: 1. Die Stärke des Sozialismus ist nicht «in der Einheit und Reinheit
seiner Lehre» zu suchen, «sondern in der
Vielfalt seiner Ausprägungen». 2. Erst mit
der sozialen Bewegung der Arbeiter wurde
der Sozialismus «geschichtswirksam». 3.
Gerade dies war jedoch der Ausgangspunkt
für viele historisch relevante Divergenzen;
denn die Beziehung zwischen den intellektuellen Sozialisten und den Proletariern
und deren sozialer Bewegung war «stets ein
neuralgischer Punkt des Sozialismus»: Die
Arbeiter «teilten den Wunsch nach Weltzertrümmerung im Allgemeinen nicht».
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Ehe auf die ausgewählten Repräsentanten eingegangen wird, ist der Hinweis
nötig, dass Helga Schultz (Jahrgang 1941)
ihren wissenschaftlichen Forschungsschwerpunkt in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas hat. Nach einer
in der DDR üblichen Berufslaufbahn in
der Geschichtswissenschaft erfolgte 1983
die Ernennung zur Professorin an der Akademie der Wissenschaften der DDR. 1993
erhielt sie einen Ruf an die Universität
Frankfurt (Oder), wo sie bis zu ihrer Pensionierung 2006 lehrte. Damit darf man sie
zu den in der deutschen Geschichtswissenschaft wenigen Beispielen produktiver Kontinuität zählen.
Die Reihe der Porträts beginnt mit
einem glänzend gelungenen von Karl Kautsky (1854–1938), dem Schultz das Prädikat verleiht, «die Umrisse einer sozialistischen Gesellschaft auf demokratischen
Grundlagen» gezeichnet zu haben. Nach
den vielen, teilweise stereotypen Reden in
letzter Zeit über Lassalle, Bebel, Bernstein
und die Neukantianer, erfolgt damit eine
längst überfällige Klarstellung. Es folgt
George Bernard Shaw (1856–1950) mit seiner Zuneigung zur Utopie einer staatssozialistischen Verteilungs- und Erziehungsdiktatur, was ihn zeitweise den Faschismus loben
ließ. Schließlich wurde er zu einem «enthusiastischen Parteigänger Stalins und des
sowjetischen Kommunismus». Jean Jaurès
(1859–1914) dagegen, kein Anhänger von
Karl Marx, kreierte das Modell eines «republikanischen Sozialismus», der die Prinzipien
des Rechts und der Gerechtigkeit über den
Klassenkampf stellte.
Ob man den polnischen Adligen Josef
Pilsudski (1867–1935) bzw. dessen «sozialistische Periode» dem Sozialismus in Europa
zurechnen sollte, habe ich meine Zweifel.
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Ihm ging es um die nationale Unabhängigkeit Polens in einer autoritär ausgerichteten staatlichen Ordnung und damit um das
Gegenmodell zu Rosa Luxemburgs Kosmopolitismus. Zumindest historisch interessant
sind die Gedanken des bulgarischen Agrarsozialisten Alexander Stambolijski (1879–
1923). Sein Scheitern spiegelt sich wider in
den nationalistischen, autoritäre Regime tragenden Bauernparteien in Osteuropa während der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Einen ebenfalls vergessenen Sozialisten
stellt Schultz mit Wladimir Medem (1879–
1923) vor, einer «Legende der jüdischen
Arbeiterbewegung». Er brachte den «Allgemeinen jüdischen Arbeiterbund von Litauen,
Polen und Russland» (kurz: Bund), der die
stärkste Arbeiterpartei Russlands Anfang
des 20. Jahrhunderts war, auf den Weg.
Leo Trotzki (1879–1940) darf nicht fehlen – noch heute ist er, auch er ein jüdischer Russe, Gegenstand von Kontroversen
unter den gescheiterten Teilen des Sozialismus in Europa. Und dann der austromarxistische Theoretiker Otto Bauer (1881–1938),
dem der demokratische Sozialismus des 20.
Jahrhunderts so viel zu verdanken hat: den
Entwurf einer Koexistenz autonomer Nationen im demokratischen Verband eines (des
k.u.k.) Vielvölkerstaates und die Bedeutung
des Gleichgewichts der Klassenkräfte als
Voraussetzung einer demokratisch-sozialistischen Transformation mit politischen Mitteln. Aber auch Otto Bauer war ein Gescheiterter, als er nach dem Sieg des Faschismus
in Europa seine Hoffnung, obwohl 1917
den Menschewiki zugewandt, auf die Sowjetunion setzte, wo er immer noch einen
«Sozialismus im Werden» meinte vermuten
zu können.
Gescheitert ist auch der Katalane und
Führer der POUM Andreu Nin (1892–1937),

dessen Weg vom Anarchosyndikalismus
zum Bolschewismus und zurück führte und
dessen Ende noch heute Sozialisten zornig
macht: im Sommer 1937 wurde er im Spanischen Bürgerkrieg auf Anweisung Stalins von spanischen Kommunisten gefoltert, ermordet und seine Leiche verscharrt.
Bei Josip Broz Tito (1892–1980) mag es
zunächst etwas gewagt erscheinen, ihn zu
den Sozialisten zu zählen. Der Bruch mit
Stalin rechtfertigt einiges, und der jugoslawische Selbstverwaltungssozialismus, beruhend auf rätesozialistischen Vorstellungen,
war immerhin ein die ökonomische Entwicklung nachholender Versuch der Modernisierung. Auch die von den frühen Ideen des
jungen Marx ausgehenden Philosophen um
die Zeitschrift «Praxis» könnten immer noch
einige Aufmerksamkeit verdienen. Die zerreißenden Kräfte des Nationalismus auf
dem Balkan erwiesen sich als verhängnisvoll stärker.
Herbert Marcuse (1898–1979), ursprünglich ein Anhänger Heideggers, fand
schließlich zum frühen Marx und machte
dessen «Entfremdungskonzept», indem er
es mit Freudschen Theoremen verband, zu
seiner eigenen Befreiungsphilosophie, die
ihn zum Idol der europäischen Studentenrebellion werden ließ. Zum Schluss erhalten
die Myrdals, Gunnar (1898–1987) und Alva
(1902–1986) als «Architekten des Volksheims» ihre Würdigung. Beider Glanz hatte
sich in den letzten Jahren etwas verflüchtigt,
weil ihre Arbeit mit unterschiedlichen, teilweise ideologisch belasteten Normen beurteilt wurde. Was dennoch bleibt, ist bedeutungsvoll genug: Bei den Myrdals lernte der
junge Willy Brandt das Muster des schwedischen sozialdemokratischen Volksheims
kennen und schätzen als Vorbild für seine
eigene Konzeption des demokratischen
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Sozialismus. Aber auch die Myrdalschen
Entwürfe eines «Weltsozialstaates» als Ausdruck für Gleichheit in der Weltentwicklung
haben ihre Anziehungskraft nicht verloren,
im Gegenteil.
Alle Beiträge beruhen auf vorbildhaften
wissenschaftlichen Recherchen und gehen
in ihrem analytischen Ertrag über die jeweiligen Persönlichkeiten weit hinaus, indem
sie gut kombiniert über das breite Feld der
Arbeiterbewegungen informieren. Die Zeichnungen, die die beiden Enkelsöhne von
Schultz beigesteuert haben, sind für den
mehr als 550 Seiten starken Band eine Beigabe, über die man sich freuen kann. Das
Buch bzw. seine Autorin will, wie zu erwarten, mehr als ein buntes Kaleidoskop bieten, an das man sich freundlich oder auch
betrübt erinnert. Es hat eine zielorientierte
Absicht: den Versuch, zu erklären, was vom
Sozialismus bleibt. Nach der Revolution der
Bolschewiki 1917 spaltete sich der Sozialismus in Europa in zwei einander absolut
gegensätzliche Richtungen: in eine totalitär-terroristische und eine auf demokratische Legitimation ausgerichtete. Letztere
erreichte – so Schultz – in moderater Form
die sozialistische Transformation in der
Gestalt des westeuropäischen Sozialstaates.
Auch dieser Sozialstaat war «eine nationalistische Veranstaltung» und lässt sich «nicht
leicht auf eine europäische Dimension dehnen». Diesen «nationalistischen Pferdefuß»
haben die Sozialisten aller Länder bis heute
noch nicht verloren – trotz ihrer internationalistischen Grundorientierung.
Gibt es also überhaupt noch die Vorstellung von einer Zukunft des Sozialismus,
so fragt sich Helga Schultz, nachdem der
sowjetische Staatssozialismus untergegangen ist und auch den europäischen Sozialstaat ein ähnliches Schicksal treffen könnte,
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zumal auch die Geltung der Grundwerte
sich verschoben hat. Aus «Gleichheit» wurde
«Gerechtigkeit», die nur individuelle Bedürftigkeit mildert. Aber – so Schultz – «das
Kernkonzept des Sozialismus ist unaufgebbar Gleichheit», ein Ziel freilich, das nicht
erreicht werden kann, «aber doch unermüdlich angestrebt werden muss, um es nicht
gänzlich zu verfehlen.» Diese Botschaft ist
nicht neu, aber auf diese Weise erinnert zu
werden, wie Helga Schultz es tut, führt aus
der theoretischen Öde gebetsmühlenhaft
wiederholten Redens über Transformationsprozesse heraus, die bloße Ankündigungen
bleiben.

Horst Heimann
Hermann Adam: Bausteine der Wirtschaft,
Berlin 2015, 557 S., € 29,99
Beim Lesen merkt man bald, warum die
«Bausteine der Wirtschaft» von Hermann
Adam 2015 schon als «16. überarbeite,
erweiterte und aktualisierte Auflage»
erscheinen. Prof. Dr. Adam, Otto-Suhr-Institut an der FU-Berlin, bietet in diesem erfolgreichen Standardwerk nicht nur Studenten,
sondern auch allen an Politik und Gesellschaft interessierten Lesern, einen gut zu
verstehenden Überblick über Fakten und
Probleme unserer Wirtschaft und Konzepte
der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik,
die in den letzten Jahrzehnten in der breiten
Öffentlichkeit kontrovers diskutiert werden.
Und er erläutert anschaulich die Begriffe,
die notwendig sind, um Wirtschafts- und
Gesellschaftspolitik, und ihre Alternativen,
zu verstehen und zu beurteilen, wie z. B.:
«Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme»,
«Sozialstaatsmodelle», «Machtverhältnisse
zwischen Kapital und Arbeit», «Markt und
Lenkung».
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Auch wer vieles schon weiß, profitiert
von der Lektüre, weil er es dank Adams «Pädagogik» noch besser versteht. Z. B. die Krisen des Kapitalismus im letzten Jahrzehnt,
die wenige viel reicher, und viele viel ärmer
gemacht haben. Dank eines vorzüglichen
Registers, des gut gegliederten Inhaltsverzeichnisses, zahlreicher Tabellen und Schaubilder kann man das Buch auch als Nachschlagewerk nutzen, um sich über spezifische Probleme und Themen zu informieren.
Zum seit Jahren umstrittenen Thema
«Schuldenkrise» und «Schwarze Null» klärt
er auf: «Ein Teil der hohen Staatsverschuldung besteht deshalb, weil die Politiker
es nicht gewagt haben, ihren gut verdienenden Bürgern höhere Steuern zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben aufzuerlegen.» (S. 159) Und: «Nicht eine hohe
Staatsverschuldung führt zu einer Wirtschaftskrise, wie viele behaupten, sondern
es ist genau umgekehrt: eine Wirtschaftskrise führt zu einer höheren Staatsverschuldung.» (S. 163) Diese These belegt er empirisch mit dem Beispiel, wie die US-Finanzmarktkrise (Immobilienblase) in Europa die
Staatsverschuldung erhöhte. Den Zusammenhang zwischen steigender Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung erklärt Adam
anschaulich mit dem Schaubild «Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung in Westeurope als ‹Zwillingsprobleme›». (S. 164)
Gegen die neoliberale Dämonisierung von
Staatsschulden begründet er die schlichte
Tatsache: «Ohne Staatsverschuldung würde
unsere Wirtschaft gar nicht funktionieren!
Sie verfiele in eine schwere Depression, weil
die Nachfrage der privaten Haushalte und
der Unternehmen nicht ausreichen würde,
das Produzierte abzunehmen.» (S. 157)
Verständlicher als die neuen Artikel im
GG erläutert er die viel gelobte «Schulden-

bremse» aus dem Jahr 2009, die ein Koalitionskompromiss zwischen Union und
SPD war, vor allem die Ausnahmemöglichkeiten in «Notsituationen». Davon machte
die Große Koalition wegen der Krise sofort
Gebrauch mit «Konjunkturprogrammen
nach keynesianischem Muster», wodurch
ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert wurde. Während des Diskussionsprozesses über die Schuldenbremse gehörte
Hermann Adam zu einer «Gruppe keynesianisch orientierter Ökonomen», die das
Vorhaben öffentlich in einem Aufruf kritisierten. (S. 185) Im Buch hält er es grundsätzlich für kritikwürdig, «die Grenzen der
Verschuldung in der Verfassung zu verankern.» Denn dahinter stecke der Versuch,
künftige Regierungen daran zu binden,
«unabhängig vom Wahlausgang ... in ein
wirtschaftspolitisches Korsett zu pressen,
das mehr dem neoliberalen als dem keynesianischen Paradigma entspricht.» (S. 186)
(Wenn damals die Mehrheit der SPD-Abgeordneten den Aufruf der «keynesianisch orientierten Ökonomen» gelesen und verstanden hätten, und bei der Abstimmung nur
an ihr wissendes Gewissen gebunden gewesen wären, gäbe es diese Schuldenbremse
im GG nicht!, sagt H. H.)
Zur kleinen, inzwischen aber wachsenden Minderheit «keynesianisch orientierter
Ökonomen» gehörend, verfasste Hermann
Adam zwar keine Kampfschrift gegen die
neoliberale Ideologie, sondern stellt die beiden ökonomischen Paradigmen sachlich
und «ausgewogen» dar, nicht als Gegensatz zwischen Gut und Böse. Aber der kritische Leser findet viel mehr Fakten und
Argumente für die keynesianische Position, während Anhänger des ökonomischen
Mainstreams kaum Fakten und Argumente
für den Neoliberalismus findet. (Das ist z.
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Zt. leider noch kein Nachteil für die Neoliberalen, denn sie brauchen keine Fakten
und Argumente, weil sie ja noch die Macht
haben!)
Die Fakten zeigen: Überall hat im letzten Jahrzehnt die Ungleichheit zugenommen, besonders stark in Deutschland, einem
Musterschüler der USA. Die Lohnquote hat
sich zugunsten der Kapitaleinkommen verringert: «Die Einkommen aus unselbständiger Arbeit verlieren, die Einkommen
aus Vermögen gewinnen an Bedeutung.»
(S. 210) Und diese ungleiche Einkommensverteilung verstärkt die ungleiche Vermögensverteilung. (S. 215) Im Jahr 1998 verfügten die obersten 10 Prozent über 45 Prozent der Vermögen, die untere Hälfte, also
50 Prozent, über 4 Prozent, im Jahr 2008
war der Anteil der obersten 10 Prozent auf
53 Prozent gestiegen, der Anteil der unteren 50 Prozent auf 1 Prozent gesunken. Die
Politik für die «Neue Mitte» (6.–9. Dezil)
hatte ihren Anteil von 52 auf 46 Prozent
reduziert. (S. 224)
Für die Bildung gesellschaftskritischen
Bewusstseins ist es besonders hervorzuheben, dass Adam nie nur die Wirtschaft analysiert, sondern Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik als Einheit sieht. Bei der
Darstellung der Rolle des Staates in den
unterschiedlichen Konzepten von angebotsund nachfrageorientierter Wirtschaftspolitik konstatiert er ideologiekritisch: «In der
Wirtschaftspolitik geht es nicht um richtig
oder falsch, sondern darum, welche Interessen sich in Politik und Wirtschaft durchsetzen.» (S. 269) (Mit anderen Worten: Es
kann auch eine «sozialdemokratische» Wirtschaftspolitik geben, wenn der regierende
Politiker ein Sozialdemokrat wäre!).
Aus der umfassenden Darstellung der
Agenda 2010 sei hier nur auf ein vielsagen184 Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 2

des Detail hingewiesen: Am 14. März 2003
erklärte Schröder im Bundestag: «Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem abfordern müssen.» – «(Das
Protokoll vermerkt unmittelbar nach diesem
Satz lediglich den Beifall eines einzelnen
FDP-Abgeordneten).» (S. 288)
Die kritische Analyse der neoliberalen
Austeritätspolitik der EU zur Haushaltskonsolidierung kommt zu dem Ergebnis – das
schon aus den Tagesnachrichten bekannt
ist –, dass dadurch das Wachstum gebremst
und die Staatsverschuldung in vielen Ländern dramatisch gestiegen ist. Und dennoch werde diese Politik als alternativlos
dargestellt, wie damals die Brüningsche
Sparpolitik, obwohl es damals wie heute
durchaus konkrete Programme für Alternativen gab. (S. 346ff.)
Eine wichtige Ursache für die Krise in der
europäischen Währungsunion sieht Adam
darin, dass sie nicht mit einer Wirtschaftsund Sozialunion verbunden wurde, wie z. B.
bei der deutschen Einheit. (S. 349ff.) Und
Adams Fazit: «Niemand wagt es, offen auszusprechen: Nicht Europa, nicht die Währungsunion, nicht der Euro sind gescheitert,
sondern die neoliberale Konstruktion des
Stabilitäts- und Wachstumspaktes.» (S. 361)
Zum komplizierten Umbau des Sozialstaates und zur wachsenden Ungleichheit
kann Adam nicht empirisch feststellen, sondern nur normativ fordern: «Es geht um
nicht weniger als die Gleichberechtigung
zwischen Kapital und Arbeit.» (S. 415)
Wer in seinem poltischen Denken nicht
nur die Interessen des Kapitals, sondern
auch der Arbeit berücksichtigt, wird der
Grundtendenz der Darstellung Adams klar
zustimmen können. Daher könnte der kritische Leser den Kritiker aber jetzt fragen, wo
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bleibt nach so viel Lob denn das Kritische,
am Autor des Buches? Hier geht´s endlich
los: Beim Thema unterschiedlich hohe Steuern in verschiedenen Ländern stellt Adam
im Prinzip zutreffend fest: «In den USA sind
die Bürger nicht bereit, hohe Steuern zu
bezahlen.» (S. 425) Aber er sagt nicht: Vom
New Deal bis in die sechziger Jahre lag der
Spitzensteuersatz über 90 Prozent, also bei
einer Höhe, den in Deutschland auch DIE
LINKE nicht einführen würde. Ergo: In den
USA sind die vom Volk gewählten Repräsentanten nicht mehr bereit, von den Superreichen hohe Steuern zu fordern. Für die politischen Machteliten gilt Adams Urteil: «Wenn
das dazu führt, dass viele ‹in der Gosse liegen›, dann ist das halt so und wird hingenommen.» Zur Ehrenrettung des Wahlvolkes
muss man sagen: Nur noch ein reichliches
Drittel wählt diese Vertreter nach Washington, während fast zwei Drittel «auch nicht
viel vom Staat erwarten», also überzeugt
sind, dass diese Demokratie für die Mehrheit des Volkes nichts bringt. (In Deutschland gilt dies bisher nur für die Problemviertel in den Städten).
Zutreffend ist Adams Diagnose, dass «in
Schweden die Menschen sehr viel vom Staat
(erwarten)» und dafür «hohe Steuern» zahlen. Richtig ist: «Auch in Deutschland erwarten die Menschen sehr viel vom Staat». Nur
eine Teilwahrheit dagegen ist die Behauptung, dass «die Bürger in Deutschland aber
nicht bereit (sind), hohe Steuern zu zahlen.»
Sein Hinweis auf die «Steuersparangebote»
der Banken gilt ja nicht für die «Bürger»,
sondern nur für die «Bourgeois», von denen
aber viele dennoch die Steuerhinterziehung
bevorzugten. Für die Bürger insgesamt aber
gilt: Bei der Bundestagswahl 2013 erhielten die drei Parteien, die Steuererhöhungen
forderten, im Bundestag die absolute Mehr-

heit. Alle Umfragen während des Wahlkampfes und auch danach dokumentierten:
die große Mehrheit des Volkes befürwortete
die dringend notwendigen Steuererhöhungen für Superreiche, die inzwischen aber die
große Mehrheit der Volksvertreter ablehnt.
Doch zurück zum Positiven, im Buch,
nicht in Wirtschaft und Gesellschaft: Das
letzte Kapitel «Ausblick» beschreibt und
erklärt die Veränderungen unserer Gesellschaft in Europa und Nordamerika, die in
den vergangenen Jahrzehnten zur «Herrschaft der Finanzmärkte» (S. 458) geführt
haben. (Die Demokratie = «Herrschaft des
Volkes», hat also ein Brüderchen bekommen, die «Finanzmarktkratie», gegen die
in unserer Demokratie niemand regieren
kann.) Nur einige Grundbegriffe, mit denen
Adam diese Entwicklung erklärt: «Shareholder-value» (Aktienwert) = «Interesse an kurzfristiger Gewinnmaximierung», produziert
«Fehlentwicklungen und Krisen» (S. 460ff.),
Abkopplung der Finanzwirtschaft von der
Realwirtschaft: Finanzspekulationen, Derivate, Termingeschäfte, Finanzkapitalinvestitionen etc..
Folgen: «Die Schwächung der Regierung» (S. 481ff.) «Der Machtverlust der
Gewerkschaften» (S. 484ff.) «Qualitätsverlust der Infrastruktur.» Sinkende Steuereinnahmen durch Rot-Grüne-Steuersenkungen,
«den größten in der bisherigen deutschen
Geschichte». «Die Nettoinvestitionen des
Staates sind seit 2003 negativ», d. h. nicht
einmal genügend zur Erhaltung der Substanz.(S. 510ff.) «Im Wirtschafts- und Sozialsystem besteht kein Gleichgewicht der sozialen Kräfte mehr.» (S. 520) « ... Umverteilung
(findet) im Kern innerhalb der Mittelschicht
... statt. Die Randbereiche der Gesellschaft
... werden ... (nicht) einbezogen: den Superreichen wird zu wenig genommen und den
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ganz Armen zu wenig gegeben.» (S. 521f.)
Nur eine Teilwahrheit ist allerdings Adams
Urteil: «Gleichzeitig scheint die Gesellschaft
(Hervorhebung H. H.) ihre ‹oberen Zehntausend› mehr oder weniger aus ihrer sozialen Verantwortung entlassen zu haben.»
(S. 522) Die ganze Wahrheit dagegen ist:
Die vom Volk gewählten POLITIKER haben
das getan.
Folgen für politisches Bewusstsein des
Volkes: «Resignation und Abkehr von Demokratie und Marktwirtschaft?» (S. 519ff.) «62
Prozent bestritten, dass die Marktwirtschaft
eine soziale Ausrichtung hat.» (S. 52) Mit
anderen Worten, die Mehrheit hat eine
Frage Adams beantwortet: «Soll das amerikanische Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell in die europäischen Länder einziehen...?»
Die Mehrheit sagt: Es ist schon eingezogen!
Und das ist nicht gut so!
Nicht nur in Meinungsäußerungen
Adams, auch aus der empirischen Darstellung der Wirklichkeit wird deutlich, dass im
Interesse unserer Zukunft ein Politikwechsel notwendig ist. Adam entwirft dafür aber
kein Wahlprogramm, das politische Parteien für 2017 abschreiben könnten. Aber
wenn alle Politiker und ihre Berater, die die
Programme für 2017 ausarbeiten, Adams
Buch aufmerksam studierten, erhielten sie
gute Einblicke in die ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit und Anregungen
für ein Programm, das einen Politikwechsel
zur Gestaltung der künftigen Wirklichkeit
zum Ziel hat.
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Simon Obenhuber
Klaus Leesch: «Vorwärts» in «Die Neue Zeit».
Die sozialdemokratische Presse im langen
19. Jahrhundert. Irli Bibliothek Wissenschaft ,
Bd. 11, Verlag Ille & Riemer, Leipzig Weissenfels 2014, 134 S., € 24,80
Der schmale Band erschien in der «Reihe
Wissenschaft» des Ille & Riemer Verlags.
Vergleicht man die bisherigen zwölf Titel
untereinander, so besteht unter den Bänden kein inhaltlicher Zusammenhang. Der
Autor (*1947), von Haus aus Bibliothekar, absolvierte ein Jahr vor Erscheinen
des Buches (2013) den Masterabschluss
in Geschichte. Im Inhaltsverzeichnis spiegelt sich dieser Kontext wieder: Der Aufbau
erinnert sehr stark an eine akademische
Prüfungsleistung. In der Einleitung erfährt
man die intendierte Forschungsfrage: «Welche Rolle hatten die SPD und ihre Vorläuferorganisationen der Presse/ihrer Presse
zugedacht und welche Erfolge, wenn sie
denn welche hatten, waren diesen Presseorganen und in der Folge der Partei damit
zuteil geworden?»
Nach zwei weiteren Kapiteln zur «Forschungssituation und Quellenlage», sowie
zu «Begriffsklärungen und Definitionen»,
beginnt die kleine Zeitreise durch die SPDPressegeschichte. Die folgenden Kapitel
(4–7) werden anhand der europäischen
Großwetterlage des 19. Jahrhundert geleitet: Wiener Kongress, Vormärz, die Revolution 1848/49, Vereinigung von ADAV und
SDAP. Leesch konstruiert an dieser populären Parteichronik eine Ansammlung von
zahlreichen Zeitungstiteln, die im Fließtext
nicht so recht ihre Form finden wollen. Es
entsteht eine Chronologie diverser Zeitungsnamen, die Neulinge sowie Fachleute in
dieser Form leicht überreizen könnten. Das
liegt zum großen Teil an dem enggefass-
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ten Prüfungsformat, in welchem der limitierte Umfang dem beanspruchten Inhalt
nur schwer gerecht werden will. Zur Hälfte
des Buches, mit dem Kapitel zum Sozialistengesetz, scheint die Lage wieder übersichtlicher. Dadurch entsteht mehr Raum
für Erzählstrukturen, die Dramaturgie flacht
jedoch in Kapitel 9.3 wieder ab. Im vorletzten Kapitel folgt eine Aufzählung verschiedener «Zeitschriften, Illustrierte[n] und Zielgruppenpublikationen», welche wiederum
für die Komposition im Ganzen steht: Der
Inhalt verharrt auf einer Ebene, die nur
wenig Tiefgang und Kohärenz zulässt.
Sodann, könnte der interessierte Leser
in Kapitel 11, den «Schlussbetrachtungen»,
die Zusammenführung dieser unverbundenen Fäden erwarten – eine Vergegenwärtigung, welche diese Leseanstrengung
abschließend doch in einer lebendigen
Erkenntnis münden lässt. Dies gelingt leider nicht, der Text bleibt auf einer überladenen Faktenebene. Das Buch hätte m. E.
gerade hier die Chance seine Defizite auszugleichen, beispielsweise durch ein lebendiges Vorwort aus der gegenwärtigen
SPD- Presseszene. Noch im vorletzten Satz
des Buches ist die Rede davon, dass sich

bestimmte Zeitschriften als «Theorieorgane
enorme Verdienste erworben» hätten – wo
diese liegen bleibt für den Leser offen.
Es handelt sich inhaltlich vielmehr um
eine Chronik, welche, anstatt prosaisch,
in einer kleinen Enzyklopädie oder einer
kommentierten Zeittafel ihre konstruktive
Form finden würde. Zwar scheint der Autor
sein Metier zu kennen, ob dies für wissenschaftliche Gütekriterien ausreicht, müssen die FachkollegInnen entscheiden. Für
den Einstieg in die SPD-Pressegeschichte
für einen kleinen Kreis an Interessierten ist
sie brauchbar. Für alle Nicht-Spezialisten
ist dieses Bändchen wahrscheinlich sehr
weit am Ende des Lesekanons einzuordnen,
möchte man nicht verfrüht die Lust an der
«sozialdemokratischen Erzählung» verlieren. Zur Empfehlung also all denen, welche
dem Text mit bereits bestehender Begeisterung begegnen können. Vielleicht wird
das Buch ein Fragment sein, für begabte
Erzähler, die eine überzeugende Form finden – für dieses doch aufwendig zusammengetragene Stückchen Parteigeschichte.
Ob der vorliegende Band hierbei hilfreich
sein wird, muss vom Leser selbst entschieden werden.
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Klemens Wittebur (*1953), Dr. phil., studierte an der WWU in Münster Soziologie, Publizistik und Neue Geschichte, Vorsitzender eines SPD Ortsvereins im Ruhrgebiet.
Werner Wobbe, (*1948), Dr., lebt seit dreißig Jahren in Brüssel, war europäischer Beamter
bei der Europäischen Kommission, in den Abteilungen Industrie und Unternehmen und in
der Forschung und Innovation. Sein Sektor betreute den Statistikband «Panorama der europäischen Industrie» und er leitete eine Zukunftsforschungsgruppe, die sich mit den globalen technologischen Herausforderungen Europas beschäftigte. In den letzten Jahren hat er
hochrangige ökonomische Expertengruppen im Bereich der Wissensgesellschaft und der
Innovation unterstützt, die den Kommissar oder die Kommissarin direkt beraten haben.
Seine Berufslaufbahn begann mit einer Lehre als Werkzeugmacher im Volkswagenwerk.
Der Zweite Bildungsweg führte ihn in schließlich über die Forschung in einem sozialwissenschaftlichen Institut in Göttingen (SOFI) zur Promotion mit einer Arbeit über den Einsatz neuer Technologien und deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Dieses Thema war
auch der Einstieg für die Brüsseler Stelle der Technologiebewertung und Vorausschau zum
Thema Arbeit und Beschäftigung.
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Wolfgang Schroeder (Hg.)
Kassel 4.0 - Stadt der
Transformationen
256 S. | Pb. | 19,90 €
ISBN 978-3-89472-293-72
Kassel ist eine Stadt voller dynamischer Wandlungsprozesse. Dabei ist
offensichtlich: Kassels Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen haben sich in
den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. War die Stadt noch Mitte des
vergangenen Jahrhunderts ein Industriezentrum überregionalen Ranges, ist
Kassel heute Hochschulstandort, Dienstleistungszentrum und Kulturmetropole,
ohne dabei sein tradiertes industrielles Profil vollständig zu verlieren. Krisenhafte Erscheinungen und erfolgreiche Anpassungs- und Modernisierungsprozesse reichen sich seit den 1960er Jahren in dieser Stadt die Hand.
Dieses Buch fragt zum einen nach den historischen Prägungen der Stadt Kassel,
die eine spezifische städtische Eigenlogik hervorgebracht haben. Zum anderen
fragt er aber vor allem danach, wie Kassel durch diese Transformationsprozesse geprägt wird. Wie sehr ist die Stadt Kassel Getriebene dieser
Entwicklungen? Wie reagiert Kassel auf diese zahlreichen Wandlungstendenzen? Welche Räume zur (politischen) Gestaltung ergeben sich und in
welcher Weise werden diese genutzt? Wie sehr ist die Stadt möglicherweise
selbst Promotor solcher dynamischer Entwicklungen? Und welche Folgen
dieser Modernisierung sind auf den verschiedenen Politikfeldern für Kassel zu
erwarten?
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