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Edi to rial - Zu r K rise
Die Redaktion

Zur Krise!
Viele Menschen in Deutschland wissen
mehr, als die Medien zu verschleiern
versuchen: Alles deutet darauf hin, dass
wir in folgenschweren Zeiten leben. Wir
durchleben die größte Krise des Kapitalismus seit 1929. Und bisher haben diese
im Kapitalismus im Abstand von etwa
60-80 Jahren ausbrechenden Weltwirtschaftskrisen – deren untrüglicher Vorbote ein sich grenzenlos aufblähender
Finanzsektor ist – immer zu enormen gesellschaftlichen Umwälzungen und Katastrophen geführt.
Der ‚routinemäßige‘ kapitalistische Akkumulationsprozess – global gesehen
selbst ein permanenter Kriegs- und Ausnahmezustand – ist ins Stocken geraten.
Die mit ihm einhergehenden Probleme
sind in die Zentren des kapitalistischen
Weltsystems zurückgekehrt. Unerhörte
Summen mussten aufgebracht werden
um Banken und die Finanzmärkte vor
dem unmittelbaren Zusammenbruch zu
bewahren. Preis dafür war die unglaubliche Verschuldung der als Retter einspringenden Staaten auf den damit geretteten
Finanzmärkten. Als Resultat drohen nun
jedoch die anfallenden Zinsen wiederum
die Staaten in den Bankrott zu treiben.
Dabei basiert dieser nicht trennbare
Komplex aus Staat und Finanzwirtschaft
zu einem immer größeren Teil auf Geldbeträgen, denen seit den 1990er Jahren
zunehmend der Bezug zu irgendeiner
gegenwärtigen Produktion abhandengekommen ist. Die exorbitanten Summen
an angehäuftem Kapital, die ungefähr
den unglaublichen Beträgen an Schulden

entsprechen, sind zum Großteil Fiktion:
Die Verpfändung zukünftig zu erwirtschaftenden Reichtums und deren Verselbständigung auf den Finanzmärkten.
In der wirklichen gesellschaftlichen Entwicklung hingegen zeigt sich im Zuge der
Krise die Absurdität dieses Wirtschaftssystems noch deutlicher als sonst: Weil
zu viele Häuser gebaut wurden, werden
die Menschen in den USA und Spanien
obdachlos. Weil es einen Überfluß an Produktionsmitteln und Kapital gibt, verelenden immer größere Teile der Bevölkerung, ohne die Möglichkeit zu haben,
sich durch Betätigung ihrer Arbeitskraft
aus dem eigenen Elend zu befreien.

Enttäuschung!
Regelmäßigen Beschwichtigungen der
Politik und Medien, dass das Schlimmste in dieser Krise überwunden sei, folgt
ebenso regelmäßig das bittere Erwachen.
Dabei zeigt diese beständig wiederkehrende Enttäuschung über die ‚Rückkehr‘
der Krise allein, dass man sich bisher
wohl getäuscht hatte: Tatsächlich war die
Krise nie weg. Denn der Kapitalismus
löst seine Probleme nicht – er verschiebt
diese nur: von einer Region zur anderen
und von einem Sektor zum nächsten.
Wenn aber die Probleme nicht gelöst
werden, heißt das, dass sie sich in Wahrheit nur immer weiter aufstauen.
Krisen sind Momente der Zuspitzung, in
denen das Fortbestehen grundlegender
Elemente einer Ordnung auf dem Spiel
steht. Auch im Kapitalismus helfen Verschiebung und Verdrängung nicht ewig.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass,
wenn die kapitalistische Ordnung für
den Moment an unüberwindbare Grenzen stößt, die herrschenden Mächte nicht
davor zurückschrecken ihre Interessen
auf immer autoritärere Weise durchsetzen zu lassen. Koste es was es wolle!
Und tatsächlich zeigt sich deutlich, dass
in der Peripherie Europas angeblich demokratische Staatsapparate immer offener die Interessen einer kleinen Schicht
auch gegen den massiven Widerstand der
eigenen Bevölkerung durchsetzen. Sinnbild dafür ist die Entwicklung, dass man
in Griechenland Polizisten nun offiziell
mieten kann – sofern man es sich leisten
kann.
Vieles deutet also darauf hin, dass wir erneut auf einen Scheideweg zuschreiten:
Überwindung der zentralen ökonomischen Unterdrückungsverhältnisse und
Aufbruch zu einer egalitären und freien
Gesellschaft – oder immer ungezügeltere
Barbarei!

Emanzipation statt
Schicksal!
Verstehen wir die Krise als eine Fehlentwicklung des Kapitalismus, die innerhalb
dieser Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu beheben ist? Oder verstehen
wir sie als systematische Folge eines inhärent widersprüchlichen und absurden
Systems?
Die gesellschaftliche Bedeutung der Krise liegt auch an uns: Ein allgemeines

03

Bewusstsein der Systemimmanenz der
Krise muss hergestellt werden.
Die kapitalistische Produktionsweise
setzt zerstörerische Kräfte frei, die innerhalb ihrer selbst nicht mehr kontrollierbar sind. Nur gemeinsam, durch kollektives Handeln, durch wirklich politische
Prozesse, die darauf abzielen, die grundlegenden Unterdrückungsstrukturen zu
überwinden, können wir auf eine Gesellschaft hinarbeiten, deren Ziel es ist, dass

alle Menschen gleichermaßen ihr Leben
selbst bestimmen können.
Aber um die Möglichkeit zur Gestaltung
gesellschaftlicher Prozesse zu haben,
müssen die gesellschaftlichen Dynamiken auch verstanden werden. Mit den
hier versammelten Beiträgen hoffen und
versuchen wir, daran mitzuwirken.
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Die Blockade der EZB und die
Aktionstage vom 17. bis 19. Mai 2012
Aus der Redaktion

Die Krisenpolitik der EU stellt einen
massiven Angriff auf das Leben vieler
Menschen dar. Durch Lohnsenkungen,
Rentenkürzungen, Massenentlassungen
und vieles mehr werden ihre Lebensgrundlagen in ihren Fundamenten zunehmend zerstört. Die Herrschenden
führen einen Krieg gegen die Menschen,
um das System des Geldes und des Kapitals weiter am Funktionieren zu halten.
Aber die Menschen wehren sich.
In Frankfurt soll einer der Hauptakteure
des europäischen Spardiktats, die EZB,
am 18. Mai in seinem kompletten Geschäftsbetrieb gestoppt werden. Tausende Menschen in einem breiten politischen Bündnis wollen das Gebäude der
EZB blockieren und damit gegen die
Krisenpolitik und für eine Demokratisierung aller Lebensbereiche protestieren.
Am 19. Mai wird eine große, internationale Demonstration stattfinden, und an
allen Aktionstagen wird es vom 17. bis
zum 19. Mai 2012 Veranstaltungen, verschiedenste Aktionen, Musik und vieles
mehr geben.
Der Widerstand gegen die gegenwärtige
europäische Krisenpolitik ist notwendig,
wenn Leben in Europa möglich bleiben
soll. In der Redaktion dieser Zeitschrift
stehen einige und aus verschiedenen
Gründen der Form und Ausrichtung
der Proteste kritisch gegenüber; einige
Aspekte dieser Kritik sind in Volkhard
Moslers Beitrag „EZB blockieren ohne
Illusionen!“ zu finden. Egal – die Beteiligung an den Aktionstagen, vor allem

aber an der Blockade der EZB, halten
wir für äußerst wichtig. Im folgenden
sollen daher einige Gründe dafür, wie sie
ein Teil der Redaktion formuliert, angegeben werden.

Vergleich der Blockade mit
einem Streik
Was zählt, ist, dass der EZB und den Banken ein materieller Schaden entsteht. Der
wird durch eine eintägige Blockade zwar
nicht besonders hoch sein, und er wird
die Krisenpolitik auch nicht wesentlich
ändern können. Aber er demonstriert die
Bereitschaft tausender Menschen, einen
materiellen Schaden an Herzstücken des
Finanzsystems anzurichten, wenn es kein
Umschwenken in der europäische Krisenpolitik gibt. Natürlich existiert eine
wirkliche Bereitschaft zu einer dauerhaften Blockade heute noch nicht. Aber
vielleicht demnächst. Und die eintägige
Blockade zeigt, was möglich sein kann.
Wenn die Aktion in dieser Weise als Erzwingungsblockade gegen die europäische Krisenpolitik verstanden wird, dann
ist sie also durchaus mit einem Streik zu
vergleichen.
Protest heißt, gegen eine Position Einspruch einlegen. Er bezieht sich bloß
diskursiv auf die andere Position und
affirmiert daher grundlegend die Beziehung zu ihr. Widerstand widersteht der
Kraft der Herrschaft. Er setzt die Wirkung des Herrschaftsverhältnisses aus
und stellt insofern auch einen Angriff auf

die Existenz des Verhältnisses selbst dar.
Widerstand muss nicht das Ziel haben,
das Verhältnis insgesamt zu überwinden.
Streikende setzen sich gegen die Kraft ihrer gesellschaftlichen Unterdrückung zur
Wehr und behaupten dagegen ihre eigene Macht. Das Ausbeutungsverhältnis
ist damit außer Kraft gesetzt, auch wenn
seine Aufhebung nicht das Ziel der Streikenden ist.

Möglichkeiten der
Organisierung und
Diskussion
Durch die Aktionstage kommen sehr viele Menschen zusammen, die sich für ihr
und das allgemeine Leben in besonderer
Weise einsetzen. Durch das Zusammensein – beim Blockieren, bei der Demonstration, aber eben auch bei Veranstaltungen, informellen Diskussionskreisen
und so weiter können Menschen zusammenkommen, denen die Kritik der Krisenpolitik und der Widerstand dagegen
ein Anliegen ist. Damit sind die Themen
der Diskussionen und Organisierungsmöglichkeiten rund um die Aktionstage
gesetzt.
Die Aktionstage führen zur Formierung
einer Menge (multitudo), die kollektiv handlungsfähig wird. Teil davon ist,
dass solche gemeinsamen Aktionen einen
Bezugspunkt darstellen, im Hinblick
auf welchen sich verschiedene Gruppen
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vernetzen und lernen, sich untereinander
zu koordinieren.
Dies kann vorbereitend sein für die Bildung einer breiteren Bewegung und für
weitere widerständige Praxis. Man kann,
was an den Aktionstagen passieren wird,
bereits als Vorwegnahme der Zielvorstellungen in bestimmtem Rahmen sehen:
als Vorwegnahme der wirklich demokratischen Aneignung der Gesellschaft, der
Selbstermächtigung und damit SelbstOrganisation der Menschen.
Darüberhinaus kann eine gelungene
Blockade-Aktion dazu beitragen, daran
zu erinnern, dass jede Herrschaftsordnung immer auch darauf basiert, dass die
unterworfenen Personen sie akzeptieren.
Gesellschaften können nur existieren,
wenn sie kontinuierlich reproduziert werden. Diese Reproduktion hängt aber davon ab, dass die Unterworfenen mitspielen. Wenn es gelingt zu zeigen, dass von
relativ wenigen, die sich gemeinsam gegen den routinemäßigen Ablauf der Ordnung stellen, dieser Ablauf massiv gestört
werden kann, dann wird daran deutlich,
wie viel Potential, wie viel Macht eine
kollektiv handelnde Menge eigentlich
besitzen kann. Keine Gesellschaft kann

sich auf Dauer gegen den Widerstand der
Bevölkerung aufrechterhalten.

Überführung der BlockadeErfahrungen in praktischen
Widerstand
Allerdings ist sowohl die Organisierung
der Beteiligten, als auch die Formierung
einer handlungsfähigen Kollektivität als
auch die Erfahrung der eigenen Macht
auf einen politischen Event beschränkt,
der außerhalb der alltäglichen Praxen
und Zusammenhängen der Beteiligten
ist, also auch außerhalb der Verhältnisse,
in denen sie praktisch die Gesellschaft
reproduzieren, aber auch Ausgrenzungen
und Enteignungen erfahren. Die Beteiligung an einer sozialen Bewegung – und
dabei handelt es sich bei Blockupy und
dem Krisenprotest in Deutschland – ist
lediglich eine Politisierung überhaupt,
ein bloßes Bewusstsein, das sich unabhängig von den praktischen Lebensverhältnissen kritisch zur herrschenden
Politik verhält und nach Möglichkeiten

der Selbstorganisation und Selbstbestimmung sucht.
Radikale Emanzipation kann nicht lediglich in einem neuen und demokratischen
politischen Zusammenschluss der Menschen bestehen. Es kann nicht um eine
quantitative Ausweitung der Erfahrung
der Selbstermächtigung in dem Event einer sozialen Bewegung auf die ganze Gesellschaft gehen, sondern es muss um die
praktische Umwälzung der Verhältnisse
gehen. Letzteres leitet sich nicht von ersterem ab, sondern ist eigentlich im bürgerlichen Sinne unpolitisch.
Trotzdem können die Erkenntnisse, Erfahrungen und Verbindungen von Blockupy und anderen Ereignissen die lokale
Widerstandspraxis voranbringen, dann,
wenn die Menschen sie aus dem politischen Event in die Lebensverhältnisse ihres Alltags, in Arbeit, Schule, Stadtviertel
usw. bringen. Dort aber muss der Widerstand und der Aufbau einer neuen Kultur
beginnen, wenn die Krise wirklich überwunden werden soll.

06

EZB blockieren ohne Illusionen!
Kritische Anmerkungen zu Blockupy und Perspektiven des
Widerstands gegen die Krisenpolitik
von Volkhard Mosler

In den letzten eineinhalb Jahren ist weltweit eine neue antikapitalistische Bewegung entstanden. Das Bündnis „Blockupy“
hat es sich zum Ziel gesetzt, an diese Bewegung anzuknüpfen und ruft deshalb zu massenhaften Blockaden des Bankenviertels und zu einer internationalen Demonstration nach Frankfurt auf. Volkhard Mosler geht der Frage nach, welche besonderen Bedingungen die neue antikapitalistische Bewegung in Deutschland vorfindet und welche Handlungsperspektiven
sich daraus ergeben.
Die neue antikapitalistische Bewegung
begann mit den Revolutionen in Nordafrika und dem Nahen Osten, sprang über
zu den „Indignados“ in Spanien, der Besetzung des Syntagma-Platzes in Athen
und weiter bis zu „Occupy Wallstreet“
(OWS) und der Explosion einer weltweiten „Occupy – Bewegung nach dem
15. Oktober 2011. Die Demonstrationen erreichten eine enorme Ausdehnung,
mehr als 1,5 Mill. Menschen protestierten in 950 Städten. Die größte Mobilisierung erreichte die Occupy-Bewegung in
Spanien, wo fast 1 Mill. Menschen dem
Aufruf der „Indignados“ der 15M-Bewegung folgten. In New York beteiligten
sich am Höhepunkt 100.000 Menschen
an den Aktionen von OWS. In Deutschland waren die Aktionen wesentlich kleiner. In Frankfurt, Berlin, Düsseldorf und
einigen anderen Städten nahmen etwa
20.000 Menschen an den Protesten vor
den Banken teil, deren wahnhafte Spekulationen die Weltwirtschaftskrise 2007
ausgelöst hatten. Die neue Bewegung war
anders als die erste Welle antikapitalistischer Proteste nach der Seattle-Demonstration 1999 wenig vernetzt, es entstand
bis heute keine staatenübergreifende Koordination wie die alternativen „Weltsozialforen“ und ihre regionalen Ableger
nach 2000, teils wegen ihres Ursprungs

in der arabischen Revolution, teils wegen
ihrer enormen Ausdehnung. Informelle
Netzwerke standen häufig im Zentrum
der Bewegungen, die sich selbst häufig
nicht als antikapitalistisch einschätzten.
Trotzdem waren es „systemische“ Bewegungen, die sich nicht aus einen Punkt
(z. B. Klimawandel, Krieg oder andere
Krankheitssymptome des Kapitalismus)
formierten.
Sie ist auch noch aus einem anderen
Grund als antikapitalistisch zu bezeichnen. Die neue Bewegung ist nicht nur
aus der Erfahrung der tiefsten Weltwirtschaftskrise seit den 1930er Jahren und
der damit verbundenen tiefen Verunsicherung einer neuen Generation entstanden. Überall haben die Regierungen mit
riesigen Summen in die Krise eingegriffen – nicht um die Ursachen der Krise
zu bekämpfen, sondern um die Banken
und Konzerne, das heißt den Kapitalismus zu retten. Der Staat wird nicht nur
als politische Institution erfahren, die
mit Polizeieinsätzen die Bewegungen zu
zerschlagen versucht. Er ist auch verantwortlich für die Durchsetzung von Verarmungsprogrammen, von Kürzungen
und Sparhaushalten zu Lasten der „99
%“. Insofern speisen sich die neuen Bewegungen nicht nur aus der moralischen
Kritik der schlimmsten Auswüchse des

Neoliberalismus, sondern sie sind der beginnende Kampf um die eigene Zukunft
der Beteiligten.

Vorgefundene Bedingungen
und Kampfeswille

N

un ist ja nicht zu übersehen, dass
sich die Bewegungen in Ausmaß
und Radikalität von Land zu
Land unterscheiden. Die Bewegung der
Indignados in Madrid hat ihre sozialen
Wurzeln mit der Forderung nach „echter
Demokratie“ fast verleugnet. Umgekehrt
wurden in Ägypten und Griechenland
die Massenbesetzungen auf den Plätzen
durch Massenstreiks begleitet und gestärkt. Soziale Forderungen und politische ergänzten sich und verstärkten sich
gegenseitig.
Auch in Deutschland kam es im Spätherbst 2011 zu neuen Protesten, allerdings waren es in Frankfurt nicht
100.000 wie in New York, sondern einige Zehntausend, die an der OccupyBewegung teilnahmen. Umso wichtiger
ist es, nach den Ursachen zu fragen.
Diese können objektiver wie auch subjektiver Natur sein. „Objektiv“, das
heißt vorgegebene Realität, sind zum
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Beispiel die unterschiedlichen sozialen
und wirtschaftlichen Folgen der Krise.
„Subjektiv“ nenne ich die handelnden
Kollektive der von der Krise betroffenen Menschen, ihre Erfahrungen, ihre
Ideen, ihr Wille zur Veränderung. Man
kann es auch mit Marx ausdrücken:
„Die Menschen machen ihre Geschichte,
aber sie machen sie unter bestimmten,
vorgefundenen Bedingungen.“ Ich habe
bei den Aktionskonferenzen des neuen Aktionsbündnisses „Blockupy“ eine
Analyse der „vorgefundenen“, besonderen Bedingungen vermisst und es gibt
eine Tendenz zum „Subjektivismus“, die
solche vorgegebenen Bedingungen übersieht. Der Subjektivismus, das heißt das
Ignorieren vorhandener gesellschaftlicher Tatbestände, kann – und darin liegt
seine Gefahr – zum Voluntarismus der
handelnden Kollektive führen, zur Ungeduld und zur Suche nach Abkürzungen beim Aufbau des Widerstandes. Ich
schicke daher meinen Überlegungen zu
gegenwärtigen politischen Handlungsperspektiven einige Bemerkungen zu den
objektiven Bedingungen, d. h. der Lage

der Arbeiterklasse hierzulande, voraus.
Dabei bin ich mir durchaus bewusst,
dass Entschlossenheit, Kampfeswille und
Mut wichtige, unabdingbare Tugenden
sind, wenn wir uns überhaupt gegen die
Herrschenden und ihrer finsteren Pläne einer „Krisenlösung“ erfolgreich zur
Wehr setzen wollen.

Krise und neuer
Antikapitalismus

I

m letzten Herbst, dem Zeitpunkt der
ersten großen internationalen Protestwelle der neuen antikapitalistischen
Bewegung, stand die Eurozone kurz vor
einem Kollaps. Seitdem hat die EZB
unter ihrem neuen Präsidenten Draghi fast eine Billion Euro in Form von
Billigkrediten (1 % auf 3 Jahre) in die
Banken gepumpt, und der Finanzkollaps
Griechenlands konnte durch eine Einigung zwischen der griechischen Regierung und den Gläubigerbanken in letzter
Stunde verhindert werden. Insofern hat

die Krise eine Verschnaufpause eingelegt.
Aber diese wird nicht von Dauer sein,
weil die unmittelbare Ursache der Krise,
die hohe Verschuldung der Staaten der
Eurozone, nicht beseitigt sind. Wichtigstes Anzeichen, dass dies nur eine Verschnaufpause ist, sind die wieder ansteigenden Zinsen auf neue Staatsanleihen
in Spanien und Italien.
Merkel und Sarkozy haben mit dem geplanten Fiskalpakt und dem „Europäischen Stabilitätsmechanismus“ (ESM)
Millionen Menschen in der gesamten EU
eine Rosskur verschrieben, ein Spardiktat, das in Ausmaß und sozialen Folgen
an die Brüningschen Notverordnungen
1930-32 erinnert. Millionen Menschen
wurden damals in die Arbeitslosigkeit
und in eine beispiellose Verelendung
gestoßen.
Neben den bereits geschilderten antikapitalistischen Demonstrationen hat es in
Griechenland, Spanien, Portugal, Belgien
und Britannien, anders als hierzulande,
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Massenstreiks und Generalstreiks gegen
dieses Spardiktat gegeben.

Krise ohne steigende
Arbeitslosigkeit

A

llerdings hat die Wirtschaftskrise
von 2008/9 in Deutschland, im
Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern, bislang keine oder
vergleichsweise geringe Verelendungsprozesse, insbesondere keine starke Erhöhung der Arbeitslosenquote, nach sich
gezogen.
In Spanien hat sich die Arbeitslosenquote (Anteil der Arbeitslosen an der Zahl
der Erwerbsfähigen) von 2008 bis 2011

fast verdreifacht (von 8,2 auf 23,6 %)
ähnlich in Griechenland, in Portugal
hat sich die Quote fast vervierfacht (von
4,5 auf 15,2 %). In Deutschland ist die
Quote dagegen im gleichen Zeitraum
leicht gesunken (7,8 auf 7,1 %). Noch
drastischer fällt der Vergleich bei der Jugendarbeitslosigkeit aus. In Spanien und
Griechenland sind nahezu die Hälfte aller Erwerbsfähigen zwischen 15 und 24
Jahren arbeitslos, in Frankreich sind es
immerhin 23 %, in Deutschland ist die
offizielle Jugendarbeitslosigkeit seit 2007
dagegen auf 6,3 % zurückgegangen.
Selbst wenn man berücksichtigt, dass es
sich hier um geschönte Zahlen handelt,
weil 300.000 Jugendliche in so genannten berufsvorbereitenden Lehrgängen
(„Warteschleife“) geparkt sind und damit
die Jugendarbeitslosigkeit etwa doppelt
so hoch ausfällt als offiziell angegeben,

Die Ungleichzeitigkeit der Krise
In Spanien hat sich die Arbeitslosenquote (Anteil der Arbeitslosen an der Zahl der Erwerbsfähigen)
von 2008 bis 2011 fast verdreifacht (von 8,2 auf 23,6 %) ähnlich in Griechenland, in Portugal
hat sich die Quote fast ver vierfacht (von 4,5 auf 15,2 %). In Deutschland ist die Quote dagegen
im gleichen Zeitraum leicht gesunken (7,8 auf 7,1 %). Noch drastischer fällt der Vergleich bei der
Jugendarbeitslosigkeit aus. In Spanien und Griechenland sind nahezu die Hälfte aller Erwerbsfähigen zwischen 15 und 24 Jahren arbeitslos, in Frankreich sind es immerhin 23 %, in Deutschland
ist die offizielle Jugendarbeitslosigkeit seit 2007 dagegen auf 6,3 % zurückgegangen. Selbst wenn
man berücksichtigt, dass es sich hier um geschönte Zahlen handelt, weil 300.000 Jugendliche in
so genannten berufsvorbereitenden Lehrgängen („Warteschleife“) geparkt sind und damit die
Jugendarbeitslosigkeit etwa doppelt so hoch ausfällt als offiziell angegeben, ist sie damit doch
immer noch weit unter den dramatischen Zahlen in Südeuropa, Frankreich oder Großbritannien.
Hintergrund der unterschiedlichen Entwicklung der Arbeitslosigkeit ist die unterschiedliche Entwicklung der Wirtschaft, aber auch der unterschiedlichen Reaktionen der Politik. Die Krise von
2008/9 ist die erste Krise in Deutschland, in der die Arbeitslosigkeit nicht oder kaum zugenommen
hat, obwohl sie mit einem Einbruch des BIP um 5,1 % mehr als doppelt so tief war wie frühere
Krisen (1975: -1,3 %; 1982: -1,1 %; 1993 -1,1 %; 2003: -0.1 %). In den vier vorangegangenen
Rezessionen war die Zahl der Arbeitslosen je um etwa eine Million angestiegen. 1974/75 stieg
die Arbeitslosenquote von unter 2 auf über 4 %, 1981/82 verdoppelte sich die Quote von 4 auf
knapp 8 %, 2008/09 stieg sie dagegen lediglich um 0,3 % (von 7.5 auf 7.8 %), um schon 2010
auf 7.1 % zurückzugehen.
Der Hauptgrund für die konstante Arbeitslosenquote in Deutschland liegt in einer einmaligen
Kurzarbeitergeld-Regelung. Die große Koalition von CDU/CSU und SPD verlängerte 2008/9 die
Kurzarbeitergeld-Zeit von maximal 6 auf bis zu 24 Monate. Im Juni 2009 bezogen 1,4 Millionen
Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld, der durchschnittliche Arbeitsausfall betrug 31,2 %, in der Metallindustrie war gut jeder dritte Beschäftigte im Juni 2009 in Kurzarbeit. Da die Bundesanstalt für
Arbeit 60 bis 67 % des Gehaltes für die Ausfallzeiten übernimmt, blieben die Nettogehälter auch
bei Kurzarbeit bei durchschnittlich 90 %.

ist sie damit doch immer noch weit unter
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Frankreich oder Großbritannien.
Hintergrund der unterschiedlichen Entwicklung der Arbeitslosigkeit ist die
unterschiedliche Entwicklung der Wirtschaft, aber auch der unterschiedlichen
Reaktionen der Politik. Die Krise von
2008/9 ist die erste Krise in Deutschland, in der die Arbeitslosigkeit nicht
oder kaum zugenommen hat, obwohl sie
mit einem Einbruch des BIP um 5,1 %
mehr als doppelt so tief war wie frühere Krisen (1975: -1,3 %; 1982: -1,1 %;
1993 -1,1 %; 2003: -0.1 %). In den vier
vorangegangenen Rezessionen war die
Zahl der Arbeitslosen je um etwa eine
Million angestiegen. 1974/75 stieg die
Arbeitslosenquote von unter 2 auf über
4 %, 1981/82 verdoppelte sich die Quote von 4 auf knapp 8 %, 2008/09 stieg
sie dagegen lediglich um 0,3 % (von 7.5
auf 7.8 %), um schon 2010 auf 7.1 %
zurückzugehen.
Der Hauptgrund für die konstante Arbeitslosenquote in Deutschland liegt in
einer einmaligen Kurzarbeitergeld-Regelung. Die große Koalition von CDU/
CSU und SPD verlängerte 2008/9 die
Kurzarbeitergeld-Zeit von maximal 6 auf
bis zu 24 Monate. Im Juni 2009 bezogen
1,4 Millionen Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld, der durchschnittliche Arbeitsausfall betrug 31,2 %, in der Metallindustrie war gut jeder dritte Beschäftigte
im Juni 2009 in Kurzarbeit. Da die Bundesanstalt für Arbeit 60 bis 67 % des Gehaltes für die Ausfallzeiten übernimmt,
blieben die Nettogehälter auch bei Kurzarbeit bei durchschnittlich 90 %.
Der geringe Anstieg der Arbeitslosigkeit
in Deutschland betraf fast ausschließlich
Leiharbeiter (-300.000 im Krisenjahr),
die Stammbelegschaften blieben weitgehend verschont. Betriebsräte und Gewerkschaften hielten die Füße still und
waren insgeheim erleichtert, dass die
Krise „nur“ die prekär Beschäftigten und
die Arbeitslosen betraf.
Diese Spaltung setzte sich im Jahr 2010
fort. Das Merkelsche Sparpaket von 2010
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betraf vor allem Menschen mit geringem
Einkommen, die Arbeitslosen und die
Niedriglöhner. Auch hier blieben Normalverdiener und Gutverdiener weitgehend verschont. Die Rechnung Merkels
ging auf, ein angekündigter „heißer
Herbst“ blieb aus. Ein Bündnis „Wir
zahlen nicht für Eure Krise“ konnte im
Juni in Stuttgart und Berlin etwa 40.000
Menschen auf die Straße bringen. Der
DGB raffte sich zu zwei Pflichtprotesten
im Oktober in Hannover und Frankfurt
mit ca. 20.000 Teilnehmern auf.

Die zweifache Spaltung

B

is heute ist die Grundstimmung in
den Betrieben geprägt durch die
geschilderte zweifache Spaltung.
Deutschlands Stammbelegschaften sind
von der Krise und den Krisenfolgen
weitgehend verschont geblieben, weil das
deutsche Kapital gestärkt aus der Krise
hervorgegangen ist. Die tiefe Krise von
2008/9 war 2011 bereits überwunden:
Das BIP stieg in den drei Jahren 20092011 in Deutschland um 1,5 %, während es in der gesamten EU um 0,6 %
schrumpfte.
Damit soll nicht gesagt werden, dass es
keine Verarmung und Polarisierung der
Klassenverhältnisse gibt, im Gegenteil.
Aber diese Prozesse liegen zum einen für
die große Mehrheit schon weiter zurück,
zum andern können sie mit der Krise in
die süd- und westeuropäischen Staaten
„exportiert“ werden.

Voluntarismus

D

ie Ungeduld in Teilen der außerparlamentarischen Linken angesichts des wenig entwickelten
Widerstandes gegen eine kapitalistische
„Krisenlösung“ in Deutschland ist nur
allzu verständlich und ist angesichts des
geplanten Verarmungsprogramms von

Krise und soziale Spaltung
Deutschland hat die schwächste Reallohnentwicklung in der gesamten EU in den Jahren 2000
bis 2008 gehabt – „dank“ Schröders Agenda 2010 und den tiefen Einschnitten in die Arbeitslosenversicherung (Hartz IV), das Kündigungsschutzrecht und die Rentenreform.
Die realen Nettolöhne und Gehälter sind seit der Jahrtausendwende in Deutschland stark gesunken. Bei den Beschäftigten im Niedriglohnsektor (NLS) hatten die Einbußen 16 bis 22 % betragen, im Durchschnitt aller Beschäftigten sind die Reallöhne dagegen um 2,5 % zurückgegangen.
Auch hier zeigt sich die Spaltung in NLS und Normalarbeitsverhältnisse.
Diese extreme Standortpolitik trägt nun – für die Kapitalisten – ihre Früchte in Form von höheren Profiten und einer relativ guten Konjunkturentwicklung. Die Krise wurde im wahrsten Sinne
des Wortes „exportiert“, die Krise der Eurozone bewegt sich wie eine Wippe, der Aufschwung
Deutschlands – getragen durch hohe Exportüberschüsse – führt zum Niedergang der Süd- und
Westeuropäischen Staaten.
Zugleich hat sich die Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse auch im Aufschwung fortgesetzt. Der
Niedriglohnsektor ist nicht zurückgegangen. 2010 gehörten ihm 23,1 % aller Beschäftigten an,
das heißt sie verdienten weniger as 9,15 € pro Stunde. Die Durchschnittslöhne im NLS betrugen
2010 6,68 € im Westen und 6,52 € im Osten. Über 7 Millionen Arbeiter und Angestellte (von 30
Millionen) waren 2010 in so genannten atypischen Arbeitsverhältnissen beschäftigt (Leiharbeiter,
Minijobs, prekäre Beschäftigungsverhältnisse usw.).

„Merkozy“ gegen Millionen Menschen
sogar sehr sympathisch.
Aber Ungeduld ist ein schlechter Berater.
Ein Beispiel dieser Ungeduld ist das Leittransparent auf der Demonstration M31
(Frankfurt 31. März): „Kapitalismus ist
die Krise – Solidarität, Streik, Aufstand“.
Kapitalismus ist in der Tat heute identisch mit Krise, und Solidarität ist unser
Prinzip. Aber der Aufruf zum Streik und
zum Aufstand ist entschieden zu früh
– nicht weil Streik und Aufstand gegen
dieses System nicht legitim wären, sondern weil die Vorbereitung zum Streik
fehlt und weil der Ruf zum Aufstand im
März 2012 in Frankfurt abenteuerlich
ist, wenn er ernst gemeint wäre. Aber
auch als bloße Propagandalosung sind
beide abstrakt. Für was soll gestreikt werden? Wogegen richtet sich der Aufstand?
Eine große Streikbewegung im Öffentlichen Dienst für einen einheitlichen Betrag von 200 € wäre möglich gewesen.
Er scheiterte am immer noch funktionierenden „Krisenkorporatismus“ zwischen den herrschenden Eliten und der

sozialdemokratischen Gewerkschaftsbürokratie. Ein Streik gegen Niedriglöhne
und gegen Klassenspaltung wäre möglich
gewesen, ein Streik gegen den Kapitalismus liegt noch in weiter Ferne.
Ähnlich voluntaristisch war die Forderung im Aufruf zur Europäischen Aktionskonferenz vom 24.-26. Februar:
„Lasst uns das Finanzviertel (in Frankfurt) blockieren wie die Occupistas in
Oakland den Hafen“, hieß es darin. Das
würde aber bedeuten, dass die Angestellten und das Putzpersonal der Banken gemeinsam mit den „Occupistas“
die Banken blockierten. Denn der große Durchbruch der Demonstranten in
Oakland (Kalifornien) bestand ja darin,
dass relevante Teile der Hafenarbeiter
und ihrer Gewerkschaft die Blockade
unterstützt hatten. Wie überhaupt die
Occupy-Bewegung in den USA auf Unterstützung von Teilen der Gewerkschaften zählen konnte – und zwar, weil die
Krise in den USA mit Massenentlassungen und Erschütterung der Gewerkschaften, wie nie zuvor seit Ronald Reagans
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Präsidentschaft in den 1980er Jahren, die
objektiven Bedingungen dafür geschaffen hatte.

Ziviler Ungehorsam und
Klassenkampf

D

ie Parole von M31 ist zwar unzeitgemäß und deshalb abstrakt, aber sie weist trotzdem in
eine richtige Richtung. Die Methoden
des „zivilen Ungehorsams“, wie sie in
Deutschland in den letzten Jahren mal
mehr (Dresden nazifrei, G8 Belagerung
von Heiligendamm, Massenblockaden
gegen Atomtransporte), mal weniger
(Stuttgart 21) erfolgreich waren, können unter bestimmten Bedingungen
ein wichtiger Schritt für soziale Kämpfe
sein. Deshalb unterstützen wir (marx21)
auch den Aufruf zur Bankenblockade in
Frankfurt. Allerdings wird selbst eine erfolgreiche Bankenblockade erst einmal
nicht ausreichen, um die Herrschenden
in ihren wild entschlossenen Plänen

einer „Lösung“ der Krise nach Schröders
Modell, einer Agenda 2020 für fast ganz
Europa, aufzuhalten.
Ziviler Ungehorsam als „klassenunspezifische“ Kampfform hat in der Geschichte der Klassenkämpfe durchaus seinen
Stellenwert. Diese Kampfform war z.
B. erfolgreich, um die Naziaufmärsche
in Dresden zu stoppen. Im Kampf gegen Sozialabbau und kapitalistische Krisenlösungen haben Kampfformen des
zivilen Ungehorsams allerdings nur als
erster Schritt hin zu den traditionellen
Mitteln des Klassenkampfes einen Stellenwert, hin zu Massendemonstrationen
und politischen Massenstreiks wie in
Griechenland.
Massenhafter Widerstand auf den Straßen kann unter Umständen zum Funken werden, der zur sozialen Explosion
und zu politischen Massenstreiks führt.
Das klassische Beispiel sind die mehrtägigen Barrikadenkämpfe von Studenten im Mai 1968 in Paris gewesen, die
den größten Generalstreik der französischen Geschichte ausgelöst haben. Ähnliche Entwicklungen gab es in jüngster

Vergangenheit in Athen, in Kairo und
London. Entschlossene Minderheiten
können unter bestimmten Bedingungen
proletarische Massenbewegungen auslösen, die wiederum allein die potentielle
Macht besitzen, erfolgreiche Aufstände
gegen den Kapitalismus zu führen. Es
gibt freilich viel mehr Negativbeispiele
in der Geschichte, wo kampfentschlossene Avantgarden isoliert blieben. Die entscheidende Bedingung ist jedoch, dass
beides zusammenkommen muss: Funke
und genügend (sozialer) Sprengstoff.
Der Übergang von der Solidarität kämpfender Minderheiten zu Massenstreiks
liegt in Deutschland noch in der Zukunft: Die Popularitätskurve von Frau
Merkel geht immer noch nach oben – im
März lag sie bei einer Zustimmungsquote von 65 %, die Eliten und ihre Medien
feiern sie als erfolgreiche Krisentöterin.
Nichts ist von der Wahrheit weiter weg.
Allerdings sind die unmittelbaren Erfahrungen einer wenig kampferprobten
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Arbeiterklasse durchaus ein Nährboden
für solche Seelenmassage.
Eine Betriebsrätin der Großchemie umschrieb die Stimmung in ihrem Betrieb
im Dezember 2011 mit den Worten:
„Die halten die Füße still. Nach dem
Schock der Krise 2009 herrscht die
Meinung vor, dass wir noch einmal mit
einem blauen Auge davongekommen
sind.“ Nach Bereitschaft zum Aufstand
klingt das erstmal nicht. Deshalb: Blockiert ohne Illusion!

Kampf gegen Fiskalpakt
und ESM

I

nzwischen hat es sich herumgesprochen: Die geplante Verabschiedung
des europäischen Fiskalpaktes durch
den Bundestag im Mai stellt einen politischen Angriff der herrschenden Klassen auf soziale und politische Rechte
der arbeitenden Klassen in ganz Europa
dar. Leider spielen Fiskalpakt und ESM
bisher keine besondere Rolle in den
Aufrufen von „Blockupy“, sie werden
nicht einmal erwähnt. Eine Aktion unmittelbar vor einer so einschneidenden
Entscheidung des Bundestages, für die
die Merkel-Regierung die Zustimmung
von zwei Dritteln der Abgeordneten
braucht, also auch die Zustimmung von
Teilen der Opposition, muss sich daran
messen lassen, was sie zur Aufklärung
darüber und zur Formierung des Widerstandes dagegen beiträgt. Blockupy wendet sich völlig zu Recht gegen die Politik
der Verarmung durch die „Troika“ aus
EU-Kommission, EZB und IWF. Aber
die EU-Kommission und die EZB sind

wesentlich von Merkel und Sarkozy abhängig und hinter der deutsch-französischen Allianz stehen wiederum nicht nur
die europäischen Banken, sondern die
herrschenden Eliten, die „1 %“. Deshalb
darf sich unser Widerstand nicht auf die
Banken verengen. Merkels und Sarkozys
„Fiskalpakt“ ist mehr als ein Diktat der
Banken. Es ist ein Diktat im Namen des
deutsch-französischen Kapitals, der auch
eine Umverteilung der Macht innerhalb
der EU bedeuten würde.
Die neue antikapitalistische Bewegung
trifft in Deutschland auf besondere Bedingungen: Ein im Vergleich zu früheren
Wirtschaftszyklen äußerst bescheidener
Aufschwung gibt der Regierung Merkel
noch einen gewissen Manövrierspielraum. Ob es der Bewegung gelingt, in
Frankfurt im Mai 2012 Verhältnisse
„wie in Oakland“ herzustellen, muss
angesichts der unterschiedlichen sozialen Ausgangsbedingungen hierzulande
erst einmal bezweifelt werden. Oakland
auf Frankfurter Verhältnisse angewandt,
würde bedeuten, dass zumindest Teile der Beschäftigten der Banken (z. B.
das prekär beschäftige Putzpersonal, das
auch hier dem Niedriglohnsektor angehört) mit den Belagerern gemeinsam die
Eingänge der Banken blockierten. Die
Frage stellen, heißt auch, sich nüchtern
Rechenschaft abzulegen über den Weg,
der noch vor uns liegt. Damit wollen wir
nicht der Resignation das Wort reden,
sondern vor einem falschen Optimismus
warnen, der nur zu schnell in die Rituale
der Resignation der Mehrheit und politisch fruchtloser Militanz isolierter Minderheiten münden kann.

Volkhard Mosler ist Mitglied des Kreisvorstandes DIE LINKE Frankfurt und Unterstützer des
Netzwerks marx21. Volkhard Mosler war u. a. im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS),
in der Sozialistischen Arbeitergruppe (SAG) und im Linksruck tätig, war außerdem Herausgeber
der Monatszeitung „Klassenkampf“ und in der Redaktion der Zeitschrift Sozialismus von unten.
Er veröffentlichte u. a. „Der Krieg gegen den Sozialstaat“ (2004) und „An Krieg wieder gewöhnen?
Niemals! – die Rückkehr des deutschen Militarismus“ (1996).

Grafik: Mikel Hazen
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Schauspiel Frankfurt
Eine Stadt am Pulsschlag des postmodernen Finanzkapitals
von Thiel Schweiger

Die Stadt Frankfurt am Main wird ökonomisch vom Finanzkapital dominiert. Dies ist jedoch kein rein ökonomisches
Faktum, sondern hat Auswirkungen auf die gesamte Stadt. Dies gälte es zu zeigen. Frankfurt dient dabei als Beispiel für
die ‚Postmoderne‘, die ökonomisch auch insgesamt durch einen immer größeren Anteil der Finanzsektors am gesamten
Wirtschaftsgeschehen gekennzeichnet ist. Es regt sich jedoch auch Widerstand.

„Am Golde hängt, zum
Golde drängt …“
Frankfurt am Main ist eines der wichtigsten Drehkreuze des globalen Finanzkapitals. Es beherbergt nicht nur
die größte deutsche Börse, an der 90 %
aller in Deutschland getätigten Börsengeschäfte abgewickelte werden (gemessen nach Börsenwert ist die Frankfurter
Börse übrigens die größte der Welt),
sondern auch 215 deutsche und (größtenteils) internationale Banken, darunter
die Hauptsitze der beiden größten deutschen Privatbanken, Deutsche Bank und
Commerzbank, sowie wichtige öffentlich-rechtliche Banken wie die Hessische
Landesbank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau und die Europäische Zentralbank. Der genossenschaftliche Sektor ist
mit dem Hauptsitz der DZ-Bank, dem
wichtigsten Zentralinstituts der Genossenschaftsbanken, vertreten. Darüber hinaus verfügt Frankfurt auch über einen
der größten Flughäfen Kontinentaleuropas sowie die größte deutsche Messe.
Nicht zuletzt befinden sich auch zentrale
Knotenpunkte des Internets hier, u. a.

der DE-CIX, der weltweit größte kommerzielle Internetknotenpunkt.
Diesen Eindruck bestätigt nicht nur der
schiere Augenschein beim Blick auf die
skyline mit den Türmen der Banken,
sondern auch ein Blick auf die Statistik:
Dienstleistungsbetriebe erwirtschaften
86,1 % der Frankfurter Wertschöpfung,
wobei der Bereich „Finanzierung, Vermietung,
Unternehmensdienstleister“
für die Hälfte der Gesamtwertschöpfung
verantwortlich ist – mit jeweils trotz Finanzkrise steigender Tendenz. Und: die
Wertschöpfung Frankfurts ist ungemein
hoch. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Frankfurts beträgt derzeit pro Erwerbstätigen etwa 85.000 €. Zum Vergleich: das
BIP pro Erwerbstätigen in Deutschland
beträgt 62.000 €.
Dies schlägt sich entsprechend in der
Verteilung der Beschäftigten nieder (in
Klammern jeweils der Wert für Gesamtdeutschland): Anteil der Beschäftigen
im Dienstleistungssektor: fast 90 % (D:
ca. 73 %), Anteil des Bereichs erwähnten Bereichs „Finanzierung …“: fast 40
% (mit in den letzten Jahren steigender
Tendenz) (D: ca. 17 %), Anteil der Beschäftigten im Bereich Versicherungsund Finanzdienstleistungen: 15 % (D:
ca. 3 %). Insbesondere letzter Wert

verdeutlicht die starke Prägung auch der
Bevölkerungsstruktur Frankfurts durch
das hier ansässige Finanzkapital.
Wen wundert es da, dass auch die Stadt
Frankfurt extrem reich ist? Frankfurt erzielte etwa im Jahr 2008 Gewerbesteuereinnahmen von 1,64 Milliarden € – das
sind hinter München (1,9 Milliarden €)
die zweit meisten aller deutschen Städte, und das, obwohl Frankfurt gemessen
an der Einwohnerzahl gerade mal halb
so groß ist. Einnahmen, die natürlich
insbesondere auf die Präsenz erwähnter
Finanzdienstleister zurückzuführen sein
dürften. Daraus ergibt sich eine auf der
Hand liegende Interessenverflechtung
zwischen Wirtschaft und Politik: gerade
wenn sie eine besonders soziale und bürgerfreundliche Stadtpolitik machen will,
kann keine Stadtregierung die Interessen
der Gruppe der größten Steuerzahler
ignorieren.

„Wenn nicht Geburt,
schafft Güter mir die List.
Mir gilt für gut, was nützlich
ist.“
Diese Zahlen spiegeln sich auch in
den zahlreichen Studien wider, die die
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großen Metropolen der Welt nach verschiedenen relevanten Faktoren (Wirtschaftskraft, Attraktivität des Wohnens,
Image etc.) miteinander vergleichen.
Fast überall gehört Frankfurt zumindest
zur Top 20, teilweise selbst vor Berlin,
Hamburg oder München. Die Konkurrenz ist dabei freilich hoch. Denn anders
als klassische Industriebetriebe zeichnen
sich Finanzdienstleister insbesondere dadurch aus, dass sie extrem flexibel sind.
Ihres Namens zum Trotz könnte etwa die
Deutsche Bank ohne wahnsinnig hohe
Kosten den Schwerpunkt ihrer geschäftlichen Aktivitäten innerhalb kürzester
Zeit nach London, New York oder Tokio
verlegen – und einen guten Teil des hoch
qualifizierten Personals wegen der Dominanz des Englischen in dieser Branche gleich mitnehmen. Wichtig sind in
diesem Wettbewerb freilich nicht so sehr
die für die Industrie wichtigen harten
Standortfaktoren, also insbesondere eine
gute Infrastruktur (auch wenn der Flughafen eine Schlüsselrolle für den Standort Frankfurt spielen mag – schließlich
ist es für die Finanzmanager ungemein
wichtig, schnell in aller Welt Geschäfte
machen zu können), sondern weiche Parameter, die einer weitaus feinfühligeren,
raffinierteren und zugleich unsichereren
Planung bedürfen. Es geht einerseits darum, dass sich die Beschäftigten der Finanzdienstleister hier wohlfühlen, andererseits geht es um schlichte Imagepflege:
um den Markenwert der Stadt ist es zu
tun.

„Was glänzt, ist für den
Augenblick geboren.“
Dieser Markenwert ist nun auch für die
Finanzkapitalisten selbst entscheidend.
Denn kommt es im Industriekapital aller
gegenläufiger Tendenzen zum Trotz immer noch zu guter letzt auf die materielle Qualität der verkaufen Produkte an,
um den guten Ruf einer Marke zu etablieren, basiert der Erfolg einer Finanzdienstleisters wesentlich auf „soft skills“:
ein guter Ruf, Vertrauen („credo“ [lat.]:

„ich glaube, vertraue“), Geschäftskontakte etc. „Schein statt Sein“ – so lässt
sich diese Logik auf den Punkt bringen.
Die Spekulation ist auf ein anziehendes
Spektakel angewiesen. So ist die oben
genannte Interessenverflechtung keineswegs einseitig: auch die Finanzkapitalisten haben ein vitales Interesse daran, dass
Frankfurt einen positiven Markenwert
hat, der letztendlich auch ihren eigenen
steigert. Oder anders gesagt: sie haben
ein konkretes Interesse daran, dass ihre
„Schein statt Sein“-Logik die gesamte
Stadt beherrscht. Dies manifestiert sich
beispielsweise in der immensen Sponsoringtätigkeit, die der Stadt Frankfurt
eine so blühende Hochkultur beschert.
Ein wichtiger Fokus der Imagepflege ist
aber nicht zuletzt die Wissenschaft – genauer: die „Goethe-Universität“.

„Wie anders tragen uns die
Geistesfreuden ...“
Ein Spezifikum der Goethe-Universität
ist, dass sie als Stiftungsuniversität „autonom“, d. h. vom Land Hessen in vielen
Bereichen „unabhängig“ ist. Diese „Autonomie“ bedeutet freilich eine direkte Einflussnahme auf die Universität durch das
Stiftungskuratorium und damit die Stifter. Besonders manifestiert sich dies im
„House of Finance“ auf dem IG-FarbenCampus, wo sogar die Hörsäle Bankennamen tragen. Die vielfach aufgezeigte
Einflussnahme der Finanzunternehmen
insbesondere auf die Wirtschafts- und
Rechtswissenschaften legen nahe, dass
es hier nicht nur um „Großzügigkeit“,
sondern sehr gezielt darum geht, die
Universität zur Kaderschmiede für die
nächste Generation von Führungskräften zu machen. Das „House of Finance“
ist darüber hinaus aber auch wichtiger
Ort der Vernetzung der beteiligten Unternehmen untereinander und mit der
als Unternehmensberatung fungierenden
Wissenschaft. Im Stile eines Privatunternehmens stellt die Uni den IG-FarbenCampus regelmäßig Privatunternehmen
und wirtschaftsnahen Verbänden etc. als

Tagungsort zur Verfügung. Schließlich
handelt es sich, laut Eigenwerbung, um
den „schönsten Campus Europas“ und
keine Schönheit darf ungenutzt bleiben.
Im Gegensatz zum alten Campus Bockenheim mit seinen auf Funktionalität
ausgerichteten Beton-Bauten, sind die
Wissenschaftspaläste am neuen Campus
primär auf Repräsentation ausgerichtet.
So wurde der monumentale Baustil des
alten IG-Farben-Hauptquartiers auch
in den Neubauten zu kopieren versucht.
Die Funktionalität steht dabei nicht nur
nicht im Vordergrund, sondern bleibt auf
der Strecke: im IG-Farben-Haus müssen
etwa alte Lagerräume plötzlich als Seminarräume fungieren. Dies alles ergibt einen wahren „Tummelplatz der Ideen“ (so
der Uni-Präsident zum neuen Campus),
der der Entwicklung neuer kreativer, flexibler, undogmatischer Konzepte zum
besseren Krisenmanagement und ideologischer Unterfütterung des nächsten Sozialkahlschlags oder Angriffkriegs.
Auch die kritische Sozial- und Rechtswissenschaft, gebündelt im Exzellenzcluster „Normative Orders“, darf in
diesem fröhlich-postmodernen Reigen
nicht fehlen. Gerade hier darf man sich
nicht täuschen: mit einer radikalen Kapitalismuskritik, für die die „Frankfurter
Schule“ unter Adorno und Horkheimer
einst stand, hat die derzeitige Generation der „Kritischen Theorie“ explizit nur
mehr wenig zu tun. Seit der sprach- und
anerkennungstheoretischen Wende unter Habermas und Honneth stehen hier,
polemisch überspitzt gesagt, Fragen der
symbolischen Integration in den Kapitalismus im Vordergrund statt einer
radikalen Position gegen dieselbe. Die
als „System“ bezeichnete wirtschaftliche Basis der Gesellschaft wird dezidiert
nicht in Frage gestellt, allenfalls in sozialdemokratischer Manier Regulierungsmaßnahmen und wohlfahrtsstaatliche
Herstellung eines Klassenkompromisses
gefordert. Auch wenn hier und da kritischere Stimmen zu vernehmen sein
mögen – gesellschaftliche Funktion
dieses Treibens (sonst würde es schließlich kaum so üppig mit Bundesgeldern
gefördert werden) ist die ideologische
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Aufpeppung des Spektakels um „kritische
Stimmen“. Denn das scheint das zentrale
Kennzeichen des postmodernen, finanzkapitaldominierten Kapitalismus zu sein:
immer wichtiger wird in ihm die Symbolproduktion. „Kritik“, „Kreativität“,
„Phantasie“ und all die anderen Parolen,
für die die alte Studentenbewegung noch
stritt, stehen dieser Symbolproduktion
nicht einfach schlicht entgegen, sondern
werden in sie produktiv integriert.
Der Leitartikel der aktuellen Ausgabe
(2/12) des universitären Imagepflegeorgans „UniReport“ spricht all dies recht
offen aus. Er resümiert die Ergebnisse
einiger Studien, die sich dezidiert mit
dem „Image“ der Universität und der
Stadt Frankfurt beschäftigen. Es wird darüber geklagt, dass Frankfurt innerhalb
Deutschlands fast ausschließlich mit den
Banken assoziiert und als hässliche Großstadt wahrgenommen werde, obwohl es
doch im internationalen Vergleich so
gut da stünde. Doch es gibt, zumindest
was die Universität betrifft, Grund zur
Entwarnung: „Die Goethe-Universität
steht zwar unter dem Eindruck eines gewissen Frankfurt-Malus, kann sich aber
als Marke [sic!] durchaus eigenständig
positionieren.“ Als Grund für dieses vergleichsweise gute Image der Universität
wird insbesondere deren Assoziation mit
der „Frankfurter Schule“ genannt. Am
Ende wird die Interessenverflechtung
der Frankfurter Akteure offen ausgesprochen: „Der Stadt Frankfurt wäre zu
wünschen, dass sie ihr enormes Potential
an Diversität besser in der bundesweiten Öffentlichkeit zur Geltung bringt.“
Auf der gegenüberliegenden Seite wird
dann die Wichtigkeit von „politischem
Engagement als Teil des Studiums“ herausgestellt. Insbesondere, weil man dabei
„auch viel über politische Kommunikation, Verhandlungsstrategien, Verwaltung,
Organisation und sich selbst“ lernen
könne. Darin scheint die nicht zu unterschätzende subjektive, individuelle Seite
der Hegemonie der „Schein statt Sein“Logik auf: selbst kritisches Engagement
wird noch als individueller Wettbewerbsvorteil mobilisiert. Das, was man als das
Sein des Subjekts, eigene Bedürfnisse,

Ziele, Werte etc., bezeichnen könnte,
bleibt in dieser Logik auf der Strecke.
Selbst der politische Widerstand wird,
dieser Tendenz nach, nicht mehr um seiner selbst, sondern um seiner Funktion
für das Image willen geführt.

„Durch zerlumpte Kleider
sieht man die kleinen
Laster: lange Röcke und
Pelzmäntel verbergen
alles.“
Auf der Strecke bleiben in Frankfurt
ökonomisch betrachtet vor allem die, deren Einkommen nicht ausreicht, um an
der an den Bedürfnissen der im Finanzbereich beschäftigten Gutverdiener ausgerichteten, und entsprechend kostspieligen, Konsumsphäre teilzuhaben. Die
Putz- und Servicekräfte an der Uni („natürlich“ meist Frauen
nicht-deutscher Herkunft), die Obdachlosen, Langzeitarbeitslosen etc. Dies spiegelt
sich nicht zuletzt in
der in Frankfurt schon
weitaus länger als
in anderen Städten
stattfindenden Gentrifizierung
wider.
Während am Mainufer teure neue Eigentumswohnungen mit
zugehörigem Anlegeplatz für das eigene
kleine Motorboot entstehen, wird vielfach
der Mangel an auch
für weniger betuchte
Bewohner der Stadt
(meist Migranten) bezahlbaren Wohnraum
beklagt. Sie müssen
in die eher randständigen Stadtteile auswandern, fern von der

Glamourwelt der Banken. Gleichzeitig
stehen selbst dort in den zahllosen neuen Wolkenkratzern ein guter Teil der
Büroflächen leer – auch hier besiegt der
Schein das Sein. Aber auch wer nicht auf
die spiegelglatten Oberflächen der Türme steht, bekommt in Frankfurt einiges
heimelig-historisches geboten. Seit Jahren wird systematisch der Wiederaufbau
des im 2. Weltkrieg fast völlig zerstörten
„alten Frankfurts“ betrieben. Wer sich
etwa an den Fachwerkhäusern rund um
den „Römer“ erfreut, darf sich nicht täuschen: das Fachwerk ist nur Fassade, um
ein gemütliches Ensemble zur Förderung
des Tourismus und zur Untermalung der
diversen städtischen Events zu bieten.
Dieses geradezu karnevaleske Nebeneinander der Epochen zeugt von dem
Willen, die reale Geschichte vergessen
zu machen und durch ein spektakuläres
Konstrukt zu ersetzen. Eine AvantgardeFunktion nimmt dabei wieder einmal
die Stiftungs-Uni ein. Am ehemaligen
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Hauptsitz des direkt an den Massenvernichtungen der Nazis beteiligten IG-Farben-Konzerns gibt es zwar eine Gedenkstätte (auch dies fördert schließlich das
Ansehen des „Tummelplatzes“) – doch
die befindet sich in einem ehemaligen
Geräteschuppen auf dem Parkplatz. Im
Schatten der kunstvoll arrangierten
Laubbäume – auch an Grünflächen darf
es schließlich nicht fehlen! – luken dann
unauffällig noch einige vereinzelte Gedenktafeln hervor.

„Leicht wird ein kleines
Feuer ausgetreten, das –
erst geduldet – Flüsse nicht
mehr löschen.“
Auch auf der kulturellen Ebene haben,
bei aller Sympathie der postmodernen
Kulturmanager auch für „alternative“
Kulturprojekte – an denen es in Frankfurt wahrhaft keinen Mangel gibt –,
diejenigen Orte und Institutionen das
Nachsehen, denen das Sein wichtiger als
der Schein ist, die es mit der radikalen
Gesellschaftskritik noch Ernst meinen.
So stehen zur Zeit zwei für das subversive Frankfurter Kulturleben zentrale Orte
zur Disposition. Das Institutsgebäude, in dem sich seit 2003 das „Institut
für vergleiche Irrelevanz“ (IvI), ein von
Studierenden und nicht-studentischen
Prekarisierten organisiertes Zentrum,
das vor allem der Aufrechterhaltung
authentischer kritischer Theorie in der
Tradition Adornos dient, aber auch als
Veranstaltungsort diverser nicht-kommerzieller Konzerte, Kunstevents und
Partys, wurde von der Universität in
einer Nacht-und-Nebel-Aktion an den
Frankfurter Investor mit dem passenden
Namen „Franconofurt AG“ verkauft.
Ähnlich erging es dem Kunstverein „Lola
Montez“, dessen Gebäude nun einer
ähnlich operierenden in Frankfurt ansässigen Immobilienfirma gehört und der
bis Ende Mai ausziehen muss. Der Verteidigungskampf solcher Oasen des Seins
inmitten des allgegenwärtigen Spektakels

stellt, nicht nur in Frankfurt, einen der
wichtigsten kulturellen Kämpfe gegen
die universelle Subsumtion des Lebens
unter die Verwertungslogik des Kapitals
dar. Denn auch eine konkrete widerständige Praxis braucht Orte, an denen sie
sich entwickeln kann – Orte, an denen
andere Lebensentwürfe gelebt und entwickelt werden können, als sie von der
herrschenden Logik gewollt sind.
Diese Kämpfe offenbaren freilich auch,
wie schwierig es heute ist, dem postmodernen Kapitalismus effektiven kulturellen Widerstand entgegenzusetzen. Selbst
„IvI“ und „Lola Montez“ ließen sich
schließlich auch, wie in einigen anderen
Fällen geschehen, als Teil der „Marke
Frankfurt“ begreifen und als solche in
die städtische Kulturpolitik integrieren.
Die große Frage ist, ob das unter Beibehaltung ihrer inhaltlichen Substanz möglich und wünschenswert ist. Die Praxis
wird dies zeigen. Nahezu dieselbe Problematik stellt sich auf der individuellen
Ebene, zumindest für die Menschen, die
in irgendeiner Form Teil des Kulturbetriebs sind: Lässt sich ein Lebensentwurf
realisieren, der einerseits die Logik des
Spektakels listig benutzt, um, wie prekär auch immer, materiell überleben und
trotzdem einer Beschäftigung nachgehen
zu können, die irgendwie mit den eigenen Zielen korrespondiert? Oder fordert
diese Logik nicht eine so umfassende
Identifikation des Selbst mit der gesellschaftlichen Rolle, dass eine Trennung
von Schein und Sein kaum aufrechtzuerhalten ist? Es wäre eine völlig neuartige Form des kulturellen Klassenkampfs,
an Orten wie dem „IvI“ oder dem „Lola
Montez“ zu entwickeln, die genau diesen
Konflikt als politischen kenntlich macht
und in einen kollektiven transformiert –
entgegen der herrschenden Tendenz zur
Individualisierung solcher Konflikte und
ihrer Scheinlösung in SelfmanagementKursen. Ein weiteres Problem ist hierbei,
dass jenes Sein des Selbst, das es gegen
den herrschenden Schein des Spektakels
zu mobilisieren gälte, seinerseits zum einen selbst immer schon gesellschaftlich
produziert ist, zum anderen die Konfrontation mit ihm ja keinesfalls angenehm

ist. Die Sphäre des Scheins muss auch
als Schutzraum verstanden werden, der,
sauber und sicher, den „Abfall“ auf individueller wie sozialer Ebene fernhält
und so eine Art künstliche Blase, der
ökonomischen nicht unähnlich schafft,
in dem es sich, bei genügend großer Bereitschaft zur Selbstverleugnung, ja in
der Tat recht gut leben lässt, solange sie
nicht platzt. Freilich verunmöglicht gerade jene Künstlichkeit strukturell eine
echte Lösung der individuellen wie sozialen Probleme – doch wer ist an einer
solchen „echten Lösung“ schon ernsthaft
interessiert angesichts der ungeheuren
Annehmlichkeit der vom gegenwärtigen
Kapitalismus selbst noch für die Ärmsten
bereit gestellten Konsummöglichkeiten?
Und gerade die, die so prekär leben, dass
ihnen auch „My Zeil“ und die Mainpromenade wenig hilft, finden erst recht keine Zeit und Kraft, sich neben der Bewältigung von Alltagssorgen noch politisch
zu engagieren.
Vollends manifest wird die komplizierte
Dialektik des gegenwärtigen Kapitalismus beim Verkauf von „Lola Montez“.
Eigentlich wollte sogar die Stadt, für
immerhin 10 Millionen €, das Gebäude erwerben, wurde jedoch überboten.
Freilich nicht, um das „Lola Montez“ zu
bewahren, sondern da, so Alfred Gangel,
Leiter des städtischen Liegenschaftsamtes im Journal Frankfurt, „das Grundstück perfekt wäre, um im Bereich hinter
der Konstabler Wache aufzuräumen.“
Das „Lola Montez“ könnte stattdessen
unter die Erde wandern – in den alten
U-Bahn-Schacht am Rossmarkt, der derzeit noch den Techno-Club „U 60“ beheimatet, der allerdings von der Stadt,
dem der Schacht gehört, wegen angeblichen Drogen- und Gewaltproblemen
Ende Juni geräumt werden soll. Diesem
Ansinnen steht Gangel ebenso wohlwollend gegenüber – er wolle, zitiert ihn die
Frankfurter Neue Presse, am Rossmarkt
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„schon auch noch ein paar Veranstaltungen haben“, um den Platz auch nachts zu
beleben.

„Welch Schauspiel! Aber
ach, ein Schauspiel nur!“
So muss abschließend, bei aller Kritik,
auch auf die progressive Rolle des Finanzkapitals verwiesen werden. Seine
strukturelle Weltoffenheit sprengt ja
tatsächlich bornierte Identitäten und
schafft eine neue Form der kulturellen
Integration, die durchaus auch angenehme Aspekte hat. Nazis und sonstige Extremisten gibt es in Frankfurt etwa kaum.
Und eben die reichhaltige Kulturszene.
Doch daraus kann ebenso wenig ein Lob
folgen. Die „Weltoffenheit“ bedeutet ja
gerade, einerseits abgeschirmte Oasen
der Glückseligkeit, anderswo jedoch gerade schlimmstes Elend zu produzieren.

Man muss sich vollends nur einen kurzen Moment lang ausmalen, was möglich
wäre, wenn all die vom postmodernen
Kapitalismus entfesselten Kreativtechniken nicht mehr für die Zwecke des Kapitals, sondern die Zwecke der Menschen
benützt würden, um in schiere Verzweiflung zu geraten. Und auch, wenn es an
Orten wie dem „IvI“ nicht immer einfach ist (die vorgeworfene „Verdrecktheit“ ist schließlich mitnichten bloße
Herrschaftspropaganda – und auch sonstige soziale Konflikte, gerade zwischen
studentischen und nicht-studentischen
Nutzern, bleiben nicht aus, sondern werden hier gerade erst kenntlich), scheinen
hier doch Ansätze eines anderen Umgangs mit individuellen wie kollektiven
Konflikten auf, die auf eine völlig andere
Ordnung der Dinge als die bestehende

zumindest hinweisen. Der Kampf um ein
authentisches Leben jenseits der Bilderwelten des Spektakels ist daher nicht zu
Ende, er ist nur in eine neue Runde gegangen. Das „IvI“ zeichnet sich gerade
dadurch aus, dass es weder beansprucht,
ein aus dem gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhang quasi herausgerissener „Freiraum“ zu sein, an dem plötzlich
alles anders als draußen wäre, noch an
sonstige traditionslinke Ideologien anknüpft, sondern verkürzte Kapitalismuskritiken, deren Lieblingsgegner schon
immer das Finanzkapital war, bewusst
ausschließt. An diesen Kampf wäre anzuknüpfen. Für eine produktive Entfesselung der nicht-integrierbaren Kreativität
und Spontanität der Individuen, für ein
Ende der „Schein statt Sein“-Logik, für
ein Zersprengen der Oberfläche!

Thiel Schweiger bloggt seit 2008 auf „La vache qui rit“ (http://lavache.blogsport.de) zu Popkultur,
Frankfurter Lokalpolitik, Existenzphilosophie, Problemen des Marxismus u. v. m.
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Im Tempel

Wir sind geboren in den grellen Sümpfen,
in grauen Kammern hell von Neonlicht,
Kubikeln unseres Lebens, voller falscher Farben.
Ein Krippenspiel voll Waren, die uns unsre Herren gaben Plastiktapen, wir übertünchen ihre Aura nicht.
So tragen wir die Leiber unsrer selbst zu Markte,
in Tempeln alter neuer Herrenmacht.
Dort liegen wir auf großen Tischen, schon verdorben
und nähren uns am Licht der Hoffnung auf den fernen Morgen.
Der uns nur Hohn ob unsrer Qualen lacht.
Unsre Gesichter sind gezeichnet von den Stunden,
die wir verbrachten in den Stätten dieser Welt.
Darauf bestrebt, sie zu zersetzen, zu zersprengen,
durch Kräfte, die wir erst entdecken, doch schon kennen,
bevor die Macht in uns an sie unwiederbringlich fällt.
Ignatius Tremor
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Meine Krise

Ich krieg’ die Krise,
bei euch kriselt’s wohl:
Was soll ich denn bloß über die Krise dichten?
Was ist unpoetischer als
Staatsbankrotte, Rettungsschirme, Zinsen?
Was hab ich mit
Leitwährungen, Immobilienblasen oder gar
Eurobonds zu tun?
Mein Mädchen liebt mich nicht
– das ist meine Krise,
und tut sie’s,
ist alles and’re egal.
Zugestanden – sie muss jetzt Kurzarbeit
wegen krisenbedingten Absatzproblemen verrichten.
Doch das freut mich,
denn da bleibt ihr mehr Zeit,
die kann sie mit mir verbringen.
Mich freut’s, dass Reisen in die USA
zeitweise so günstig war wie noch nie
und die Mieten in Dublin sinken
– das heutige Griechenland,
obwohl’s da noch immer schön ist,
interessiert mich nicht so arg.
Nein, über eure Krise dicht’ ich nicht,
das könnt ihr gleich vergessen:
Meine Krise ist, dass mich mein Mädchen nicht liebt,
und damit ist alles gesagt.
Pjotr D. Distelkranz
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Die Krise kurz erklärt
Was Sie schon immer über die Krise wissen wollten,
aber nie zu fragen wagten
von Thomas Konicz

Überall türmen sich gigantische Schuldenberge auf. Wer ist nun schuld an der
gegenwärtigen Schuldenkrise? Die faulen Südeuropäer oder unsere gierigen
Banker?

S

tatt nach „Schuldigen“ müssen wir
nach den systemischen Ursachen
der Verschuldungsdynamik suchen.
Diese gigantischen Schuldenberge sind
in den vergangenen Jahrzehnten entstanden, weil sie notwendig waren, um den
Kapitalismus überhaupt funktionsfähig
zu erhalten. Ohne Schuldenmacherei zerbricht das System an sich selbst. Private
und/oder staatliche Verschuldung stellt
im zunehmenden Maße eine Systemvoraussetzung dar, ohne die der Kapitalismus nicht mehr reproduktionsfähig ist.
Wir müssen uns nur vergegenwärtigen,
dass die Kreditaufnahme eigentlich einen Wechsel auf die Zukunft darstellt,
bei dem Finanzmittel im Hier und Jetzt
zur Verfügung gestellt werden, die erst
später vom Kreditnehmer erwirtschaftet
und zurückgezahlt werden müssen. Und
diese Kredite werden ja für Investitionen,
Bautätigkeit oder Konsum aufgewendet.
Somit schafft die Verschuldung eine zusätzliche, kreditfinanzierte Nachfrage,
die stimulierend auf die Wirtschaft wirkt.
Im Endeffekt ist es egal, ob der Staat, die
private Wirtschaft oder die Konsumenten sich verschulden: Gemeinhin stimuliert diese kreditgenerierte Nachfrage
die Konjunktur und führt zu weiterem
Wirtschaftswachstum. Ob nun der amerikanische Staat neue Marschflugkörper
ordert, in Spanien zur Spekulationszwecken neue Ferienhäuser gebaut oder in

Osteuropa Konsumentenkredite vergeben werden: All diese Aktionen generieren Nachfrage, schaffen Arbeitsplätze
und beleben die entsprechenden Industriezweige. Wenn die Verschuldungsdynamik stark genug ist, dann entsteht eine
sogenannte Defizitkonjunktur. Hierbei
handelt es sich um einen Wirtschaftsaufschwung, der durch das Anhäufen von
Schulden, also von Defiziten, getragen
wird.
Es waren gerade diese Defizitkonjunkturen, die in der Epoche vor Ausbruch
der Weltwirtschaftskrise in 2008 als
maßgeblicher Motor der Weltwirtschaft
fungierten. Hierbei handelt es sich um
einen langfristigen, graduell an Intensität gewinnenden Prozess, der zeitgleich
mit der Durchsetzung des Neoliberalismus und dem Aufstieg des Finanzsektors
in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts
einsetzte. Diese mit der Expansion der
Finanzmärkte einhergehende Verschuldungsdynamik ging mit der Ausbildung
von gigantischen Spekulationsblasen auf
dem Finanzsektor einher, die ebenfalls
- bis zu ihrem Zusammenbruch - stimulierend auf die Wirtschaft wirkten. Hier
sind insbesondere die zwischen 2007
und 2008 geplatzten Immobilienblasen zu nennen, die vielfältige belebende

Effekte auf die Industrie zeitigten, da sie
ja mit realer Bautätigkeit einhergingen.
Es verschuldeten sich aber nicht alle
Länder gleichmäßig: Die stärksten Defizitkonjunkturen - mitsamt den einhergehenden Schuldenbergen - bildeten mit
weitem Abstand die USA aus, gefolgt von
Südeuropa, Osteuropa, Irland und Großbritannien. Diese Länder und Regionen
wiesen immer weiter ansteigende Leistungsblianz- und/oder Handelsdefizite
aus, während sie zugleich eine fortschreitende Deindustrialisierung erfuhren.
Inzwischen ist insbesondere die Gesamtverschuldung (Staat, Wirtschaft und Privathaushalte) der USA in wahnwitzige
Dimensionen vorgerückt, die absolut
keine Parallelen in der Wirtschaftsgeschichte dieser größten Volkswirtschaft
der Welt aufweisen. Die Vereinigten
Staaten stehen mit rund 350 Prozent
ihrer jährlichen Gesamtwirtschaftsleistung in der Kreide. Im der Phase der
Nachkriegsprosperität, also zwischen
den 50ern und 70ern, bewegte sich die
US-Gesamtschuld zwischen 130 und
160 Prozent des BIP. Erst ab den 80ern,
in Zusammenhang mit der neoliberalen
Offensive, explodiert die Verschuldung
innerhalb von knappen drei Jahrzehnten
auf die genannten 350 Prozent.
Um die ungeheureren Dimensionen dieses Schuldenbergs zu erfassen, genügt ein
Blick auf die explodierende Verschuldung während der 1929 ausgebrochenen, bislang schwersten Wirtschaftskrise
in der Geschichte des kapitalistischen
Weltsystems. Diese ging 1933 mit einem
Schuldenberg von 270 Prozent des BIP
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einher. Ein historisch einmalig hohes Niveau der volkswirtschaftlichen Gesamtverschuldung weisen gegenwärtig auch
viele Länder Südeuropas, Großbritannien und Irland auf.
Daneben bildete sich in einem scharfen
Verdrängungswettbewerb eine Reihe
von Ländern aus, die enorme Handelsüberschüsse erwirtschaften konnten und
weiterhin über einen nennenswerten
Industriesektor verfügen. In diesem Zusammenhang müssen China, Deutschland, Japan oder Südkorea genannt werden. Diese Länder konnten vermittels
ihrer Handelsüberschüsse von den Verschuldungsprozessen in den USA oder
Südeuropa profitieren, ohne sich selber

ähnlich stark verschulden zu müssen.
Die enormen globalen und europäischen
„Ungleichgewichte“ in den Handelsbilanzen sind genau auf diese Entwicklung
zurückzuführen.
Der Kapitalismus als ein Weltsystem
kann ohne diese Defizitkonjunkturen
und die damit einhergehenden Ungleichgewichte nicht mehr funktionieren: Sobald die - private oder staatliche - kreditgenerierte Nachfrage wegbricht, setzt
eine sich selbst verstärkende Abwärtsspirale ein, in der Überproduktion zu
Massenentlassungen führt, die wiederum
die Nachfrage senken und weitere Entlassungswellen nach sich ziehen.

Wieso sollte der Kapitalismus, der als eine auf höchstmögliche Effizienz ausgelegte Wirtschaftsweise gilt, nicht mehr ohne Schuldenmacherei funktionieren?
Was ist die Ursache dieser angeblichen Abhängigkeit des kapitalistischen Weltsystems vom Kredit?

E

s ist gerade diese in den vergangenen Jahren immer weiter gesteigerte betriebswirtschaftliche Effizienz,

die den Kapitalismus auf volkswirtschaftlicher Ebene in einen regelrechten
Verschuldungszwang treibt. Das System

ist zu produktiv, um weiterhin seine Reproduktion innerhalb seiner Produktionsverhältnisse ohne Defizitbildung aufrechterhalten zu können.
Frei nach Marx ließe sich zusammenfassen: Die Produktivkräfte sprengen gerade
die Fesseln der Produktionsverhältnisse. Diese kapitalistische Systemkrise ist
also tatsächlich eine Krise des Kapitals.
Das Kapital muss hierbei als ein soziales
Verhältnis, als ein Produktionsverhältnis begriffen werden: Der Unternehmer
investiert sein als Kapital fungierendes
Geld in Maschinen, Arbeitskräfte und
Rohstoffe, um in Fabriken hieraus neue
Waren zu schaffen, die mit Gewinn auf
dem Markt verkauft werden. Das hiernach vergrößerte Kapital wird in diesem
uferlosen Verwertungsprozess des Kapitals reinvestiert, um wiederum noch
mehr Waren herzustellen. Dieser Prozess
der Akkumulation oder Verwertung von
Kapital funktioniert nicht mehr ohne die
besagte Schuldenmacherei.
Um diese Diagnose vollauf verständlich
zu machen, müssen die berühmten Widersprüche kurz dargelegt werden, die
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der kapitalistischen Produktionsweise
innewohnen. Neben dem bekannten
Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit prägt das System noch eine weitere
fundamentale Unvereinbarkeit, die einen
permanenten Strukturwandel zur Folge
hat.
Obwohl Lohnarbeit die Substanz des Kapitals bildet, strebt das Kapital zugleich
danach, die Lohnarbeit möglichst weitgehend durch Rationalisierung aus dem
Produktionsprozess zu verbannen: Es ist
eine Art Wettlauf mit den Maschinen.
Die Marktkonkurrenz zwingt die Unternehmer in allen Industriezweigen dazu,
ihre Produktion dank wissenschaftlichtechnischer Innovationen immer weiter
zu rationalisieren, sodass die Beschäftigung in den Wirtschaftszweigen, die
schon längere Zeit etabliert sind und deren Märkte schon erschlossen sind, immer weiter fällt.
Der gleiche technische Fortschritt, der
zum Arbeitsplatzabbau in den etablierten
Industriezweigen führt, lässt aber auch
neue Industriezweige entstehen. Schon
immer gab es in der Geschichte des Kapitalismus einen Strukturwandel, bei dem
alte Industrien verschwanden und neue
hinzukamen, die wiederum Felder für
Investitionen und Lohnarbeit eröffneten.
Folglich ist die Geschichte des Kapitalismus durch eine Abfolge von Leitsektoren der Wirtschaft gekennzeichnet, die
als Akkumulations-, Konjunktur-, und
insbesondere Beschäftigungslokomotiven fungierten: Textilindustrie, Schwerindustrie, Chemie, Elektroindustrie,
Fahrzeugbau.
Marx hat für diesen mit dem tendenziellen Fall der Profitrate einhergehenden
autodestruktiven Prozess die geniale Bezeichnung des „prozessierenden Widerspruchs“ eingeführt. Dieser Widerspruch
kapitalistischer Warenproduktion, bei
dem das Kapital mit der Lohnarbeit
seine eigene Wertsubstanz durch Rationalisierungsschübe minimiert, ist nur
im „Prozessieren“, in fortlaufender Expansion und Weiterentwicklung neuer
Verwertungsfelder der Warenproduktion aufrechtzuerhalten. Der besagte
Strukturwandel der kapitalistischen

Warenproduktion resultiert somit aus
diesem prozessierenden Widerspruch.
Ein Glaubenssatz bürgerlicher Ökonomie besagt nun, dass im Rahmen dieses Strukturwandels der kapitalistischen
Arbeitsgesellschaft der Verlust von Arbeitsplätzen in älteren Industriesektoren
durch neue Beschäftigungsmöglichkeiten

in modernen Wirtschaftszweigen kompensiert wird.
Dieser Strukturwandel funktioniert aber
mit dem Aufkommen der dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik und Informationstechnologie nicht
mehr. Die IT-Industrie schafft zwar
Arbeitsplätze, aber ihre Technologien
und Produkte erfahren eine gesamtwirtschaftliche Anwendung, bei der im Zuge
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Arbeitslosigkeit, allgemeiner Prekarisierung und/oder einem stagnierenden
Lohnniveau einhergeht. Die Zuspitzung
des Widerspruchs zwischen Kapital und
Arbeit im Rahmen der neoliberalen Offensiven der letzten Jahrzehnte resultiert
gerade aus dieser dargelegten Krisendynamik. Die im Gefolge der Krise einbrechenden Profitraten der Unternehmen
konnten durch die Stagnation des Lohnniveaus kompensiert werden, die durch
neoliberale „Reformen“ in den USA ab
den späten 70ern, und in der BRD ab
den 90ern einsetzte.
Zugleich steigen mit dem technischen
Niveau der Produktion die Aufwendungen für Infrastruktur, Bildung oder Produktionsinvestitionen, was wiederum die
Massennachfrage und/oder die Unternehmensgewinne belastet. Die gesamtgesellschaftlich notwendigen Investitionen
zur Aufrechterhaltung der Akkumulation von Kapital wachsen immer weiter
an, wodurch das Verhältnis zwischen
profitabler Kapitalverwertung und den
hierfür notwendigen Aufwendungen sich
zugunsten der Letzteren verschiebt.
Die wahren Krisenursachen liegen also
konträr zu der populistischen Parole,
wonach die Bevölkerung der Schuldenländer Europas oder der USA „über ihren
Verhältnissen“ gelebt habe. Es verhält
sich gerade umgekehrt: Der Kapitalismus
hat ein derartig hohes Produktivitätsniveau erreicht, dass er nur noch durch
ein „Leben über den Verhältnissen“, also
durch Schuldenmacherei eine Zeit lang
eine Art Zombieleben führen kann - bis
zum großen Crash.

von Rationalisierungsmaßnahmen weitaus mehr Arbeitsplätze verschwinden. Es
findet ein Prozess des Abschmelzens der
Lohnarbeit innerhalb der Warenproduktion statt: Immer weniger Arbeiter können in immer kürzerer Zeit immer mehr
Waren herstellen.
Die avancierten kapitalistischen Gesellschaften gerieten folglich in die Krise der
Arbeitsgesellschaft, die mit steigender

Welche Rolle spielen die Finanzmärkte? Es heißt doch überall, die bösen „Bankster“ haben uns die Krise mit ihrer maßlosen Gier eingebrockt

D

a der Finanzkrach dem Wirtschaftseinbruch vorangeht, kann
der Eindruck entstehen, dass
die Finanzmärkte die reale Wirtschaft in
den Abgrund gestoßen haben. Tatsächlich aber hielten die Finanzmärkte durch

ihre Kreditvergabe die reale Wirtschaft
überhaupt am Laufen, indem sie - wie
ausgeführt - kreditfinanzierte Massennachfrage erzeugten. Die Finanzmärkte
ermöglichten erst die besagten Defizitkonjunkturen, da der Kredit ja generell
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die wichtigste „Ware“ der Finanzwirtschaft bildet.
Erst der Zusammenbruch der Immobilienblasen in 2008 und die damit
einhergehende „Kreditklemme“ ließen die Nachfrage wegbrechen, was zur
Wirtschaftskrise von 2009 führte. Das
jahrzehntelange Wachstum der Finanzmärkte ist selbst Folge der oben beschriebenen, aus fortschreitenden Rationalisierungsschüben resultierenden Krise der
Arbeitsgesellschaft. Kapital strömt nun
mal dorthin, wo die höchsten Renditen
zu erwarten sind. Den Bankern maßlose
Gier vorzuwerfen, ist geradezu absurd,
da „Gier“ - als die höchstmögliche Kapitalvermehrung - das Wesen des Kapitals
bildet.
Dies gilt aber nicht nur für die Finanzbranche, sondern auch für die Warenproduktion. Wenn die Verwertung von Kapital in der realen, warenproduzierenden
Wirtschaft stockt und zunehmende Verdrängungskonkurrenz die Renditen absenkt, dann strömt anlagewilliges Kapital
nun mal in die Finanzmärkte. Generell

gilt, dass Finanzexzesse auf eine Krise in
der Warenproduktion hindeuten.
Somit schienen die rasch expandierenden
Finanzmärkte die Rolle des beschriebenen Leitsektors der Wirtschaft einzunehmen, da der besagte Strukturwandel in
der realen Wirtschaft nicht mehr funktionierte. Diese finanzielle Explosion ab
den 80ern - und verstärkt ab den 90ern
- Jahren des 20. Jahrhunderts war aber
auf Dauer nicht tragfähig, obwohl selbstverständlich auch im Finanzsektor viele
Arbeitsplätze geschaffen wurden. Dieses
explosionsartige Wachstum der Finanzwirtschaft war auf Sand gebaut. Kapitalistischer, sich in Warenfülle äußernder
Reichtum muss im Rahmen der dargelegten Kapitalverwertung tatsächlich erarbeitet werden. Die Finanzmärkte können zu diesem Prozess beitragen, indem
sie Unternehmen Kredite gewähren, die
zur Modernisierung der Produktionsanlagen und/oder Ausweitung der Produktionsmengen verwendet werden.
Aufgrund der beschriebenen systemischen Überproduktionskrise in der realen Wirtschaft verlief die Expansion

der Finanzmärkte hauptsächlich in eine
andere Richtung: in die reine Spekulation, die letztendlich immer zur Blasenbildung führen muss. Wir haben es
seit gut zwei Jahrzehnten mit einer Art
Finanzblasenkapitalismus zu tun, der
durch das Aufsteigen immer größerer
Spekulationsblasen gekennzeichnet ist,
die in ihrer Aufstiegsphase als regelrechte
Konjunkturmotoren fungieren - und die
beim Platzen immer größere Verwüstungen hinterlassen.
Hierbei handelt es sich aber um einen
langwierigen Prozess, in dem die Abhängigkeit des Gesamtsystems von der
Verschuldungsdynamik und den Finanzmärkten sukzessive ansteigt: Angefangen von der Asienkrise Ende der 90er,
über die Hightech-Blase von 2000, die
2008 geplatzte Immobilienspekulation,
bis zur gegenwärtig zusammenbrechenden Liquiditätsblase. Dabei konnten
bisher die verheerenden Folgen dieser
zusammenbrechenden Spekulationsdynamik nur durch erneute Blasenbildung
- durch eine blinde „Flucht nach vorn“ in
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weitere Spekulationsexzesse- hinausgezögert werden.
Die spekulative Aufblähung der Finanzmärkte erreicht inzwischen regelrecht
absurde Dimensionen: So betrug beispielsweise 2010 das Volumen der Devisengeschäfte weltweit 955 Billionen Dollar, der Geldwert der real produzierten
Güter und Dienstleistungen – also die
Summe der Bruttoinlandsprodukte aller
Länder – aber nur 63 Billionen Dollar.
Diese enormen Ungleichgewichte zwischen realer Warenproduktion und der
ins Gigantische aufgeblähten Finanzsphäre machen aber auch klar, dass in
den Finanzmärkten schon längst so genanntes „Fiktives Kapital“ dominant ist.
Fiktives Kapital entsteht nicht durch den
eingangs dargelegten Prozess der Kapitalverwertung in der Warenproduktion,
sondern durch die substanzlose Vermehrung der Finanztitel und „Wertpapiere“
innerhalb der Finanzsphäre, wie auch
durch die derzeitigen massiven Gelddruckaktionen der Notenbanken. Die
Konsequenz: Es war gerade diese gigantische Vermehrung des substanzlosen
Fiktiven Kapitals in der Finanzsphäre,
die vermittels der Blasenbildung die
Wirtschaft am Laufen hielt. Das Platzen
dieser Spekulationsblasen hatte aber sehr
reale Folgen.
Wir müssen uns nur vergegenwärtigen,
dass die derzeitige Staatsschuldenkrise
größtenteils auf das Platzen der Spekulationsblasen auf dem Immobiliensektor
zurückzuführen ist. Die Staatsverschuldung in den USA explodiert regelrecht
und überschritt unlängst die Marke
von 100 Prozent des BIP. Auch Spanien oder Irland wiesen vor Krisenausbruch in 2008 eine niedrigere Staatsverschuldung als etwa die Bundesrepublik
auf. Erst durch die milliardenschweren

„Hilfsmaßnahmen“ für die taumelnden Finanzmärkte und die „Sozialisierung“ der Krisenverluste explodierte die
Staatsverschuldung in vielen Ländern. Es
scheint paradox, aber tatsächlich haben
die Staaten die Finanzmärkte im Endeffekt durch weitere Verschuldung auf den
Finanzmärkten stabilisiert. Damit wird
die europäische Staatsschuldenkrise aber
auch automatisch zu einer Finanzmarktkrise, da Staatspleiten sofort die Banken
in den Bankrott treiben werden, die
Staatsanleihen aufgekauft haben.
Beide Pole kapitalistischer Vergesellschaftung - der Staat wie das Kapital - sind somit in einer Krisensymbiose aneinander
gefesselt. Es lohnt, sich in Erinnerung zu
rufen, dass staatliche und private Schulden denselben gesamtgesellschaftlichen
Effekt zeitigten: die Stimulierung der
Wirtschaft. Folglich bilden die nun angehäuften Schuldenberge ebenfalls eine
gesamtgesellschaftliche Belastung. Die
Schuldenkrise ist nicht nur eine Krise der
Staaten oder der Banken, sondern des gesamten Systems.
Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass ein wucherungsartig anschwellender Finanzsektor als ein eindeutiges
Krisenphänomen zu deuten ist - nicht
aber als die Krisenursache. Es ist der
stürmisch vom Kapitalismus vorangetriebene Fortschritt der Produktivkräfte,
der die Grundlagen der kapitalistischen
Produktionsweise unterminiert. Die Krise hat ihre Ursache nicht im Finanzsektor, sondern in den Widersprüchen der
warenproduzierenden Industrie. Gerade
das exzessive Wuchern der Finanzmärkte hat die unter einer latenten Überproduktion leidende reale Wirtschaft durch
schuldengenerierte Nachfrage am Leben
gehalten.

Tomasz Konicz schreibt für Telepolis, Neues Deutschland
und für seinen Blog „Nachrichten aus Osteuropa“: http://www.konicz.info/
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Das goldene Kalb
So tanzen wir
ums goldene Kalb
und wollen es nicht berühren.
Das Feuer brennt heiß
und lodernd die Glut,
drum lasst uns uns nicht verführen.
Fast Krieg, mehr Sport
ein Ritual
versenkt uns in seinen Bannkreis.
Tanz laut, tanz weit!
Konkreter Schall
durchdringe das ganze Fanal.
Mit festem Schritt,
geordneter Reigen,
die Sinfonie der Tänzer.
Das Rätsel ist hoch,
Geheimnis der Glut.
Der Preis ist Blut
und Schweigen.
Ignatius Tremor
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Veitstanz auf der Mülldeponie
des fiktiven Kapitals
Die Grenzen des finanzkapitalistischen Krisenaufschubs
und der Irrwitz der „Sparpolitik“
von Norbert Trenkle und Ernst Lohoff

Krise und Spekulation

I

n den letzten drei Jahrzehnten hat sich
das Gesicht des Kapitalismus vor allem
in einer Hinsicht dramatisch verändert: noch nie in seiner Geschichte hatte
der Finanzsektor auch nur ansatzweise
das Gewicht innerhalb der Gesamtwirtschaft, wie in der gegenwärtigen Epoche.
In den 1970er Jahren waren Derivate
noch so gut wie unbekannt. Heute liegt
das Gesamtvolumen allein dieses neuen
Typs von Finanzmarktprodukten nach
Schätzungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich bei 600 Billionen
Dollar und erreicht damit ungefähr das

15fache des Welt-Bruttoinlandsprodukts. Im Jahr 2011 belief sich der tägliche Umsatz auf den Weltdevisenmärkten auf 4,7 Billionen Dollar. Weniger
als 1 Prozent ging auf Transaktionen auf
den Gütermärkten zurück. Der Kauf
und Verkauf von Aktien, Schuldtiteln
und anderen Zahlungsversprechen ist
ins Zentrum der Kapitalakkumulation
gerückt und die „Realwirtschaft“ ist zu
einem bloßen Anhängsel der „Finanzindustrie“ geworden.
Spätestens seit das Platzen der US-Immobilienblase die rasanteste Talfahrt
der Weltwirtschaft seit 1930 auslöste,
wird diese Entwicklung von allen Seiten

vehement beklagt. Die Aufblähung des
Finanzüberbaus soll für die Malaise verantwortlich sein. Nach dem Crash von
2008 richtete sich der Zorn vor allem gegen Banken und andere private Finanzmarktakteure, die, wie es hieß, in ihrer
„Profitgeilheit“ risikoblind geworden
seien. Mittlerweile hat sich der Fokus zur
Staatsschuldenkrise hin verschoben und
es stehen nun verstärkt die angeblich verschwendungssüchtigen staatlichen Kreditnehmer am Pranger. Die Grundvorstellung aber ist hier wie dort die gleiche:
Alles träumt von der Rückkehr zu einem
auf „ehrlicher Arbeit“ gegründeten Kapitalismus, einem Kapitalismus, in dem
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die „Realwirtschaft“ den Ton angibt und
die Finanzwirtschaft jene nachgeordnete,
dienende Rolle spielt, die ihr die volkswirtschaftlichen Lehrbücher andichten.
Der Kapitalismus ist ein zutiefst aberwitziges System und gerade in der Krise
treten seine schreienden Widersprüche
und Verrücktheiten schärfer denn je
hervor. Das herrschende
Denken jedoch will davon nichts wissen und
redet nur von angeblichen
„Fehlentwicklungen“ und „spekulativen
Übertreibungen“ in einer
besonderen Abteilung des
Systems. Das aber kommt
nicht nur einem Generalfreispruch für die angeblich alternativlose marktwirtschaftliche Ordnung
gleich, sondern verbindet
sich reibungslos mit einer Personifizierung der
gesellschaftlichen Übel,
die den „Bankern“ und
„Spekulanten“ – wenn
nicht gleich „der amerikanischen Ostküste“ – angelastet werden. Die überall grassierende
einseitige Kritik am Spekulationskapital
und an den sich immer höher türmenden
Schuldenbergen ist aber nicht nur ideologisch verquer bis gemeingefährlich,
sie stellt gleichzeitig den realen ökonomischen Zusammenhang auf den Kopf.
Dass die manifesten Krisenschübe von
der Finanzsphäre ihren Ausgang nehmen, heißt in keiner Weise, dass dort die
grundlegenden strukturellen Krisenursachen zu suchen sind.

Die Finanzsphäre als Motor
der Kapitalakkumulation

D

ie kapitalistische Produktion
verfolgt nur einen Zweck: die
Verwandlung von Geld in mehr
Geld. Kommt dem Kapital die Aussicht auf Verwertung abhanden, hört
es auf Kapital zu sein. Deshalb ist das

kapitalistische System zur Expansion verurteilt. Schon im 19. Jahrhundert kam
es immer wieder zu Unterbrechungen
dieses Ausdehnungsprozesses. Gemessen an den aufgehäuften Massen von
Kapital herrschte periodisch Mangel an
profitablen „realwirtschaftlichen“ Anlagemöglichkeiten. So oft sich solche
Überakkumulationskrisen
anbahnten,

drängte verstärkt Kapital in den Finanzüberbau, wo es sich eine zeitlang als
„fiktives Kapital“ (Marx), also durch die
Akkumulation von monetären Ansprüchen, vermehren konnte. Erst wo diese
Kapitalvermehrung ohne Verwertung an
ihre Grenzen stieß, kam es dann zu manifesten Krisenschüben.
Im Krisenprozess unserer Tage wiederholt sich dieses Grundmuster – allerdings in ganz neuen Dimensionen.
Schon die zeitliche Dauer spricht Bände. Einst ein kurzfristiges, höchstens
ein bis zwei Jahre währendes Phänomen
am Vorabend der zyklischen Kriseneinbrüche, ist die Vermehrung des fiktiven
Kapitals zum Hauptmerkmal einer ganzen Epoche geworden. Seit den frühen
1980er Jahren nimmt die Gesamtmasse
an auf den Finanzmärkten gehandelten
Eigentumstiteln ununterbrochen und
exponentiell zu. Zwar wechselten die primären Träger dieser Dynamik mehrfach

(Staatsanleihen, Aktien, Hypothekenkredite, Derivate etc.), doch stets bildete
die „Finanzindustrie“ das Zentrum, von
dem die globale Kapitalvermehrung abhing. Das kommt nicht von ungefähr.
Anders als in früheren Stadien kapitalistischer Entwicklung ist das Ausweichen
in den Finanzüberbau in den letzten
dreißig Jahren nicht mehr
das Resultat eines nur vorübergehenden Fehlens
ausreichender
realwirtschaftlicher Verwertungsmöglichkeiten. Vielmehr
ist seit dem Ende des
fordistischen Nachkriegsbooms eine selbsttragende
realwirtschaftliche
Akkumulation ein für
allemal unmöglich geworden. Denn der enorme Produktivitätssprung
im Gefolge der dritten
industriellen Revolution
führte zur massenhaften
Verdrängung von Arbeitskraft aus den wertproduktiven Sektoren und damit
zum Abschmelzen der
einzigen Grundlage der Wertverwertung:
der Vernutzung lebendiger Arbeitskraft
in der Warenproduktion. Deshalb kann
die globale Akkumulationsbewegung
schon seit Jahrzehnten nur weiterlaufen,
weil die Finanzsphäre über die fortwährende Erzeugung neuer monetärer Ansprüche zum zentralen Motor der Kapitalvermehrung geworden ist. Gerät dieser
finanzindustrielle „Produktionsprozess“
ins Stocken, ist ein katastrophaler Absturz der Weltwirtschaft unvermeidbar.

Die Kapitalisierung der
Zukunft

I

m gängigen Börsenjargon ist immer
wieder die Rede davon, in Wertpapierkursen seien Erwartungen „eingepreist“ und es würde an den Finanzmärkten mit der „Zukunft“ gehandelt.
In solchen Formeln scheint – wenn
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auch unbegriffen – das Grundgeheimnis des heutigen Kapitalismus auf. Bei
der Schaffung von Eigentumstiteln geschieht etwas Verrücktes, das in der Welt
der realen Güter, des sinnlich-stofflichen
Reichtums, völlig undenkbar ist. Sinnlich-stofflicher Reichtum, muss vor seiner Nutzung erst einmal vorhanden sein.
Noch nie hat beispielsweise ein Mensch
auf einem Stuhl Platz genommen, dessen Herstellung erst geplant war. Beim
finanzindustriellen Reichtum ist diese
zeitliche Logik auf den Kopf gestellt.
Noch gar nicht geschaffener Wert, Wert
der möglicherweise nie entstehen wird,
verwandelt sich vorab schon in Kapital
– in fiktives Kapital. Bei jedem Ankauf
von Staatspapieren und Unternehmensanleihen, bei jeder Aktienemission und
Schaffung neuer Derivate wird ein in den
Händen des Käufers befindliches Geldkapital gegen ein Zahlungsversprechen
getauscht. Der Käufer lässt sich auf dieses Geschäft in der Erwartung ein, dass
ihm die Einlösung des Zahlungsversprechens später mehr Geld einbringt, als er
jetzt für dessen Ankauf an den Verkäufer
weggibt. Diese Perspektive macht das
Zahlungsversprechen zur aktuellen Gestalt seines Kapitals.
Für die gesamtkapitalistische Reichtumsbilanz ist aber weniger die Einlösung der
springende Punkt, als vielmehr eine für
den Zeitraum zwischen Ausgabe und
Einlösung des Eigentumstitels charakteristische Merkwürdigkeit. Solange dieses
Zahlungsversprechen gültig und glaubwürdig bleibt, tritt es als Zusatzkapital
neben das Ausgangskapital. Das Kapital verdoppelt sich also durch die bloße
Schaffung eines verbrieften monetären
Anspruchs. Und dieses Zusatzkapital
existiert keineswegs nur auf dem Papier
als Bilanzposten des Geldkapitalisten,
sondern führt ein selbstständiges Leben. In der Gestalt des Eigentumstitels
zirkuliert es auf dem Markt und geht
genauso in den Wirtschafts- und Verwertungskreislauf ein wie das tatsächlicher Verwertung entstammende Geldkapital. Nicht anders als dieses kann es
für den Kauf von Konsumgütern ebenso

verausgabt werden wie für Investitionen.
Seine Herkunft sieht man ihm nicht an.

Die Wachstumsgrenzen des
Finanzkapitals

I

m Zeitalter der dritten industriellen
Revolution kann der Kapitalismus
nur überleben, soweit es ihm gelingt,
in immer größerem Ausmaß zukünftigen Wert in die Gegenwart zu pumpen.
Deshalb sind die Finanzmarktprodukte
inzwischen zum mit Abstand wichtigsten
Warentypus geworden. Nur seine Verwandlung in ein auf der Vorwegnahme
von Wert beruhendes System hat dem
Kapitalismus in den letzten drei Jahrzehnten einen neuen Entwicklungsspielraum verschafft, obwohl die Wertbasis
permanent schrumpft. Doch die finanzindustrielle Expansion stößt zunehmend an ihre Grenzen. Keinesfalls ist
die „Ressource Zukunft“ so unerschöpflich wie es scheinen mag. Logisch ergibt
sich dies daraus, dass die Akkumulation
von fiktivem Kapital durch finanzindustrielle Spiegelungen gegenüber der auf
Wertproduktion beruhenden Kapitalakkumulation einige Besonderheiten aufweist. Eine wurde schon genannt: Die
begrenzte Lebensdauer dieser Art von
Kapitalvermehrung. Mit der Einlösung
von Eigentumstiteln (der Tilgung eines
Kredits, der Fälligkeit eines Futures etc.)
verschwindet auch das durch sie repräsentierte fiktive Zusatzkapital wieder im
Orkus. Dieses muss erst einmal durch
neue Eigentumstitel ersetzt werden, bevor es zu einer Expansion kommen kann.
Daher kann die Produktion von Eigentumstiteln die Rolle des Ersatzmotors
für den kapitalistischen Gesamtbetrieb
nur ausfüllen, wenn der Ausstoß dieser
Art von Waren sehr viel schneller wächst
als die Produktion in den realwirtschaftlichen Schlüsselbranchen früherer Epochen. Sie unterliegt einem potenzierten
Wachstumszwang, weil sie nicht nur immer wieder frischen künftigen Wert vorabkapitalisieren, sondern auch noch rastlos Ersatz für die auslaufende vergangene

Wertantizipation schaffen muss. Dass
sich das fiktive Kapital jahrzehntelang
explosionsartig vermehrt hat, war also
keine Fehlentwicklung, die sich zurückdrehen ließe; für einen Kapitalismus, der
auf dem Vorgriff auf künftige Wertproduktion beruht, war es systemnotwendig.
Je schwerer die Last der verbrauchten
kapitalistischen Zukunft aber wird, desto schwerer fällt es auch die Dynamik
der fiktiven Kapitalschöpfung in Gang
zu halten. Das gilt umso mehr, als das
Ansaugen zukünftigen Werts nur dann
funktioniert, wenn die angebotenen Eigentumstitel sich auf realwirtschaftliche
Hoffnungsträger beziehen, die zukünftigen Gewinn versprechen. Unter den
Reaganomics waren dies vornehmlich
US-Staatsanleihen, in Zeiten der New
Economy Aktien von Internet-Unternehmen und in den Nullerjahren die
scheinbar endlos steigenden Immobilienpreise. Fehlen aber solche Hoffnungsträger, stößt der auf der beständigen Neueinspeisung künftigen Werts beruhende
Kapitalismus an seine Schranke.
Dieser kritische Punkt ist inzwischen
erreicht. Zwar ging auch nach dem Einbruch von 2008 die Expansion der finanzindustriellen Produktion weiter;
aber diese Dynamik wird nicht mehr von
privatwirtschaftlichen Gewinnhoffnungen in irgendwelche Wachstumssektoren
getragen, sondern von den staatlichen
Haushalten und den Zentralbanken. Im
Bemühen, den augenblicklichen Kollaps
des Finanzsystems zu verhindern, hat
die öffentliche Hand als traditionell verlässlichster aller Schuldner die Altlasten
übernommen. Noch einen Schritt weiter
sind die Zentralbanken gegangen. Sie gewähren nicht nur den Geschäftsbanken
in einem historisch beispiellosen Umfang
Kredite zu faktischen Nullzinsen, sondern fungieren außerdem noch als „Bad
Banks“, als Sondermülldeponien der verbrannten kapitalistischen Zukunft. Zum
einen akzeptieren sie als Sicherheit bei
ihrer Kreditvergabe auf dem Markt nicht
mehr absetzbare Eigentumstitel, zum
anderen kaufen sie zur Refinanzierung
der öffentlichen Hand Anleihen ihrer
eigenen Staaten an. Der Krisenprozess
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lässt sich mit solchen Maßnahmen auf
Dauer selbstverständlich nicht stoppen,
er wird nur verlagert und gewinnt eine
neue Qualität.

Sparen um sich zu
verschulden

F

ür die längerfristige Entwicklung
ist die Mutation der Zentralbanken zu „Bad Banks“ entscheidend.
Die Währungshüter können zwar durch
den Aufkauf notleidender Eigentumstitel
die Dynamik fiktiver Kapitalschöpfung
einstweilen aufrechterhalten, aber nur,
indem sie ein riesiges Inflationspotential
aufstauen. Die Entwertung des fiktiven
Kapitals muss früher oder später auch in
den USA und Europa in eine Entwertung
des Geldmediums umschlagen. In China
deutet sich dieser Prozess bereits an.
Prägender für die augenblickliche Situation ist freilich der paradoxe Doppelkurs
aus Sparpolitik und Verschuldung, den
die Regierungen der führenden kapitalistischen Länder eingeschlagen haben.
Um Kreditwürdigkeit zu demonstrieren
und sich auf den Finanzmärkten frisches
Geld besorgen zu können, werden massive Sparanstrengungen für die Zukunft
beschlossen. Bezeichnend dafür ist die in
Deutschland mitten im Krisenjahr 2009
von allen großen Parteien beschlossene
„Schuldenbremse“ ab 2016, die inzwischen nach halb Europa exportiert wurde. Es ist jetzt schon klar, dass sie zum
gegebenen Zeitpunkt wieder ausgebaut
oder „vorübergehend ausgesetzt“ wird,
ähnlich wie im letztjährigen US-Budgetstreit, weil alles andere wirtschaftlich
katastrophale Konsequenzen hätte. Vorerst aber beruhigt die Ankündigung die
Gemüter an den Finanzmärkten und in
der aufgescheuchten Öffentlichkeit und
trägt so dazu bei, dass Deutschland seine Schuldner-Bestnote behält und neue
Kredite zu günstige Konditionen aufnehmen kann.
Trotzdem bleibt die proklamierte Politik
des Schuldenstopps keinesfalls folgenlos.
Der Sparwille wird nämlich demonstrativ

an den Teilen der Gesellschaft exekutiert,
die als „nicht-systemrelevant“ eingestuft
werden. Ihnen wird noch das letzte Butterbrot genommen, nicht um damit die
Schulden zu bezahlen, sondern um eine
Fortsetzung der Verschuldung zu ermöglichen, die zur Absicherung der Systemfunktionen notwendig ist. Genau das
macht auch den zynischen Charakter
der aktuellen Sparprogramme vor allem
in den südlichen Eurostaaten und Irland
aus. Nur damit der Euro-Raum noch
eine Weile die Rückzahlfähigkeit seiner
Schulden simulieren kann, wird die Masse der Bevölkerung ins Elend getrieben.

Aneignung des stofflichen
Reichtums

W

ie dieses Verelendungsprogramm legitimiert wird,
ist allgemein bekannt. Der
griechischen Rentnerin kratzen die Sparideologen die Essensreste vom Teller,
weil die Gesellschaft angeblich „über
ihre Verhältnisse“ gelebt habe. Der Aberwitz dieser Begründung übersteigt noch
deren Unverschämtheit. Sie stellt das
Grundproblem auf den Kopf, vor dem
die Weltgesellschaft heute steht. Denn
diese Gesellschaft lebt schon lange quantitativ und qualitativ weit unterhalb der
Verhältnisse, die bei einer vernünftigen
Anwendung der Produktivitätspotentiale, die der Kapitalismus selbst hervorgebracht hat, möglich wären. Längst schon
könnte mit nur fünf bis sieben Stunden
produktiver Tätigkeit pro Woche ein
Reichtum produziert werden, der allen
Menschen auf dieser Welt ein gutes Leben erlauben würde; und dies ohne die
natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören. Dass diese Möglichkeit nicht längst
verwirklicht wurde, liegt einfach daran,

dass unter kapitalistischen Bedingungen
aller Güterreichtum nur eine Daseinsberechtigung hat, wenn er sich dem Zweck
der Kapitalvermehrung unterordnet und
als abstrakter Reichtum darstellen lässt.
Mit der dritten industriellen Revolution
aber hat die Gesellschaft eine Schwelle
erreicht, an der sie zu produktiv für den
armseligen Selbstzweck der Wertverwertung geworden ist. Nur der beständig
erweiterte Vorgriff auf künftige Wertproduktion, die Vorabkapitalisierung von
Wert, der nie produziert werden wird,
hat drei Jahrzehntelang die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Dynamik
ermöglicht. Diese verrückte Aufschubstrategie steckt jedoch inzwischen selbst in
einer heillosen Krise. Das ist aber weder
ein Grund, den „Gürtel enger zu schnallen“ noch in den regressiven Phantasien
eines „gesunden“, auf „ehrlicher Arbeit“
gegründeten Kapitalismus zu schwelgen.
Der Fokus einer emanzipativen Bewegung gegen „Sparpolitik“ und repressive
Krisenverwaltung muss vielmehr darauf
gerichtet werden, die zwangsweise Kopplung von stofflicher Reichtumsproduktion und Wertproduktion ganz bewusst
zu kappen. Es gilt, die Frage der „Finanzierbarkeit“ offensiv durchzustreichen.
Ob Wohnungen gebaut, Krankenhäuser
betrieben, Nahrungsmittel produziert
oder Bahnlinien unterhalten werden,
darf nicht davon abhängen, ob die nötige „Kaufkraft“ vorhanden ist. Kriterium dafür kann einzig und allein die
Befriedigung konkreter Bedürfnisse sein.
Wenn Ressourcen stillgelegt werden sollen, weil „das Geld fehlt“, müssen diese
eben angeeignet und in bewusster Frontstellung gegen die fetischistische Logik
der Warenproduktion transformiert und
betrieben werden. Ein gutes Leben für
alle kann es nur jenseits der abstrakten
Reichtumsform geben.

Ernst Lohoff und Norbert Trenkle sind Mitglieder der Gruppe Krisis und Autoren des soeben erschienenen Buches Die große Entwertung. Warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die
Ursachen der Krise sind, Unrast-Verlag Münster, 2012
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Notizen zur gegenwärtigen
Krise in Europa
von Thomas Sablowski

In der gegenwärtigen Krise stehen die europäischen Staaten ganz unterschiedlich da. Länder wie Griechenland, Italien
oder Spanien stehen vor dem ökonomischen Kollaps, während in erster Linie im Vergleich geradezu gestärkt erscheint.
Gleichzeitig wird, um die Krise zu meistern, eine sehr harte Sparpolitik durchgeführt, die die Lage eher noch zu verschlimmern droht. Thomas Sablowski geht auf die Voraussetzungen der gegenwärtigen Krise und der ungleiche Entwicklung der
Staatschulden in Europa sowie auf Gründe für die Selbstwidersprüchlichkeit des europäischen Krisenmanagements ein.

Ursachen der Krise

D

ie gegenwärtige Krise in Europa
hat mehrere Ursachen. Es handelt sich zunächst um eine Krise
der staatlichen Refinanzierung, die zum
Teil Resultat schon länger existierender
Widersprüche der staatlichen Fiskalpolitik ist, vor allem aber mit der Weltwirtschaftskrise zusammenhängt, die sich seit
2007 ausgehend vom Zusammenbruch
des „Subprime“-Hypothekenmarkts in
den USA entwickelt hat. Die staatliche
Finanzkrise ist Teil einer umfassenderen
Krise der spezifischen Form des gegenwärtigen Kapitalismus, die ich als finanzdominiertes Akkumulationsregime
bezeichne.
Jede ökonomische Krise führt unvermeidlich zu einer Verschlechterung der
finanziellen Lage der betroffenen kapitalistischen Staaten. Die Arbeitslosigkeit
nimmt in der Regel zu, die Gewinne der
Unternehmen und die Steuereinnahmen
brechen ein, die Sozialausgaben steigen
an. Hinzu kommt, dass viele Staaten in
der Krise seit 2007 enorme Summen aufbrachten, um Banken vor dem Bankrott
zu bewahren, und kurzzeitig eine antizyklische Konjunkturpolitik betrieben, um
die Wirtschaft zu stabilisieren. Dadurch

sind die staatlichen Haushaltsdefizite
und die Staatsverschuldung stark angewachsen. Länder wie Spanien, Italien
oder Irland wiesen vor der gegenwärtigen
Krise einen positiven Primärsaldo der öffentlichen Haushalte auf, d. h. der Staat
hat mehr eingenommen als ausgegeben,
wenn man von dem Schuldendienst absieht. In diesen Ländern sind, entgegen
der medialen Darstellung, die besonderen staatlichen Finanzierungsprobleme
eindeutig erst durch die jüngste Krise
entstanden.
In einigen anderen Ländern wie Griechenland oder Portugal war der Primärsaldo der öffentlichen Haushalte
allerdings auch schon vor der gegenwärtigen Krise negativ, was auf strukturelle
Probleme der staatlichen Finanzierung
verweist. Dass der Staat z. B. in Griechenland Steuerhinterziehung in großem
Umfang geduldet hat, muss als Element
einer spezifischen kapitalistischen Entwicklungsweise und einer bestimmten
Konstellation von Klasseninteressen
begriffen werden. Phänomene wie eine
hohe Inflation, Klientelismus, Korruption oder Steuerhinterziehung sind charakteristisch für Staaten, die im Rahmen
der internationalen Arbeitsteilung eine
eher periphere Position einnehmen, die

eine hohe innere strukturelle Heterogenität der Produktionsweisen und -formen sowie der Klassenzusammensetzung
aufweisen und in denen die Verteilung
des gesellschaftlichen Wertprodukts zwischen verschiedenen Klassen und Klassenfraktionen stark umkämpft ist. Die
gesellschaftlichen Klassen in diesen Ländern können sich aufgrund ihrer Position
in der internationalen Arbeitsteilung nur
einen relativ geringen Anteil des globalen
Wertprodukts aneignen, auch der Umverteilungspielraum des Staates ist relativ
begrenzt. Gleichzeitig haben aufgrund
der schwachen industriellen Produktionsstruktur das Kleinbürgertum (Kleinhändler, einfache Warenproduzenten wie
Handwerker und Kleinbauern) und unproduktive (d.h. nicht Mehrwert produzierende) Gruppen der Lohnabhängigen
(z.B. Staatsangestellte) häufig ein relativ
hohes Gewicht. Die Verteilungskämpfe
sind unter diesen Bedingungen hart, die
Inflation ist Ausdruck davon. Die Kontrolle über Subventionen, Investitionen
und die Vergabe von Arbeitsplätzen in
den Staatsapparaten hat eine große politische Bedeutung für die regierenden
Parteien (Klientelismus), der Zugang zu
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den Staatsapparaten ist in hohem Maße
mit Korruption verbunden.
Des Weiteren hat die neoliberal orientierte Steuerpolitik auch schon vor der
jüngsten Krise immer wieder staatliche
Haushaltslöcher geschaffen. Dies gilt
auch für Deutschland: Durch die Senkung der Spitzensteuersätze für hohe
Einkommen, die Abschaffung der Vermögenssteuer und der Börsenumsatzsteuer, die Senkung der Erbschaftssteuer,
die Steuerbefreiung der Veräußerungsgewinne von Kapitalgesellschaften und andere Maßnahmen wurde eine Verminderung der staatlichen Einnahmen in Kauf
genommen. Der kapitalistische Staat hat
sich zum „Wettbewerbsstaat“ entwickelt,
d. h. er versucht, durch selektive Steuersenkungen für Unternehmen und Kapitaleigner sowie durch Subventionen in
der internationalen Standortkonkurrenz
Unternehmen zu binden. Steuererhöhungen hatte ebenso wie die Kürzung
der Sozialleistungen die breite Masse der
Lohnabhängigen zu tragen. Der Staat hat
damit eine zusätzliche Umverteilung von

den Lohnabhängigen zu den Kapitaleignern bewirkt.

Die ungleiche Entwicklung
der Staatsschulden
innerhalb Europas

S

eit dem Frühjahr 2010 ist eine
Reihe von Staaten in der Europäischen Union (EU) an die Grenze
ihrer Verschuldungsmöglichkeiten geraten. Internationale Kapitalanleger waren
nicht mehr oder nur noch zu prohibitiv
hohen Zinsen bereit, die Staatsanleihen
von Griechenland, Irland, Portugal etc.
zu kaufen.
Diese staatliche Refinanzierungskrise
kann dabei nicht isoliert von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der EU
begriffen werden. Dass die internationalen Kapitalanleger der Zahlungsfähigkeit
der öffentlichen Haushalte in den Krisenländern nicht mehr vertrauen, hängt
nicht nur mit den Haushaltsdefiziten
und der wachsenden Staatsverschuldung

zusammen, sondern mit der makroökonomischen Instabilität dieser Länder.
Nicht nur die Staatsverschuldung, sondern auch eine wachsende internationale
Verschuldung des privaten Sektors, d. h.
der privaten Haushalte und Unternehmen ist Moment dieser Instabilität. Diese
Länder haben Leistungsbilanzdefizite, d.
h. dort werden mehr Waren konsumiert
als produziert, bzw. diese Länder importieren mehr, als sie exportieren. In der
EU stehen einige wenige Nettokapitalexporteure (vor allem Deutschland) einer
Vielzahl von Nettokapitalimporteuren
(d. h. Schuldnern) gegenüber. Dies hängt
mit den hierarchischen Strukturen der
internationalen Arbeitsteilung und der
ungleichen Entwicklung der Kapitalakkumulation und der Industriestrukturen
zusammen. Deutschland steht z. B. auf
dem Weltmarkt sehr gut da, weil es u. a.
über eine sehr breit gefächerte Industriestruktur, insbesondere in der Produktion
von Produktionsmitteln (Maschinenbau,
chemische Industrie) verfügt. Ein Land
wie Griechenland hat demgegenüber auf
dem Weltmarkt relativ wenig anzubieten.
Diese ungleiche Entwicklung ist eine
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allgemeine Erscheinung der kapitalistischen Weltwirtschaft: Je weiter die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit
voranschreitet, d. h. je mehr Waren mit
dem gleichen Arbeitseinsatz produziert
werden können, desto mehr entwickeln
sich die Konzentration und Zentralisation des Kapitals, und desto mehr konzentrieren sich tendenziell auch die Produktionsstandorte. Die internationalen
Zahlungsbilanzungleichgewichte
sind
weltweit und in Europa in den letzten
Jahren bedeutend angewachsen.
Für die ungleiche Entwicklung innerhalb
von Europa gibt es in der kritischen Diskussion – neben dem eben genannten
allgemeinen Argument – zwei weitere,
allerdings gegensätzliche Erklärungen,
die ich hier ohne Bewertung nebeneinander stelle. Die erste bezieht sich auf die
unterschiedlichen Lohn- und Produktivitätsentwicklungen in der EU, die sich
in der unterschiedlichen Entwicklung
der Lohnstückkosten niederschlagen.
Letztere, so wird angenommen, sind für
die internationale Konkurrenzfähigkeit
ausschlaggebend. Die nominalen Lohnstückkosten sind in keinem Land der EU
seit Mitte der 1990er Jahre so wenig gestiegen wie in Deutschland. Deutschland
habe demnach die anderen EU-Länder
durch Lohnzurückhaltung niederkonkurriert. Daraus würden die Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands und die
Leistungsbilanzdefizite Griechenlands,
Portugals, Spaniens, Italiens usw. resultieren. Daraus resultiere die wachsende
internationale Verschuldung der Länder
mit Leistungsbilanzdefiziten. Eine andere, dieser Argumentation entgegengesetzte Erklärung der Krise in Griechenland
und anderen Ländern geht davon aus,
dass das Wachstum der Investitionen und
des Bruttoinlandsprodukts in den „peripheren“ Ländern höher war als in den kapitalistischen Zentren wie Deutschland
oder Frankreich. Diese Investitionsdynamik und auch die hohen Kapitalimporte
Griechenlands und anderer Krisenländer
werden damit erklärt, dass diese Länder im Vergleich zu Deutschland höhere Profitraten gehabt hätten. Von einer zu geringen Wettbewerbsfähigkeit

Griechenlands könne keine Rede sein.
Das Kapital fließe dorthin, wo die Profitraten vergleichsweise hoch seien. Die
hohen Kapitalimporte und Wachstumsraten der Investitionen würden demnach für eine hohe Wettbewerbsfähigkeit
Griechenlands sprechen. Die Leistungsbilanzdefizite seien nicht Ursache, sondern Folge der hohen Kapitalimporte,
d.h. der wachsenden Verschuldung Griechenlands. Weil die Nachfrage in Griechenland relativ stark gewachsen sei,
seien die Importe stark angestiegen. Die
Kausalität in der Zahlungsbilanz wird
also in den beiden Erklärungsvarianten
unterschiedlich gesehen: In der ersten ist
die Kapitalbilanz der Leistungsbilanz untergeordnet, in der zweiten ist es genau
umgekehrt.
Wie auch immer man die Kausalität in
der Zahlungsbilanz interpretiert, die
Dynamik der ungleichen Entwicklung
wird durch das unterschiedliche Niveau der Realzinsen in der Europäischen
Währungsunion verstärkt. Während der
nominale Leitzins für alle Länder der

Eurozone einheitlich durch die Europäische Zentralbank (EZB) vorgegeben
wird, ergeben sich aus den unterschiedlich hohen Inflationsraten unterschiedlich hohe Realzinsen. So waren die Realzinsen in Griechenland aufgrund der
höheren Inflationsrate niedriger als in
Deutschland. Relativ niedrige Realzinsen
in einem Land bedeuten, dass es attraktiv
ist, sich dort zu verschulden. Die niedrigen Realzinsen in Griechenland hätten
demnach zu der starken Verschuldung
und damit auch zu der stärkeren Investitionsdynamik und den höheren Wachstumsraten geführt.
Die gemeinsame Währung verschärft
in jedem Fall die Konkurrenz und das
Problem der ungleichen Entwicklung
innerhalb der Eurozone. Da Länder
mit nachlassender Konkurrenzfähigkeit
in der Eurozone nicht über eine eigene Währung verfügen, können sie auch
nicht durch eine eigene Geldpolitik, d.
h. durch Abwertung der eigenen Währung ihre Konkurrenzfähigkeit verteidigen. Anpassungsdruck lastet vor allem
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auf den Ländern in einer Nettoschuldnerposition, d. h. den Ländern mit Leistungsbilanzdefiziten bzw. Kapitalimportüberschüssen. Dieser Anpassungsdruck
führt letztlich zu Lohnsenkungen, wie
sie zurzeit in verschärfter Form durch
die Austeritätspolitik der Troika von Europäischer Kommission, EZB und Internationalem Währungsfonds (IWF) in
Griechenland und Portugal umgesetzt
werden.

Schadet die Härte der
europäischen Sparpolitik
nicht dem Kapital selbst?

D

ie Härte der deutschen Regierung beim europäischen Krisenmanagement scheint allerdings
auf den ersten Blick nicht nur unverständlich, sondern sogar gewichtigen
Kapitalinteressen zu widersprechen.

Nicht nur angloamerikanische Kapitalanleger fordern seit langem, dass die
EZB unbeschränkt Staatsanleihen aufkaufen soll, um die Zinsen für die von
der Refinanzierungskrise betroffenen
EU-Staaten zu senken und das Vertrauen in deren Staatsanleihen wiederherzustellen. Auch in anderen europäischen
Ländern werden eine flexiblere Haltung
der EZB sowie die Einführung von Eurobonds gefordert. Die Bundesregierung
lehnt dagegen die Vergemeinschaftung
der Staatsschulden ab und pocht darauf,
dass die EZB keine direkte Staatsfinanzierung betreiben soll. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass die brutale Sparpolitik,
die Griechenland und anderen Krisenstaaten unter Führung der deutschen Regierung aufgezwungen wird, diese Länder nur noch tiefer in die Krise treibt. Ist
die herrschende Krisenpolitik also selbst
aus der Perspektive der Reproduktion des
Kapitals irrational?
Die Austeritätspolitik und die Forderungen nach monetärer Staatsfinanzierung

oder Vergemeinschaftung der Schulden
scheinen sich auf den ersten Blick zu
widersprechen. Während die Austeritätspolitik auf den Abbau der Staatsverschuldung zu zielen scheint, würden
eine Ausweitung der Rolle der EZB als
lender of last resort für die Staaten der
Eurozone oder eine Vergemeinschaftung
ihrer Schulden z. B. durch Eurobonds
Voraussetzungen für eine noch stärkere Ausweitung der Staatsverschuldung
schaffen. Allerdings wird die Sparpolitik
wird letztlich auch nicht zum Abbau der
Staatsverschuldung führen, sondern bestenfalls die Voraussetzung dafür schaffen, dass das Vertrauen der Investoren in
die europäischen Staatsanleihen wiederhergestellt wird. Die Staatsanleihen sind
als Anlagesphäre für das globale Finanzvermögen, das seit vielen Jahren schneller wächst als das globale Sozialprodukt,
auch unverzichtbar.
Wenn aber die Sparpolitik und die Vergemeinschaftung der Staatsschulden
bzw. die monetäre Staatsfinanzierung
durch die EZB nur verschiedene Wege
sind, um das Vertrauen in die europäischen Staatsanleihen wiederherzustellen
und eine nachhaltige Verschuldung zu
garantieren, warum gehen die Regierungen der Eurozone dann nicht den bequemeren Weg, lockern die Sparpolitik und
konzentrieren sich auf die Vergemeinschaftung der Verschuldung?
Die Austeritätspolitik zielt nicht nur darauf, die Staatsausgaben zu senken oder
die Steuereinnahmen zu erhöhen. Sie
hat noch eine andere Bedeutung: Zum
einen geht es darum, das Lohnniveau
auch im privaten Sektor abzusenken,
die Arbeitszeit zu verlängern, also die
Ausbeutung der Arbeitskraft insgesamt
zu erhöhen. Die Austeritätspolitik löst
die Krise nicht, aber sie ermöglicht die
Durchsetzung von alten Forderungen der
Kapitalisten, die bisher nicht durchsetzbar waren. Die Austeritätspolitik dient
nicht nur der Bankenrettung (die könnte auch erfolgen, indem die EZB den
Banken ihre Staatsanleihen abkauft), sie
dient vor allem dem industriellen Kapital, insbesondere dem exportorientierten
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Industriekapital, dessen Profitabilität auf
diesem Wege erhöht wird.
Zum andern geht es nicht nur darum,
den Euro zu verteidigen, sondern vor allem seine internationale Rolle. Der Euro
fungiert nicht nur als Zirkulations- und
Zahlungsmittel innerhalb der Eurozone,
er fungiert auch als Weltgeld, als internationale Reservewährung, auch wenn er
nur an zweiter Stelle hinter dem US-Dollar als Leitwährung steht. Die internationale Bedeutung des Euro ist dadurch
gefährdet, dass internationale Kapitalanleger das Vertrauen in die Staatsanleihen
einer Reihe von Ländern der Eurozone
verloren haben und ihr Kapital abgezogen haben. Daher hat der Euro gegenüber den Währungen anderer kapitalistischer Zentren an Wert verloren. Gerade
in der Währungskonkurrenz ist die Stabilität des Euro als Maß der Werte und
als Zirkulations- und Zahlungsmittel sowie als Medium der Akkumulation von
Bedeutung. International tätige Banken
und transnationale Konzerne, die in der
Eurozone angesiedelt sind, profitieren
besonders, wenn sie Kredite in ihrer eigenen Währung vergeben können und
wenn ihre Geschäftspartner in Euro zahlen. Dies reduziert ihr Währungsrisiko.
Insofern ist für die Banken und Konzerne der Eurozone von Interesse, inwieweit
Akteure außerhalb der Eurozone bereit
sind, den Euro als Geld zu benutzen.
Dies ist von umso größerer Bedeutung,
je mehr die finanziellen Verflechtungen
mit Akteuren außerhalb der Eurozone
anwachsen. Für Deutschland lässt sich z.
B. feststellen, dass die Exporte in Länder
außerhalb der Eurozone in den vergangenen Jahren schneller angewachsen sind
als die Exporte in die Eurozone.
Die auf Austeritätspolitik gestützte Verteidigung des Euro ist also nicht nur
Resultat der Europastrategien des deutschen Kapitals, sondern vor allem Resultat seiner Globalisierungsstrategien.
Aber die deutsche Regierung spielt den
Zuchtmeister Europas nicht nur im Interesse des deutschen Kapitals, sondern
auch im Interesse dominanter Kapitalfraktionen in anderen Ländern der Eurozone. Nur so ist zu erklären, dass Sarkozy

inzwischen weitgehend auf die Linie von
Merkel eingeschwenkt ist und dass selbst
die griechische Regierung auf keinen Fall
die Eurozone verlassen will, obwohl die
Austeritätspolitik den Binnenmarkt zerstört und die primär auf den Binnenmarkt angewiesenen Teile des Kapitals
schädigt.

Das Scheitern der
autoritär-neoliberalen
Krisenpolitik und die
Aufgaben der Linken

D

ie gegenwärtige Krisenpolitik
hat bisher nicht zu einer Lösung
der Krise geführt, im Gegenteil:
Im vierten Quartal 2011 befanden sich
die Länder der Eurozone erneut in einer Rezession. In den nächsten Monaten
müssen etliche Länder in riesigem Umfang Staatsanleihen, deren Rückzahlung
fällig ist, refinanzieren, d. h. durch neue
Staatsanleihen ersetzen. Es wird sich
zeigen, inwieweit dies zu vertretbaren
Zinssätzen möglich ist. Diskutiert wird
gegenwärtig, ob die „Rettungsschirme“,
die die EU-Länder mit der temporären
Europäischen
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und dem dauerhaften

Europäischen
Stabilitätsmechanismus
(ESM) aufgespannt haben, ausreichend
sind, wenn die Refinanzierung von größeren EU-Ländern wie Spanien und Italien über die Kapitalmärkte nicht mehr
möglich ist. Eine abermalige Ausweitung
der gemeinschaftlichen Haftung für die
Staatsschuld einzelner Länder wird auf
noch größere politische Widerstände
stoßen, als wir sie bisher schon erlebt haben. Dann werden die Kräfte weiter Zulauf erhalten, die den Austritt einzelner
Länder aus der Eurozone oder die Zweiteilung der Eurozone fordern.
Die Linke hat in dieser Situation einen
Zweifrontenkrieg zu führen: Sie muss
auf der einen Seite die Defensive der
subalternen Klassen gegen die herrschende Verarmungspolitik organisieren und
den Fiskalpakt bekämpfen, der zu einer
weiteren Verschärfung der neoliberalen
Ausrichtung der europäischen Finanzund Wirtschaftspolitik führt und die
Demokratie in Europa weiter aushöhlt.
Sie muss auf der anderen Seite die nationalistischen, rassistischen und faschistischen Kräfte bekämpfen, die durch
die Krise der europäischen Integration
Auftrieb erhalten, und deutlich machen,
dass ein anderes, demokratisches und solidarisches Europa möglich und notwendig ist.

Thomas Sablowski ist Mitarbeiter des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Redakteur der Zeitschrift PROKLA und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Attac.
Zum Weiterlesen:
Thomas Sablowski: Die Ursachen der neuen Weltwirtschaftskrise. In: Kritische Justiz, 42. Jg.,
2009, Heft 2, 116-131.
Alex Demirović/Thomas Sablowski: Finanzdominierte Akkumulation und die Krise in Europa. In:
Prokla 166, 42. Jg., 2012, Nr. 1, 77-106 (http://www.prokla.de/wp/wp-content/uploads/2012/
demirovic-sablowski.pdf ).
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Die Dämonen Griechenlands

Zu den aktuellen Entwicklungen des „griechischen Problems“
von Alp Kayserilioglu

Nach einem sehr angespannten und intensiven Januar, Februar und März hinsichtlich des „griechischen Problems“, welches das derzeit prominenteste „Problem“ im Verlauf der Euro-Krise ist, wurden endlich die Parameter des zweiten (eigentlich nur veränderten) Hilfspakets an Griechenland über 130 Mrd. € ausformuliert und realisiert.
Diese neue Realität wurde wesentlich geschaffen von denjenigen Finanzkapitalien der Länder des europäischen Zentrums,
die selbst hauptsächlich für diese Krise verantwortlich sind, aber zugleich versuchen, die durch die Krise verursachte
Dysfunktionalität und den Hegemonieverlust des griechischen Staates auf den internationalen Märkten und der internationalen Politik in souveräner Manier (durch politische, ideologische und ökologische Angriffe auf Griechenland) zu ihrem
Vorteil zu gebrauchen. Hierbei spielt Griechenland innerhalb der Europäischen Union die Rolle eines Modells für andere
Länder in ähnlicher Lage hinsichtlich einer möglichen Umstrukturierung der Europäischen Union im Verlauf der jetzigen
Krise zugunsten der verschiedenen Fraktionen des Finanzkapitals in den Zentren Europas. Für die griechischen Lohnabhängigen hingegen bedeutet diese „neue Realität“: Abbau von Rechten, maßlose Ausbeutung und Massenpauperisierung.

Privatisierungsfonds (zu einem Gesamtbetrag von 50 Mrd. €, wovon bis 2015
15 – 19 Mrd. € eingestrichen werden sollen; als zu privatisierende Bereiche wera die Staatskassen leer waren,
den 35 verschiedene Posten aufgeführt,
zum 20. März aber eine Rücku.a.: Post, Telekommunikation, Flughäzahlungspflicht für den griechi- Das von der Troika-„Task Force“ und fen, Autobahnen, Bahnstrecken, Minen,
schen Staat von 14,4 Mrd. € bestand, be- Papademos ausgearbeitete „Sparpaket“ Wassersysteme, ….) und Entlassung
fand sich Griechenland auf direktem Weg enthielt solch erbauliche Vorsätze wie die von 15 000 Bediensteten des öffentlizu einem Staatsbankrott.
chen Sektors (150 000
Um diesen abzuwenden
bis 2015); jedenfalls alles
„Das von der Troika - ‚Task Force‘ und Papademos
kam man dann zu dem
Posten, die einen direkten
ausgearbeitete ‚Sparpaket‘ enthielt solch erbauliche
Schluss, dass ein neues
Angriff auf die LohnabHilfspaket für Griechenhängigen und den öffentVorsätze wie die Senkung des Mindestlohns der
land nötig sei. Daraufhin
lichen Wohlstand GrieLohnarbeitenden im Privatsektor um 20 – 30%“
entsandte die Troika im
chenlands darstellen und
Januar eine „Task Force“
weder zum „effektiven“
nach Griechenland, die die gesamten Senkung des Mindestlohns der Lohnar- Sparen, noch zum Retten taugen, sonökonomischen Verhältnisse untersuchen beitenden im Privatsektor um 20 – 30% dern schlicht die Bedingungen für eine
und bewerten sollte. Diese Experten (im 1. Sparpaket wurde eine Reduktion noch maßlosere Ausbeutung schaffen.
kamen letzten Endes zur Einsicht, dass der Gehälter der Bediensteten des staatfür ein neues Hilfspaket gewisse Vorbe- lichen und öffentlichen Sektors durchge- Eine andere Vorbedingung war der pardingungen erfüllt sein müssten. So wur- setzt), die Privatisierung einiger öffentli- tielle Verzicht auf Ansprüche seitens
de dann mit dem Premierminister und cher Bereiche mithilfe eines Nationalen privater Gläubiger (Banken, Fonds,

Vorgeschichte eines
Spektakels

D

Cheftechnokraten der Übergangsregierung Loukas Papadimos ein „Sparpaket“
designed, das Papademos in der zweiten
Woche des Februar dem griechischen
Parlament vorlegte.
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Sozialversicherungsfonds, ….). Die Parameter dieses Verzichts wurden seitens
des International Institute of Finance
(IIF) schon seit Januar mit den privaten
Gläubigern verhandelt (wobei die Option eines solchen Verzichts schon seit Juli
2011 explizit diskutiert wurde). Da man
hier jedoch bis Mitte Februar zu keinem
Beschluss gekommen war, wurde die Zeit
nun etwas knapp.
Auf diesen Grundlagen entfaltete sich
zwischen dem Januar und März 2012
der Prozess der erneuten „Rettung“ Griechenlands. Und was wurde uns in dessen
Verlauf nicht alles geboten!

Geschichte einer
spektakulären Rettung

D

a tönte es z.B. aus dem Munde einiger deutscher Christdemokraten, als ob sie Sprecher
eines Kolonialimperiums wären, dass
ein „Sparkommisar“ der Troika einzusetzen wäre, der - die Bedingungen des
„Sparpakets“ waren nicht genug! - alle
finanziellen Verhältnisse Griechenlands
unter seiner Kontrolle haben sollte (erinnert sich jemand an die britischen
Chief Commisioner in Indien und dem
Mandatsgebiet Palästina?). Zur selben
Zeit fand eine Hetzjagd in der europäischen Medienlandschaft statt: weil die
griechische Regierung den politischen
Selbstmord nicht sofort, ohne wenn und
aber, unterzeichnete, hagelte es nun Attacken, Beleidigungen, Diffamierungen
und was sonst nicht alles auf „die Griechen“. Denn woher nahm man sich denn
die Freiheit sich scheinbar gegen die
„wirtschaftliche Integration“, d.h. die
Ausbeutung der Lohnabhängigen einer
Nation zugunsten der Herrschenden einer anderen Nation, zu stellen?
Der multimedial-totalitäre Druck trug
Früchte: zuerst schied die ultrarechte
LAOS aus der Übergangsregierung aus,
da sie sich geschlossen weigerte, weitere
Sparmaßnahmen mitzutragen (10. Februar). Dann wurden 43 Parlamentarier

(22 davon aus der sozialdemokratischen
PASOK, 21 aus der Mitte-rechten ND)
nach der Abstimmung über das Sparpaket im Parlament, wo sie mit Nein
votierten, kurzerhand aus ihren jeweiligen Fraktionen entfernt (12. Februar). Endlich war nun das „Sparpaket“
durchgeboxt. Dennoch ließen die EuroLänder das Treffen über den Beschluss
des „Hilfspakets“ platzen (15. Februar).
Grund sei gewesen, dass Griechenland
einen wirklich nicht nennenswerten Betrag von sage und schreibe 325 Mio. € an
aus dem letzten „Rettungs“pakets noch
vorgeschriebenen Einsparungen nicht erbringen konnte; und so wurde das Treffen verschoben und der Druck auf Griechenland weiter erhöht.
Um dieselbe Zeit rum fing ein Zetern
und Nörgeln der führenden politischen
Klasse Griechenlands an: Staatspräsident
Karolos Papoulias („Wer ist Herr Schäuble, dass er Griechenland kränkt? Wer
sind die Niederländer? Wer sind die Finnen?“, am 15. Februar bei einem Treffen
mit dem Generalsstab der griechischen
Armee) und der neue PASOK-Vorsitzende Evangelos Venizelos beschwerten
sich ein wenig über den erniedrigenden
Umgang der Troika mit Griechenland;
dennoch beugten sich all die Papoulias‘
und Venizelos‘ letztlich deren „Diktat“
und unterschrieben sogar noch ein Papier, das sie dazu verpflichtete, die Austeritätsreformen auch tatsächlich (vor allem nach einer Neuwahl) durchzusetzen;
die Rede war dann ganz schnell von „wir
wollen das nicht, aber es ist nötig, sonst
geht Griechenland unter“. Von „Widerstand“ kann hier also nicht die Rede sein,
denn das ist auch gar nicht das Interesse
der herrschenden politischen Klasse in
Griechenland.
Die „widerspenstige“ LAOS-Partei wurde aus der Regierung entfernt, das Sparpaket akzeptiert und die Durchsetzung
desselben noch schriftlich der Troika garantiert. Griechenland verzichtete zudem
noch auf einige fiskalpolitische Befugnisse und Rechte und endlich kam die Troika nun, die Zeit wurde knapp, zusammen, um das Rettungspaket abzusegnen

(20. Februar, nach einem 12stündigen
Treffen).
Tja, nun waren also alle Griechenlandinternen Vorbedingungen erfüllt, fehlten
nur noch mehr die privaten Gläubiger:
von der Gesamtverschuldung Griechenlands zu 350 Mrd. € befanden sich 200
Mrd. € in der Hand von privaten Gläubigern. Im Rahmen des Rettungspakets
sollten diese nun auf nominell 53,5%
(= 107 Mrd. €), reell jedoch auf um die
70% verzichten (da die Zinssätze aller
Staatsanleihen in privaten Händen, auf
die nicht verzichtet wird, zu niedrigerem
Satz als ursprünglich reduziert werden
sollten mithilfe neuer Verträge). Kurzzeitig zudem, insbesondere seitens des IMF,
diskutiert, ob auch die EZB auf ihre
Griechenlandpapiere im Wert von ca. 50
– 55 Mrd. € verzichten sollte, aber, welch
Überraschung!, die EZB tat dies nicht.
Und erneut brach ein Tohuwabohu aus!
Würden die privaten Gläubiger diesen
Schuldenschnitt akzeptieren?
Wochenlang Stress, Risiko, allgemeine
Angst. Das IIF skizzierte schon Horrorszenarien (18. Februar): gelinge es
nicht, die Privaten für den Schuldenschnitt zu überzeugen und ergo das
Sparpaket durchzusetzen, dann wäre
eine Pleite Griechenlands unabwendbar,
ein Schaden von nicht unter 1000 Mrd.
€ für alle Beteiligten würde entstehen,
Riesenverluste der EZB, Rekapitalisierungslöcher von Banken in dreistelliger
Milliardenhöhe, folgende Staatspleiten
Spaniens und Italiens, usw. usf. . Griechenland setzte nun eine Deadline zum
8. März, 21:00 Uhr (der 20. März nahte
bedrohlich!) für die privaten Gläubiger;
sollten diese bis dahin nicht freiwillig
am Schuldenschnitt mitmachen, würden
die meisten von ihnen zu einem Verzicht
gezwungen werden (da 90% der Anleihen vermittels griechischem Recht aufgenommen wurden und hier durch eine
Klausel der Verzicht erzwungen werden

Grafik: Michael Stolz

40

41

„Bei Shakespeare heisst es an einer Stelle: ‚Hell is
empty / And all the Devils are here‘. Die Dämonen
Griechenlands sind Latsis, Deutsche Bank AG,
Thyssen Krupp, Société Generale, Crédit Agricole,
Dexia wie auch Griechenlands Kapitalist*innen und
Griechenlands politische Klasse.“

konnte), so dass die Troika endlich das
Hilfspaket beschließen könnte.
Tag um Tag verfolgte, notierte, kommentierte und rang die Presselandschaft nun
(um) den Beteiligungsgrad der privaten
Gläubiger am Schuldenschnitt. Kraft
Gott, Vernunft, und werweißwasnoch
konnte letzten Endes eine genügend
hohe Quote per freiwilliger Beteiligung
erreicht werden und endlich (zum wievielten Male?) wurde das Sparpaket seitens der Troika verabschiedet (10. März).

Aber was steckt hinter
dem Spektakel?

D

ieses ganze Spektakel war jedoch
von vornherein nichts mehr als
eine hollywoodreife Inszenierung. Als wäre es eine ganz große Sache
wurde bis auf die letzte Minute auf die
freiwillige Beteiligung der privaten Gläubiger gewartet, und die letzten Endes geglückte Beteiligung wurde als „historische
Übereinkunft“ in der Presselandschaft
abgefeiert, als wäre ein Schuldenschnitt
von 70% (der bei einem Staatsbankrott
wohl 100% betragen hätte) ein Märtyrertum sondersgleichen gewesen.
Aber das ganze Geschäft war schon
erledigt.
Von den 200 Mrd. € Ansprüchen aller privaten Gläubiger am griechischen

Staat befanden sich zum Zeitpunkt des
Übereinkommens 40% in der Hand von
griechischen Banken und Sozialversicherungsfonds, 34% in der Hand von Fonds
verschiedener anderer Länder und nur
mehr 20% in der Hand von Banken anderer EU-Länder. Demgegenüber belief
sich im Frühling 2010 allein die Schuldlast des griechischen Staates an ausländische Gläubiger schon auf 210 Mrd. €,
wovon knapp 2/3 (also knapp 140 Mrd.
€) auf französische, schweizerische und
deutsche Kreditinstitute entfielen (französische Kreditinstitute: 25%, schweizerische Kreditinstitute: 21%, deutsche
Kreditinstitute: 14,3 %). Diesen Instituten gelang es mehr oder weniger innerhalb eines Jahres den Großteil ihrer
griechischen Staatspapiere an die EZB
und die verschiedenen Nationalbanken
abzudrücken (übrigens einer der Gründe, warum sich nach diesem zweiten oder
veränderten „Rettungs“pakets bis zum
Jahre 2015 85% der Ansprüche ausländischer Gläubiger Griechenlands in den
Händen der EZB, des EFSF bzw. wohl
seines „Nachfolgers“ ESM und des IMF
befinden werden).
Zum Beispiel befanden sich im Frühling
2010 ca. 21 Mrd. € an Schuldforderungen gegenüber dem griechischen Staat in
den Händen deutscher Banken, im März
2012 jedoch nur mehr 7,6 Mrd. €. Bei
dieser Verminderung spielte übrigens die
vermittels Bankenrettungsfonds SoFFin
im Jahre 2009 verstaatlichte Hypo Real
Estate eine große Rolle. Die Zahlen für

Schuldforderungen in der Hand von
französischen Banken im selben Zeitraum sind wie folgt: 52 Mrd. € / 9,4
Mrd. € (!). Wenn wir uns jetzt noch einmal in Erinnerung rufen, dass knapp 50
Mrd. € des neuen Hilfspakets zur Rekapitalisierung griechischer Banken dienen
werden, können wir relativ klar erkennen, welches Spiel hier gespielt wird.

Hell is empty / And all the
Devils are here

B

ei Shakespeare heißt es an einer
Stelle: „Hell is empty / And all
the Devils are here“. Die Dämonen Griechenlands sind Latsis, Deutsche
Bank AG, Thyssen Krupp, Société Generale, Crédit Agricole, Dexia wie auch
Griechenlands Kapitalist*innen und
Griechenlands politische Klasse.
Die Ursachen der Krise in Griechenland sind nicht diejenigen, die die in
ihrer Hetzjagd auf Griechenland geeinte
Medienlandschaft aller kapitalistischen
Länder Europas versucht uns einzutrichtern: das Problem ist weder die hohe
Staatsschuldenquote (diejenige Japans ist
bei Weitem höher), noch ein zu frühes
Renteneintrittsalter oder -einkommen
(beides liegt, laut Eurostat, unter dem
EU-Durchschnitt), noch zu hohe Löhne
(ebenfalls knapp unter dem EU-Durchschnitt) oder gar niedrige Wochenarbeitszeiten (höher als der EU-Durchschnitt)
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„Während die griechischen Banken und das griechische Grosskapital gerettet
werden (freilich je nach Ermessen der Troika, selbst eingesetzt vermittelst Gottes
Gnadentum), die massgeblich an der Krise mit Schuld sind, wird die Ausbeutung
der griechischen Lohnabhängigen, die nicht Schuld sind an dieser Krise, in
unvorstellbare Dimensionen erweitert und die herrschende politische Klasse in
Griechenland macht wohlwissentlich mit in diesem üblen Spiel.“

und zu viele Urlaubstage (23 pro Jahr; in
der BRD sind es 30).
Das Problem bzw. die Ursache der jetzigen Krise in Griechenland(s) ist es,
dass in den 90ern die Maastricht-Kriterien akzeptiert wurden, 1996 mit
Kostas Simitis der Rechtsflügel der
PASOK die Macht übernahm und den
„Links“(populistischen)flügel endgültig
aushebelte (wobei die PASOK im Grunde schon spätestens seit 1981 nicht mehr
nennenswert als „links“ zu bezeichnen
war), und von nun an eine reaktionäre
Einheitsfront der griechischen Kapitalistenklasse und politischen Klasse das
Ruder übernahm; die sorgten dann dafür, dass Griechenland für den aggressiven Konkurrenzkampf innerhalb der EU
geöffnet wurde. Dabei kümmerten sie
sich aber wenig um die Herbeiführung
von Bedingungen, unter denen diese
Konkurrenz einigermaßen auf gleicher
Augenhöhe hätte stattfinden können,
also „Produktivitätszuwachs“ und „Senkung der Kostpreise“ usw. (was aus Sicht
der griechischen Lohnabhängigen schon
schlimm genug gewesen wäre!), sondern
führten ein sog. „Wirtschaftswunder“
herbei, das sich auf einem Boom der
Tourismus-, Logistik- und Bauindustrie
gründete (wobei das hier angelegte Fixkapital jetzt wohl im Zuge der Privatisierungen wieder verkauft wird; es wäre nun
wirklich äußerst überraschend, wenn das
alles an ausländische Investoren verkauft werden würde!) und von ausländischen Kreditgebern finanziert wurde.
Dadurch stieg allerdings tatsächlich die

Staatsverschuldung absolut wie relativ
und vor allem der Anteil ausländischen
Kapitals an dieser Verschuldung (nicht
so z.B. in Japan). Auf diesen Wegen also
wurde Griechenland de facto dem Finanzkapital der imperialistischen Zentren Europas ausgeliefert: Mächten, die,
einmal entfesselt, so einfach nicht mehr
zu kontrollieren sind.
Da reichte dann ein „Vertrauensverlust“
dieser Finanzkapitalien aus um die Refinanzierungszinsen Griechenlands (d.h.
hier: der Zinssatz, zu dem der griechische Staat neue Schulden vermittels
Staatsanleihen zur Begleichung von anstehenden Rückzahlungen von Zinsen
älterer Schulden aufnehmen konnte) in
astronomische Höhen schießen zu lassen
(der Zinssatz oszillierte zeitweise irgendwo zwischen 25 – 50 %; zum Vergleich:
bei einer Staatsverschuldung von 200%
musste Japan nur 0,2% Zinsen zahlen!).
Kraft der Notwendigkeit der „ewigen
Naturgesetze“ der kapitalistischen Ökonomie konnte Griechenland dann der
„Spar“kurs regelrecht diktiert werden
und führte dies zu dem heutigen Zustand Griechenlands.
Und wahrlich: der Zustand der griechischen Lohnabhängigen befindet sich
jenseits von gut und böse, gleich einem
dystopischen Science-Fiction Film der
80er/90er: eine Arbeitslosenquote von
20 % (50% unter den Jugendlichen), bis
zu 30% Reallohnverluste, soviele zusätzliche (Einkommens!-)Steuern, dass ein
Bruttogehalt von 1000€ problemlos zu

einem Nettogehalt von unter 100€ sinken kann, Einbruch des Einzelhandelsumsatzes um über 40%, die Kappung der
Strom- und Wasserversorgung für Wohnungen, die die Sondersteuern auf Strom
und Wasser und die Solidaritätssteuer
nicht zahlen können, usw. usf.

Kampf gegen die Dämonen

G

riechenland befindet sich derzeit
de facto unter einer Okkupation
fremder Mächte; aber diese „Okkupation“ wirkt sich ungleich aus auf
die verschiedenen Teile der griechischen
Gesellschaft. Während die griechischen
Banken und das griechische Großkapital
gerettet werden (freilich je nach Ermessen der Troika, selbst eingesetzt vermittelst Gottes Gnadentum), die maßgeblich an der Krise mit Schuld sind, wird
die Ausbeutung der griechischen Lohnabhängigen, die nicht Schuld sind an dieser Krise, in unvorstellbare Dimensionen
erweitert und die herrschende politische
Klasse in Griechenland macht wohlwissentlich mit in diesem üblen Spiel.
Es wäre wohlgemerkt nicht das erste
Mal, dass die unterdrückten und ausgebeuteten Klassen in Griechenland einer
Interessengemeinschaft von fremden
und inländischen Mächten unterliegen, aus deren Umklammerung sie sich
aber durch Massenwiderstand letztlich
befreien.
Bei den kommenden Parlamentswahlen besteht eine große Chance, dass ein
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starker Linksblock unter Führung der
KKE in das Parlament einzieht.
Wie auch immer: wichtig ist es nun, diese objektiven Bedingungen zu nutzen,
um die Ketten der Troika, der Technokraten und des ausländischen sowie des
mit ihm verwachsenen inländischen
Kapitals zu brechen, wobei eine Parlamentsmehrheit oder zumindest große
parlamentarische Opposition ein Mittel
ist, jedoch nur eines unter vielen anderen, die ebenso notwendig sind. Wenn
die linken Kräfte Griechenlands diesen

Kampf nicht führen können, wird entweder die griechische Linke und die
griechische Arbeiter*innenklasse eine
historische Niederlage erleiden oder es
werden die linken Organisationen von
dem sich formierenden Massenwiderstand hinweggefegt und durch neue ersetzt werden.
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So ist die Welt
(in Zeiten der Krise)
Wie gewonnen,
so zerronnen.
Wie begehrt,
so verwehrt.
Wie erhofft,
so verzockt.

Pjotr G. Distelkranz

Pjotr G. Distelkranz ist vor allem Dichter und dichtet
in Frankfurt am Main. Einige seiner Gedichte sind auf
dem Blog „La vache qui rit“ (http://lavache.blogsport.de)
veröffentlicht.
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Zahlungsunfähigkeit
und Austritt aus der Euro-Zone
Eine radikal linke Strategie
von Costas Lapavitsas

Bleiben in oder Verlassen der Eurozone? Aufgrund der immer prekäreren Lage der griechischen Wirtschaft und des griechischen Staates wird in der griechische Linken eine scharfe Kontroverse geführt: Soll für den Verbleib in der Eurozone
(und der EU?) oder für ihr Verlassen gekämpft werden? Wird die Eurozone verlassen, so wäre Griechenland nicht mehr
dem Spardiktat der Troika unterworfen, oder zumindest nicht mehr in der jetzigen Härte, und es könnte mit einer wiederaufgelegten Drachme in einigen Jahren auf dem Weltmarkt wieder konkurrenzfähig werden – was derzeit aufgrund des
Euro nicht der Fall ist. Doch liegt diese Politik gerade im Bestreben der augenblicklich erstarkenden nationalistischen und
faschistischen Kräfte, zudem formiert sich derzeit sogar eine „Nationale Linksfront“ in Griechenland. Andererseits: Bleibt
Griechenland, so hätte es weiterhin Zugang zu den Finanzstützen aus der EU, und es kann in Bezug auf Kapitalimport
und Verkauf von Staatsanleihen von Stärke und Stabilität des Euro profitieren. Die Abwägung zwischen den Alternativen
ist offensichtlich sehr komplex – und an beiden hängen natürlich noch eine Reihe anderer Konsequenzen. Gleichzeitig ist
die Entscheidung von enormer Bedeutung, und wird, wie es aussieht, bald noch weitere europäische Staaten betreffen. Wir
bilden die Kontroverse daher mit zwei gegensätzlichen Positionen ab: Costas Lapavitsas spricht sich für den Austritt aus,
während Jannis Milios die Positionen der „Exit-Strategen“ kritisiert.

D

ie Krise der Eurozone kann nur
verstanden werden als Folge und
Bestandteil der Weltwirtschaftskrise von 2007. Im Zuge der Entwicklungen der letzten Jahre ist die Eurozone
zum Schwachpunkt der Weltwirtschaft
geworden. Die Gründe dafür sind ihre
ausbeuterische und ungleiche Natur. Der
Euro ist in seiner gegenwärtigen Form
unhaltbar und könnte sogar zusammenbrechen. Die ökonomischen, sozialen
und politischen Unruhen die im Zuge
dieser Entwicklung aufgekommen sind
eröffnen der Linken die Gelegenheit das
Kräfteverhältnis gegen das Kapital zum
Vorteil der Beschäftigten zu wenden. Um
damit Erfolg zu haben, muss die Linke
jedoch radikale Lösungen für die Krise
vorschlagen. Dies beinhaltet einen Bruch

mit dem Europäanismus, der das linke
Denken seit Jahrzehnten dominiert hat.

Eine eigenartige Form des
Weltgeldes bestimmt die
Krise in Europa
Der Euro ist eine Form der Weltgeldes,
geschaffen um den Interessen der großen
europäischen Industrie- und Finanzkapitalien zu dienen. Der Zweck der Europäischen Währungsunion (EWU) war es
die Fähigkeit des Euro zu gewährleisten
als ein auf dem Weltmarkt anerkanntes
Zahlungsmittel, als Medium der Kapitalakkumulation und als stabile Rechnungseinheit zu fungieren. Eine unabhängige Europäische Zentralbank (EZB)
wurde geschaffen, welche die Kontrolle
über die Geldpolitik innehat und deren

Aufgabe die Gewährleistung des Euro als
eine stabile Rechnungseinheit ist.
Die EZB steht also einem homogenen
Geldmarkt voran, in dem europäische
Banken die Möglichkeit haben sich Liquidität zu beschaffen die auf der ganzen Welt akzeptiert wird. Der Zweck
des 1997 eingeführten Wachstums- und
Stabilitätspakts der Eurozone war es auf
der anderen Seite, die erforderliche finanzwirtschaftliche Disziplin zu gewährleisten, indem willkürliche Grenzen für
Haushaltsdefizite und die öffentliche
Gesamtverschuldung festgelegt wurden.
Die Verantwortung für die Einhaltung
dieser Vorgaben blieb jedoch den einzelnen souveränen Staaten überlassen – eine
Schwäche die zum Katalysator der gegenwärtigen Krise wurde.
Aufgrund dieses währungs- und finanzpolitischen Rahmens, hing Wettbewerbsfähigkeit im internen Markt von Produktivitätssteigerung und Senkung der
Arbeitskosten ab. Resultat war ein ‚race
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to the bottom‘, eine Abwärtsspirale be- Zinsen, häufig mit einem Aufschlag von darauf aus den Euro als Weltgeld zu erzüglich der Arbeitslöhne und -bedingun- 2-3% für jeden Euro, den die sogenann- halten, was bedeutete, dass eine große
gen in der gesamten Eurozone.
ten Rettungsinstitutionen verleihen. Bankenkrise vermieden werden musste.
Deutsches Kapital erwies sich als beson- Nicht ein Cent wurde den Ländern in Auf der anderen Seite war sie nicht beders geschickt darin die Löhne und Be- Schwierigkeiten kostenlos zur Verfügung reit die Kosten eines Zahlungsausfalls
dingungen der Deutschen Beschäftigten gestellt; stattdessen kassierten die Liefe- der Peripherie zu tragen, welcher sich
auszuquetschen und hat sich deshalb ranten von Notfallkrediten satte Profite auf hunderte Milliarden Euro belaufen
als dominante Kraft in der Eurozone in 2010-2011. Gleichermaßen war der könnte. Durchaus rational also entschied
hervorgetan. Deutschlands wachsende Preis für diese Kredite die Durchsetzung sie sich Banken mit Liquidität zu versorWettbewerbsfähigkeit führte zu dessen von Austeritätsmaßnahmen und Libe- gen, während den Ländern der Periphegegenwärtigen Handelsbilanzüberschüs- ralisierung, nicht nur in der Peripherie rie Austeritätsprogramme aufgezwungen
sen, deren Kehrseite die gegenwärtigen sondern auch im Zentrum. Länder der wurde. Die Risiken sind groß aber, wenn
Bilanzdefizite der Länder der
die Strategie Erfolg hat könnte
Peripherie sind. Das notwendiDeutschland der unbestrittege Gegenstück zu diesem Unne Herrscher des europäischen
„Der Kern der Eurokrise betrifft nämlich
gleichgewicht war die enorme
Kapitalismus werden, mit KonVerschuldung der Peripherie, die
trolle über die zweitwichtigste
das Schuldenproblem.“
durch Kapitalflüsse (gemeinhin
globale Währung.
in der Form von Krediten) vom
Das Gegenstück zu DeutschZentrum finanziert wurden.
lands Aufstieg wird wirtschaftSchulden wurden aber auch innerstaat- Peripherie wurden gezwungen Sozialaus- licher, sozialer und nationaler Verfall
lich in der Peripherie angehäuft, indem gaben, öffentliche Investitionen, Löhne der Peripherie sein. Sofern Länder der
Banken den einheitlichen Europäischen und Pensionen zu kürzen. Die Deregu- Peripherie in der Eurozone bleiben, werGeldmarkt nutzten um ihre Kreditge- lierung von Arbeit und anderen Märkten den sie unbegrenzt die Austeritätspolitik
schäfte auszudehnen.
wurde vorangetrieben und Privatisie- fortsetzen müssen, die ihre produktive
Folglich entwickelte sich die Weltkrise in rung forciert. Die Nachwirkungen dieser Grundlage untergräbt und zu hoher ArEuropa hauptsächlich als Schuldenkrise Maßnahmen in der Peripherie sind nicht beitslosigkeit führt. Im Gegensatz zu den
– sowohl privat wie auch öffentlich – in schwierig abzuschätzen: im letzten Quar- 2000er Jahren wird es keine günstigen
der Peripherie der Eurozone. Enorme tal von 2010 und im ersten Quartal von Auslandskredite geben um den durch die
Schulden bedeuten, dass Griechenland, 2011, verschlechterten sich das griechi- gemeinsame Währung generierten Druck
Irland, Portugal und sogar Spanien ge- sche Brutto Inlandsprodukt (BIP) und abzuschwächen. Einzige Nutznießer wergenwärtige einem Zahlungsausfall ent- die Arbeitslosenquote auf eine Weise, den voraussichtlich eine dünne Schicht
gegenblicken. Solch ein Ereignis würde vergleichbar mit der Great Depression der ‚eigenen‘ herrschenden Klasse sein –
jedoch die Zahlungsfähigkeit der Banken der USA in den 1930ern. Hinzu kommt, typischerweise in enger Verbindung zum
im Zentrum in Zweifel ziehen und vo- dass die Rezession die Last der Schulden Finanzsystem stehend, aber auch Eleraussichtlich zu einer erneuten globalen zusätzlich verschärft und damit das Risi- mente des Industriekapitals umfassend
Bankenkrise führen. Die Fähigkeit des ko einer Staatspleite erhöht.
– welche ihre untergeordnete Position
Euro als Weltgeld zu fungieren wäre so- Dennoch steckt Methode hinter diesem akzeptiert hat und um jeden Preis in der
fort kompromittiert. Deshalb sahen sich Wahnsinn der Eurozonen Politik. Ers- Eurozone verbleiben möchte.
die Länder des Zentrums der Eurozone tens sind Austerität und Liberalisierung
gezwungen aus einem grundlegenden vollkommen vereinbar mit den VerträSelbstinteresse dem Schuldenproblem gen die zur Schaffung des Euro führEin „guter Euro“?
der Peripherie zu begegnen. Ihr vorrangi- ten. Neoliberalismus war schon immer
ges Interesse war es die Banken zu retten die dominante Ideologie der Eurozone:
m sich dieser Politik zu widerund den Euro zu schützen.
Die Zerstörung von wohlfahrtsstaatlisetzen ist es notwendig den GeZu diesem Zweck hat die EZB üppige chen Maßnahmen ist eine konsequente
danken aufzugeben, dass die euGeldmengen an Banken ausgeschüt- Fortsetzung davon und keine Abirrung.
tet, und nimmt dabei sogar [das Ab- Zweitens passt die Durchsetzung von ropäische Währungsunion im Interesse
schreiben] hoher Mengen an peripheren Austeritätsmaßnahmen zu den engen In- der ArbeiterInnen reformiert werden,
Schulden als Kollateralschaden in Kauf. teressen von Deutschlands Herrschafts- oder ein ‚guter Euro‘ geschaffen werden
Der Preis den die Länder der Peripherie klasse, deren Vorherrschaft in der Eu- könnte. Befürworter letzterer Position
[hingegen] für die Unterstützung durch rozone im Zuge der Krise offensichtlich können dabei grob in zwei Lager aufEU/EZB/IWF zahlen, sind exorbitante wurde. Auf der einen Seite, war diese geteilt werden. Die eine Strömung, die
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begrüßen und dass von Kreditgebern
ausgehende Tilgungen deshalb voraussichtlich die peripheren Schulden nicht
wesentlich reduzieren werden. Andere
befürworten dagegen eine radikalere Tilgung der öffentlichen Schulden, häufig
ausgehend von den Schuldnern selbst.
Das Problem damit ist jedoch, dass sofern man in der Eurozone bleibt, auch
Die andere Strömung umfasst die „widie hauptsächlichen Mächte diese einderwilligen Europäanisten“, die
seitigen Abschreibungen akzepzwar das Klasseninteresse im
tieren müssten. Wie das erreicht
Herzen der Eurozone anerkenwerden soll muss jedoch noch
nen, aber besorgt sind über die
erklärt werden.
„Ausserdem gibt es keinen offensichtlichen
Gefahren des Nationalismus
Weg, wie Deutsche oder Französische
und Isolationismus, wenn das
Vor diesem Hintergrund haben
Eurozonen-Projekt kollabieren
die Befürworter eines ‚guten
ArbeiterInnen dazu gebracht werden
sollte. Unter diese fallen auch
Euro‘ spezifische Vorschläge
könnten höhere Steuern zu akzeptieren, um
die Befürworter eines „revolutiunterbreitet wie mit der Schulz.B. italienische Banken zu retten.“
denkrise umzugehen wäre. Dieonären Europäanismus“ , welche
se Vorschläge drehen sich typimeinen, dass die Linke für eine
scherweise um Kreditvergaben
revolutionäre Überwindung des
durch die EZB und die AusstelKapitalismus auf europäischer
Ebene kämpfen sollte.
Diejenigen, die eine einvernehmliche lung von Eurobonds. Leider liegen diesen
Um einen ‚guten Euro‘ zu schaffen stim- Restrukturierung der Schulden fordern, Vorschlägen gewisse Probleme zugrunde.
men sie alle darin überein, dass Aus- mit Zustimmung der Kreditgeber, ver- Ein Problem betrifft die Verluste die mit
terität und Liberalisierung bekämpft gessen jedoch, dass Kreditgeber nicht ‚schlechten‘ peripheren Schulden einwerden müssen und dass Europa einer generell dafür bekannt sind Verluste zu hergehen. Auch die EZB besitzt keinen
sogenannten „leidenschaftlichen Europäanisten“ übersehen typischerweise die
imperialistischen Interessen im Herzen
der Währungsunion. Für sie ist Europa ein transnationaler Integrationsprozess, der angeblich Wohlstand und die
Gemeinschaft der europäischen ‚Völker‘
fördert.

beträchtlichen Umverteilung von Einkommen und Reichtum bedarf. Aber so
wichtig diese Vorschläge sind, treffen sie
doch nicht den Kern der gegenwärtigen
Krise.
Der Kern der Eurokrise betrifft nämlich]
das Schuldenproblem. Zwar akzeptieren
letztlich alle, dass die Last der Schulden aufgehoben werden muss, damit
die Wirtschaften sich erholen können.
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Zauberstab, der die schlechten Schulden
einfach verschwinden ließe – öffentliche
Gelder müssten zum Zweck des Ankaufs
von Staatsschulden verwendet werden
und dass bedeutet, dass auf die Steuereinnahmen der Länder des Zentrums
zurückgegriffen werden müsste. Ähnliche Erwägungen betreffen das Ausstellen
von Eurobonds, durch welche die existierenden Schulden der Peripherie ersetzt
werden könnten. Hinzu kämen dabei
die zusätzlichen Kosten der Länder des
Zentrums, die durch die höheren Zinsen
entstehen würden die sie zahlen müssten,
wenn sie gemeinsam mit Ländern der Peripherie Eurobonds ausstellen würden.
Ein noch grundlegenderes Problem ist,
dass es zwar einen einheitlichen Geldmarkt gibt, der die Bedingungen des
Geldleihens für Banken vereinheitlicht,
dass der Besitz von Banken aber entschieden national bleibt. Das bedeutet,
dass wenn die Zahlungsfähigkeit von
Banken bedroht ist, sie nur Zuflucht zu
ihren eigenen Staaten suchen können.
Es gibt keine europäischen Mechanismen um mit den peripheren Schulden
umzugehen, die europäische Staaten unvermeidbar machen würden, wenn die
Schulden der Peripherie abgeschrieben
werden würden. Außerdem gibt es keinen offensichtlichen Weg, wie Deutsche
oder Französische ArbeiterInnen dazu gebracht werden
könnten höhere Steuern zu
akzeptieren, um z.B. italienische Banken zu retten.
Schließlich wäre der Vorschlag, dass die EZB systematisch die Schulden der Peripherie aufkaufen oder die
zukünftigen Kredite der Länder der Eurozone finanzieren
sollte zutiefst problematisch
für den Euro als Weltwährung. Die Akzeptabilität des
Euro in den Weltmärkten
würde sich verringern, nicht
zuletzt weil die Stabilität der EZB sofort in Zweifel gezogen werden würde.
Das ist Grund genug für die herrschende

Klasse Deutschlands solch eine Möglichkeit abzulehnen.

Eine radikale Linke
Strategie

E

ine radikale linke Strategie sollte
eine Lösung der Krise anbieten,
die das Gleichgewicht der sozialen
Kräfte zugunsten der ArbeiterInnen verändert und Europa in eine sozialistische
Richtung bewegt. So etwas wäre unmöglich ohne die Klassen- und Imperialistischen Verhältnisse im Herzen der Eurozone anzufechten. Der Ausgangspunkt
einer radikalen Strategie sollte sein, dass
die ArbeiterInnen sowohl im Zentrum,
als auch in der Peripherie keinen Anteil
am Erfolg der EWU haben. Im Gegenteil, der Versuch eine Weltgeld zu schaffen die den Interessen des Europäischen
Kapitals dient, brachte schlechtere Arbeitsbedingungen im Zentrum und eine
große Krise in der Peripherie der Eurozone mit sich.
Die Teilung zwischen Zentrum und Peripherie bedeutet, dass eine radikale linke
Alternative sich quer durch die Eurozone
notwendig unterschiedlich präsentieren
muss. Für ArbeiterInnen im Zentrum,

besonders in Deutschland, wäre es entscheidend den unerbittlichen Druck
auf die Löhne, der von der Währungsunion ausgeht, zu durchbrechen. Aber
man sollte dabei bedenken, dass es ein

Fehlschluss ist zu glauben, dass höhere
Löhne ein Mittel zur Rettung des Euro
wären, indem Wettbewerbsfähigkeit wieder ausbalanciert und der Binnenkonsum
im Zentrum gefördert werden würde.
Es gibt keine kapitalistische Klasse, die
systematisch danach streben würde die
Löhne ihrer jeweiligen ArbeiterInnen zu
erhöhen, da sie durch den Wettbewerb
ruiniert werden würden.
Die Strategie für die Linke in Ländern
des Zentrums sollte weitere Schritte beinhalten, die der Stoßrichtung folgen
sich von den Lohnbeschränkungen zu
befreien während die Fehler der Währungsunion angegangen werden. Ein
wichtiges Element wäre Kontrolle über
das Finanzsystem zu erlangen. Steuern
und andere Belastungen um Banken von
ihren tollkühnen Engagements in der
Peripherie zu befreien sollten abgelehnt
werden. In der Tat sollte die Linke für
die Nationalisierung von Banken kämpfen, die als Hebel wirken könnten um
die Ökonomien des Zentrums wieder
auszubalancieren. Vor allem sollte der
Schwerpunkt der deutschen Wirtschaft
gewendet werden, von Exporten hin zur
Verbesserung des Binnenkonsums, der
öffentlichen Fürsorge und Infrastruktur.
Dafür wäre es notwendig sich die Kontrolle über die Geldpolitik wiederanzueignen und Kontrollen über
Kapitalflüsse einzuführen.
In der Peripherie hingegen
muss es der unmittelbare
Fokus einer radikalen Alternative sein, die Last der
öffentlichen und privaten
Schulden anzugehen. Eine
Lösung des Schuldenproblems betrifft unmittelbar das
Problem der Mitgliedschaft
in der Eurozone. Besonders
öffentliche Schulden müssen
wiederverhandelt werden mit
dem Ziel ihren größten Teil
abzuschreiben. Zu diesem
Zweck sollte von Schuldnern ausgehender Zahlungsausfall angestrebt werden,
der sich auf eine Beteiligung der gesellschaftlichen Basis stützt. Sicher gibt es
einen Preis für den Zahlungsausfall und
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das einseitige Abschreiben von Schulden, Schulden, würde auch unmittelbar den Linke keine radikale Alternative bietet.
inklusive ein Abgeschnitten-sein von Fi- produktiven Sektor aus dem Würgegriff Einen Vorgeschmack darauf haben wir
nanzmärkten für eine gewisse Zeit und der Austeritätspolitik befreien. Aber stei- bekommen, als die deutschen Medien
höhere Zinsraten in der Zukunft. Aber gende Importpreise würden Druck auf die unglaublichsten Geschichten über
sogar Mainstream-Analysen weisen da- die Einkommen der ArbeiterInnen aus- die Griechen geschrieben haben und in
rauf hin, dass zu ihrem Erstaunen, die wirken und somit Umverteilungsmaß- Griechenland ähnliches über die DeutKosten nicht sehr substantiell zu sein nahmen durch Steuer- und Lohnpolitik schen veröffentlicht wurde. Das kann
scheinen.
notwendig machen. Auf dieser Grundla- äußerst unappetitlich werden, wenn die
Vom Schuldner ausgehender Zahlungs- ge würde eine Industriepolitik eingeführt Linke nicht bald erkennt, dass der Euro
ausfall in der Peripherie würde unmit- werden, welche die produktive Kapazität nicht das ist, wofür sie ihn hält.
telbar das Problem der Mitgliedschaft in der Peripherie wiederherstellt und Arin der Eurozone betreffen, da es sich bei beitsplätze schafft. Schließlich, um eine Das Argument für einen Austritt aus der
den Kresolch dra- Eurozone ist jedoch keines für Isolatioditgebern
m a t i s c h e nismus oder eines gegen die Einheit der
„Es gibt keine kapitalistische Klasse, die
um LänVe r ä n d e - Menschen Europas und eine europäische
der
des
rung der Identität. Aber eine EU, die als hierarsystematisch danach streben würde die
Zentrums
s o z i a l e n chisches Kartell der herrschenden KlasLöhne ihrer jeweiligen ArbeiterInnen zu
handelt.
K r ä f t e sen Europas organisiert ist, kann diese
erhöhen, da sie durch den Wettbewerb
Austritt
herbeizu- europäische Identität sicherlich nicht
ist
desf ü h r e n , schaffen. Eine wirkliche europäische
ruiniert werden würden.“
halb eine
wäre
es Einheit kann es nur geben, wenn sie auf
wichtige
n o t w e n - den Interessen der Arbeiterklasse und der
Komponente einer radikal-linken Strate- dig eine demokratische Umstrukturie- Solidarität der arbeitenden Menschen
gie, um sich gegen die Austeritätspolitik rung der Staaten vorzunehmen, welche gründet. Wir brauchen einen Bruch mit
zu wehren, während die Ökonomien im die Steuereintreibung verbessert und die Merkels Vorstellung von Europa - einen
Interesse der ArbeiterInnen umgestal- Korruption bekämpft.
Bruch mit der Idee, dass die Währungstet werden würden. Aber eine Verändeunion ein Schritt hin zur Einheit Eurorung des Geldstandards wäre ein großer
pas sei.
Schock, der ein breites Programm an
Ein anderes Europa
wirtschaftlichen und sozialen VeränDie gegenwärtige EU hetzt die Menschen
derungen notwendig machen würde.
gegeneinander auf. Eine wirkliche euroOberste Priorität wäre es die währungsenn die Linke diese Fragen päische Einheit hingegen müsste von eibezogene Erschütterung davor zu bewahnicht aufgreift und den völ- nem gemeinsamen Kampf ausgehen mit
lig gerechtfertigten Euros- gemeinsamen Forderungen und gegenren, sich in eine Bankenkrise auszuweiten, denn die Nachwirkungen auf die keptizismus der europäischen Arbeiter- seitiger Unterstützung. Sie erfordert echWirtschaft könnten schwerwiegend sein. klasse in einen Kampf gegen die Diktate te Solidarität, die von unten aufgebaut
Daraus folgt, dass Banken unter öffentli- der Währungsunion verwandelt, werden werden muss. Um das zu erreichen müschen Besitz und unter öffentliche Kont- die Rechtsradikalen davon profitieren. sen wir gemeinsame Kampffelder finden.
rolle gestellt werden müssten, um Konto- Wenn der Zusammenbruch des Euro Und gerade dafür bietet uns die Krise die
inhaber zu schützen und einen Rahmen näher kommt, werden wir erleben, dass Gelegenheit.
für die Restrukturierung der Wirtschaft rechte Interpretationen in Europa plötzzu schaffen. Selbstredend wäre es auch lich mehrheitsfähig werden - sofern die
notwendig unmittelbar Kapitalkontrollen einzuführen.
Die neue Währung würde unvermeidbar Der Text ist eine gekürzte Übersetzung von „Default and Exit from the Eurozone: A radical left
an Kaufkraft verlieren, was zusätzlichen strategy“ erschienen in Socialist Register 2012. The Crisis and The Left, www.socialistregister.com
Druck auf Banken die sich im Ausland by the Merlin Press. Copyright Merlin Press Ltd www.merlinpress.co.uk. Der letzte Textabschnitt
Geld leihen ausüben, aber auch den pro- (Ein anderes Europa) stammt aus einem Interview (geführt von Stefan Bornost), erschienen als
duktiven Sektor von seinen Fesseln be- „Wir haben nicht das Interesse die Währungsunion zu retten“ in Marx21, Nr. 23, Winter 2011/12
freien und die Exporte anheben würde. und online unter: http://marx21.de/content/view/1572/32/ .
Sich die Kontrolle über die Geldpolitik
anzueignen bei gleichzeitigem Zahlungs- Costas Lapavitsas ist Professor für Wirtschaftswissenschaften. Er lehrt an der School of Oriental and
ausfall in Bezug auf die öffentlichen African Studies in London.
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Klassenpolitik revisited

Zur Kritik der Exit-Strategie
von Jannis Milios

Die Folgen der
Exit-Strategie

D

ie finanzielle und wirtschaftliche Architektur der Euro-Zone,
die nicht einfach auf einer einheitlichen Währung beruht, fungiert als
Mechanismus, in allen Mitgliedsländern
Druck auf die Reorganisation der Arbeit
auszuüben. Der Druck auf die deutsche
Arbeiterklasse, der lange vor dem Ausbruch der Krise begann, ist ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Die Schuldenkrise hat weiterhin dazu gedient, die
Schrauben bei Arbeitern in allen Bereichen der Euro-Zone anzuziehen.
Als gravierende wirtschaftliche und soziale Folgen eines Austritts aus dem Euro,
wie er auch von manchen Linken für
Griechenland gefordert wird, können
(vermutlich in rascher Abfolge) Kapitalverkehrskontrollen, Verstaatlichung des
Bankensektors und führender Industrien
vorhergesagt werden. Ein solcher Austritt
wäre also eine nationalstaatsorientierte
Antwort auf die Probleme einer globalisierten Welt, mit all den zahlreichen Abhängigkeiten, die mit einer solchen Welt
verbunden sind.
Eine Alternative zu einer solchen ExitStrategie muss dabei aber nicht die Bedeutung von Nationalstaat und lokalen
Kämpfen ignorieren. Im Gegenteil gesteht sie gerne zu, dass der primäre Ort
des Kampfes innerhalb des Nationalstaats liegt und gegen die bürgerliche
Klasse des betreffenden Staates geführt
wird. Aber sie ist sich auch voll darüber

im Klaren, wie wichtig es ist, darüber
hinauszugehen und jenseits der Ländergrenzen Allianzen zu schließen und Initiativen zu fördern.
Einige im Exit-Lager haben darauf Wert
gelegt, ihren Ansatz in der Tradition des
linken Internationalismus zu verorten.
So ist manchmal behauptet worden, dass
Griechenland das schwächste Glied in
der kapitalistischen Kette darstelle, und
dass ein radikaler Bruch mit der EuroZone in Griechenland zu radikalen Initiativen andernorts führen werde. Aber es
ist nicht überzeugend, wenn eine Strategie, die mindestens in der Anfangsphase
auf einer kompetitiven Abwertung beruht, um die Wettbewerbsfähigkeit der
griechischen kapitalistischen Wirtschaft
zu fördern, als eine Übung in Internationalismus verkauft werden soll.
Ein zusätzliches Problem ist, dass solche Ansätze daran scheitern, aus der
Geschichte zu lernen: Nationale Wege
zusammen mit der Dämonisierung des
fremden „Anderen“, ohne die notwendigen Klassenunterschiede herauszuarbeiten und ohne die Integration in einen
regionalen Klassenkampf, können leicht
durch nationalistische Kräfte manipuliert werden. Dies ist besonders schmerzlich im griechischen Kontext, wo die
Schuldenkrise und Euro-Exit-Option
von einer breiten Palette von nationalistischen Kräften mit ganzem Herzen
aufgegriffen wurde. Der Schuldenschnitt
wird in diesen Strömungen unterstützt,
weil Griechenland „nicht denen etwas
schuldet, sondern die uns etwas schulden“. Das Land sehe sich einer neuen

Form der „Besatzung“ gegenüber, ein
Begriff, der immer noch eine starke
Resonanz in einem Land hat, das seine
Kriegserfahrungen und alles, was daraus
folgte, nicht vergessen hat. Es ist unnötig
zu sagen, dass diese Argumentationslinie
keine interne Trennung zwischen dem
„Volk“ und der „Nation“ zulässt.

Linker Gouvernmentalismus

D

ie lange Tradition innerhalb der
griechischen Linken, großen
Wert auf den Wiederaufbau der
Wirtschaft zu legen, hat auch den herrschenden Diskurs beeinflusst, insbesondere die Modernisierungsströmungen,
die mit der ersten PASOK-Regierung
unter Kostas Simitis im Jahr 1996 in
den Vordergrund traten. Der herrschende Diskurs hat argumentiert, dass er die
nach Außen gerichtete pro-europäische
Option darstelle. Was in der Tat im Angebot war, war eine nationale Strategie
innerhalb der EU.
Nicht vergessen werden darf also in diesem Zusammenhang, dass die nationale
Schwerpunktsetzung sozialistischer Politik in den Jahren vor dem Ausbruch der
Krise einer sehr ernsten und treffenden
Kritik unterzogen wurde. Diese Kritik
zielte hauptsächlich auf den Ökonomismus und Etatismus (eine Fixierung auf
Wirtschaftsfragen, die durch Staatsinterventionen zu beantworten wären) der
traditionellen Linken ab, genauso wie auf
ihre Konzentration auf Wahlerfolge und

51

Regierungsbildung – ihren „Gouvernementalismus“, um einen griechische
Ausdruck für eine solche Orientierung
zu verwenden. Man kann nicht sagen,
dass diejenigen, die die Exit-Strategie
unterstützen, jemals große Bereitschaft
gezeigt hätten, sich mit dieser Kritik
auseinanderzusetzen.
Es scheint, dass die Idee, die Bildung
einer linken Regierung sei eine hinreichende Bedingung für einen Wandel
politische Macht, nur schwer stirbt. Und
dies ist insbesondere dann der Fall, wenn
der Schwerpunkt so sehr auf der „Rekonstruktion der produktiven Basis der
Wirtschaft zur Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit“ liegt, und so wenig auf
die Veränderung der Produktionsverhältnisse und der Förderung neuer Formen
der gesellschaftlichen Produktion abzielt.
Der Gouvernementalismus dieses Ansatzes zeigt sich darin, welch enorme
Bedeutung der Frage zugemessen wird,
was eine linke Regierung zu tun habe,
um Griechenland aus der Krise zu bringen. So ist die ganze Linke in eine oft
bissige Debatte darüber verwickelt, was
getan werden muss, sobald die Linken an
der Regierung sind. Eine linke Regierung
kann jedoch die zentralen Herausforderungen einer gesellschaftlichen Befreiung
von den zentralen Herrschaftsstrukturen
überhaupt nur begleiten. Mindestens genauso wichtig ist ein Maß an aktiver gesellschaftlicher Beteiligung, welche, wie
die Erfahrung gezeigt hat, eine lebenswichtige Voraussetzung eine effektive
Nutzung der Regierungsmacht ist.
Hinter einer Exit-Strategie und der
Konzentration auf Regierungsmacht
und Ökonomismus scheint zudem eine
Rückkehr zu einer Form der Volksfront
zu stehen: Es ist, als ob die Menschen ein
gemeinsames Interesse gegen das „große
Kapital“ hätten. Bei einer solchen Definition des zentralen gesellschaftlichen
Konflikts werden jedoch die Probleme

der Volks- und Staatsmacht erheblich
vereinfacht. Auch dies kann also ein
Ergebnis eines „Zentrum-Peripherie“Denkansatzes sein, der suggeriert, dass
der griechische Kapitalismus und damit
auch die Kräfte der Reaktion innerhalb
Griechenlands schwach seien. Dieser Ansatz steht aus theoretischer Sicht nicht
gut da.

Klasse statt Volk!

D

ie Austeritätspolitik hat die Arbeitsbedingungen erheblich verschlechtert. Die Gleichheit der
Unsicherheit, die, wie John Gray sagt,
sowohl die Beschäftigten des privaten
wie die des öffentlichen Sektors trifft,
hat die Erfahrungen sehr vieler Menschen vereint und zudem die Erfolgsaussichten individualisierter Kämpfe noch
zusätzlich verringert. Zugleich hat sie
zu einer Proletarisierung von Teilen der
Mittelschicht geführt. Was wir erleben,
ist die Rückkehr der sozialen Frage, und
die Aufwertung der Themen Arbeitsplätze und Löhne. Dies ist die Grundlage für
eine Rückkehr zur klassenorientierten
Politik und zur Notwendigkeit, von vorne zu beginnen. Und aus diesem Grund
hat ein Teil der Linken die radikale Umverteilung der Einkommen in den Mittelpunkt ihrer Antwort gestellt.
Die zentrale Frage dreht sich zumindest
für mich aber darum, ob der grundlegende Widerspruch zwischen Kapital und
Arbeit oder zwischen Kapital und Volk
besteht. Was wir brauchen, ist ein Diskurs, der die Klasse betont und nicht das
„Volk“, ein Diskurs der das Potential hat,
die Industriearbeiter, die prekär Beschäftigten und Mitarbeiter des Supermarktes
zu vereinen.

Jannis Milios ist Professor für Politische Ökonomie an der Technischen Universität Athen.
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Hat die Krise ein Geschlecht?
von Katharina Hajek und Benjamin Opratko

Die herrschende Krisenpolitik führt zu einer Verschärfung und Verstärkung neoliberaler Geschlechterungleichheit. Die geschlechtsspezifischen Krisendynamiken zeigen das deutlich.
Alles scheint in der Krise zu sein. Vom
Euro über das Klima bis zur Demokratie
reicht die „multiple Krise“, von der vielerorts gesprochen wird. Wie sieht es da
mit den Geschlechterverhältnissen aus?
Wird die neoliberale Geschlechterordnung, wie wir sie seit 20 Jahren kennen,
gegenwärtig verfestigt, transformiert
oder aufgebrochen? Wie wirken sich ökonomische Krisenprozesse in Europa und
deren politische Bearbeitung durch Nationalstaaten und EU auf geschlechtliche
Arbeitsteilung, androzentrische1 Politikformen und heteronormativ2-sexistische
Diskurse um Familie aus?
Bereits unmittelbar nach Ausbruch der
Krise wurde deutlich, dass der scheinbar
geschlechtsneutrale
„Katastrophenschutz“ der europäischen Staaten
geschlechtsspezifische soziale Ungleichheiten massiv verschärfte. So stellten
feministische Analysen fest, dass die
kurzfristig beschlossenen Konjunkturund Bankenrettungspakete vor allem auf
die Sicherung männlicher Arbeitsplätze
abzielten. In Deutschland konnte dies
etwa an der „Abwrackprämie“ sowie an
öffentlichen Investitionen in Infrastrukturprojekten beobachtet werden, durch
die überwiegend männliche Arbeitsplätze in der Automobil- und Bauindustrie
gesichert wurden. Gleichzeitig wurde
beispielsweise das Versandhaus Quelle,
in dem vorwiegend Frauen beschäftigt

waren, für nicht systemrelevant erklärt
und in den Konkurs geschickt. Die
Kurzarbeit als zentrales Instrument dieser ersten Phase der Krisenbearbeitung
stand zudem per definitionem nur Beschäftigten mit Vollzeitstellen – d.h.
ebenfalls in großer Mehrheit Männern
– zur Verfügung und wurde darüber hinaus zum überwiegenden Teil von traditionell männlich besetzten Branchen in
Anspruch genommen.

Die geschlechtsspezifischen
Krisendynamiken

I

nzwischen wurde die Finanz- und
Wirtschaftskrise von den Herrschenden erfolgreich in eine Staatsschuldenkrise umgedeutet. Statt alternative wirtschaftspolitische Entwicklungsstrategien
und die Regulierung von Finanzmärkten
zu diskutieren, scheint es nun nur mehr
ausschließlich darum zu gehen, möglichst effektiv Staatshaushalte zu kürzen,
um die Standorte im globalen Wettbewerb für das Kapital wieder attraktiv zu
machen. Damit wird auch aus geschlechterpolitischer Perspektive eine neue
Phase der Krisenbearbeitung eröffnet.
Unter dem Spardiktat der zunehmend
autoritär durchgesetzten Austeritätspolitik in Europa können vier Dimensionen

geschlechtsspezifischer Krisendynamiken
identifiziert werden.
Erstens fallen den rigiden Sparmaßnahmen in der öffentlichen Infrastruktur
(Bildung, Kinderbetreuung, Pflege, Gesundheit…) überwiegend weibliche Arbeitsplätze zum Opfer. Die beobachtbare
Ausweitung von Teilzeitarbeit und prekarisierten Anstellungsverhältnissen führt
zudem dazu, dass mehr Frauen Formen
der Lohnarbeit nachgehen, mit denen
sie nicht vor Armut abgesichert sind.
Diese Arbeitsverhältnisse sind als Zuverdienerinnen-Jobs konzipiert, die ein
(männliches) Familieneinkommen unterstützen sollen, und nicht als Formen
der eigenständigen Existenzsicherung. In
Konsequenz wird auch die Abhängigkeit
von Frauen innerhalb hetero-patriarchaler Familienverhältnisse verstärkt, was
sich nicht zuletzt im gegenwärtig alarmierenden Anstieg häuslicher Gewalt
niederschlägt.
Zweitens führen staatliche Kürzungsprogramme im Sozialbereich dazu, dass
vormals öffentliche Dienstleistungen zunehmend privat organisiert und erbracht
werden müssen. Die „Privatisierung der
Reproduktionsarbeit“ bedeutet, dass
etwa die Pflege von älteren Menschen
oder die Betreuung von Kleinkindern in
Konsequenz wieder vermehrt unbezahlt
und fast immer von Frauen im Haushalt
erbracht wird. Prekarisierung, Arbeitslosigkeit und Lohneinbußen verstärken
diesen Trend massiv. Wenn seltener im
Restaurant gegessen werden kann, muss
öfters gekocht werden; wird neue Kleidung zu teuer, wird wieder gestrickt und
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die Socke gestopft, üblicherweise eben- einzige. Dabei geht es nicht nur um die
falls von Frauen. Im neoliberalen Krisen- „Bemanntheit“ der autoritären Staatsaplabor Griechenland verschärft sich diese parate; generell verlagern sich EntscheiReproduktionskrise aktuell bis aufs nack- dungsfindungsprozesse auf europäischer
te Leben, wenn Schulkinder vor Hunger und nationalstaatlicher Ebene zunehvom Stuhl fallen und 250.000 Menschen mend auf intransparente und kaum konpro Tag von der orthodoxen Kirche in trollierte Gremien, in denen männerSuppenküchen versorgt werden müssen.
bündische Strukturen und Dynamiken
Mit der Privatisierung von Reprodukti- eine Renaissance erleben.
onsarbeit ist drittens auch eine kulturelle
und symbolische Aufwertung von Privatheit und Familie verbunden. In der
Die neoliberale
Kulturindustrie der Krise wird GeborGeschlechterungleichheit
genheit, Sicherheit und die wohlige Wärme sozialer Nahverhältnisse zum Ziel des
verstärkt sich
guten Lebens erklärt. In diesen Diskurs
fügen sich Myriaden von „Doku-Soaps“
im deutschsprachigen Fernsehen, in den der Gesamtschau kann somit eine
nen es um die Einrichtung, Renovierung
Vertiefung und Verschärfung neolibeoder Neugestaltung der eigenen vier
raler Geschlechterungleichheit durch
Wände geht. Die omnipräsenten Koch- die herrschende Krisenpolitik konstasendungen und Super-Nannies werden tiert werden. Die Privatisierung von
dabei zunehmend und nicht zufällig von Reproduktionsarbeit und die PrekariSchuldnerberatungen, Messie-Therapien sierung vor allem weiblicher Beschäfund der Begleitung von Ordnungshütern tigungsverhältnisse verbinden sich hier
ergänzt. Kulturell wird
so das Familienheim
– und mit ihm die patriarchale Kleinfami„Die Privatisierung von Reproduktionsarbeit und die Prekarisierung
lie – als Schutzraum
vor allem weiblicher Beschäftigungsverhältnisse verbinden sich
in krisenhaften Zeiten
hier mit einer Remaskulinisierung von Politikformen und einem
propagiert und im Alltagsverstand verankert.
alltagskulturellen Neokonservativismus.“
Viertens
schließlich
geht mit der zunehmend
undemokratischen bis offen autoritären Durchset- mit einer Remaskulinisierung von Poli- vielmehr entstehen in der Praxis der
zung
europäischer
Krisenpolitiken tikformen und einem alltagskulturellen Aneignung öffentlichen Raums solidarische und potenziell geschlechterde– besonders in der „EU-Peripherie“ in Neokonservativismus.
Griechenland und Italien – auch eine In aktuellen Krisenprotesten wird dieser mokratische Organisationsformen von
Verstärkung männerbündischer Politik- zentrale Gesichtspunkt zu selten unter Reproduktionsarbeit und der männerformen einher. In der von der Troika ein- feministischen Vorzeichen thematisiert. bündischen Troika-Politik werden direkt
gesetzten „Expertenregierung“ Italiens Zugleich jedoch liegt die Chance darin, radikaldemokratische und mithin femifinden sich gerade drei Ministerinnen, in dass nicht nur Prekarisierung und Ent- nistische Politikformen entgegen gesetzt.
jener Griechenlands überhaupt nur eine demokratisierung skandalisiert werden;
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Zur Strategie des
Studierendenprotests in der
gegenwärtigen Krise des Kapitals
von Emanuel Kapfinger

Steueraufkommen und gleichzeitig höhere Staatsausgaben einher. Dies lässt die
Staatsverschuldung steigen und zwingt
den Staaten eine gegenwärtig immer
radikalere Sparpolitik auf. Dies betrifft
auch die Hochschulen und äußert sich
dort u. a. in Mittelknappheit bezüglich
Räumen, Lehrenden, der Einführung
Das gegenwärtige Studium befindet sich Zusatzkursen,
und
vermarktbaren von Studiengebühren und einer gewaltsamen Verkürzung des Studiums, d. h.
in einer desolaten Lage: Jedes Semester Studienschwerpunkten.
im Bachelor.
muss man aufs Neue das Kunststück der
Zum andern stehen im Zuge der Krise
zeitlichen Organisierung von Job und
die Renditen der Unternehmen seit JahUni-Kursen hinbekommen. Immer wieDer Zustand der
ren unter starkem Steigerungsdruck. Um
der kann man ein Seminar, das einem
Universität
die Unternehmen in dieser Lage zu unterwichtig wäre, nicht besuchen, weil man
stützen, müssen die Staaten daher mögarbeiten muss. Jede Woche müssen mehrere Aufsätze abgegeben werden, schafft
ie gegenwärtigen Probleme der lichst günstige Wirtschaftsbedingungen
man das mehr als einmal nicht, ist man
Studierenden sind in der Kri- schaffen, was sich z. B. in den letzten
in dem Kurs durchgefallen. Typischerse des Kapitals begründet, die Jahren im Zwang zur Arbeit durch Hartz
weise sitzt man dann vor dem Abga- sich seit den 70er Jahren immer mehr IV oder der weitgehenden Lockerung des
betermin bis spät in die Nacht an dem zuspitzt und sich seit Ende der 90er Leiharbeitsrechts ausdrückte. Weil die
Aufsatz, mit der Folge, dass man nicht weltweit in Zusammenbrüchen einzelner Wirtschaft in den Industriestaaten heute
ausgeschlafen ist und sich tags drauf nur Wirtschaften sowie gegenwärtig in kurz zu einem großen und zunehmenden Teil
schlecht konzentrieren kann. Oft kommt aufeinander folgenden globalen Crashs in geistiger Arbeit (IT-Industrie, Fores so dick, dass man den Stoff nur mehr manifestiert.
schung, kreative Industrie usw.) besteht,
unverstanden in grostehen die Hochschulen
ßen Mengen in sich
dabei im Zentrum der
hineinstopfen kann,
Bemühungen um Wett„Ersteres etwa in den Fähigkeiten, sinnleere und
bewerbsfähigkeit. Hierdamit es eben für
schematische Arbeit aushalten zu können oder sich selbst
bei geht es darum, das
eine prüfungstaugProdukt der unternehliche hinreicht. Von
zu disziplinieren, um ohne Zeitverlust durch eigene
merischen Hochschule,
einem Interesse am
Interessen das Geforderte „just-in-time“ bis zur Deadline
sprich die Studierenden,
Studium keine Rede.
zu liefern.“
geeigneter für ihre späAm Horizont droht
tere Arbeit zu machen,
die Suche nach dem
sowohl durch die AneigArbeitsplatz,
die
schlechte Aussichten bietet und einem Für die Hochschule bedeutet das, knapp nung einer bestimmten Subjektform als
die eigene Zurichtung zur Arbeitskraft zusammengefasst, zweierlei. Zum ei- auch durch objektivierbare Methoden
aufzwingt, mit unbezahlten Praktika, nen gehen mit der Krise ein geringeres und Kenntnisse. Ersteres etwa in den
Die Umstrukturierungen von Studium, Arbeit und Gesellschaft in den letzten
Jahrzehnten verändern die Bedingungen für den Studierendenprotest grundlegend. Ausgehend von einer Analyse der Auswirkungen der Krise auf das Studium
zeigt Emanuel Kapfinger Wege auf, die zu einem effektiven Widerstand gegen
die derzeitige Hochschulpolitik mit einem neu politisierten und radikalisierten
Bewusstsein führen können.
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Fähigkeiten, sinnleere und schematische Arbeit aushalten zu können oder
sich selbst zu disziplinieren, um ohne
Zeitverlust durch eigene Interessen das
Geforderte „just-in-time“ bis zur Deadline zu liefern. Außerdem wird durch die
neuen Formen der Studiengänge, mit
ihren vervielfachten Anwesenheits- und
Leistungspflichten und den strengen
Vorgaben bezüglich der Studieninhalte die subjektive „Anpassungsfähigkeit“
an alles, was von außen gefordert wird,
weiter befördert.Zudem werden die die
Studierenden objektiv durch bestimmte
Kenntnisse und Methoden, die im Studium gelehrt werden und die sich durch einen besonderen „Praxisbezug“, das heißt,
durch eine erwartete ökonomische Nützlichkeit auszeichnen auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Letzteres wird nur
einzeln, nicht systematisch „von oben“
durchgeführt, und wird eher durch das
Eigeninteresse der Studierenden an ihrer Vermarktbarkeit gesichert, so dass

etwa Fremdsprachenkenntnisse, softskill-Zusatzkurse oder die Wahl eines
bestimmten Studienschwerpunktes von
ihnen selbst verfolgt werden müssen. Die
angestrebte belastbare Subjektform wird
jedoch durch die neuen Formen der Studiengänge umgesetzt, durch vervielfachte Anwesenheits- und Leistungspflichten
und durch sehr strenge Vorgaben bezüglich der Wahl der Studieninhalte.
Wie das alles im Einzelnen aussieht, und
wodurch es konkret verursacht wurde,
ist sehr komplex und kann hier nicht
im Einzelnen dargestellt werden. Allgemein kann man aber sagen, dass sich
die Hochschule vom Massenbildungsbetrieb der 60er bis 80er, der nicht durch
seine innere Struktur schon für den Kapitalismus ausbilden musste, zu einer
regelrechten Fließbandproduktion von
Akademikern wandelte, die zunehmend
in allen Facetten auf die Verwertungslogik zugeschnitten ist. Die Hochschule musste zwar immer schon für den

Arbeitsmarkt ausbilden, aber in Zeiten
relativen wirtschaftlichen Wohlstands
war es dem Staat möglich, ihr eine gewisse innere Freiheit einzuräumen. In
Zeiten vermehrten wirtschaftlichen
Drucks muss sie nun jedoch, gerade aufgrund ihrer Bedeutung für die heutigen
Arbeitsprozesse, auch von innen auf die
Erfordernisse dieser Arbeitsprozesse zurechtgetrimmt werden.
In den Studierendenprotesten der letzten
Jahre stand die Kritik an der „Ökonomisierung der Bildung“ im Vordergrund.
Sie sind damit durch ein „Zurück zu“
den Freiheiten der Hochschule der 70er
Jahre charakterisiert. Dies ist jedoch
der gegenwärtigen objektiven Tendenz
der Lage der Studierenden kaum mehr
angemessen.
Die Studierenden sind, wie die arbeitenden Akademikerinnen, objektiv proletarisiert: Ihre Lebensbedingungen werden
schwieriger, ihre Konkurrenz und die
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damit verbundene Arbeitslosigkeit ist Hochschule mit der gegenwärtigen Or- um freie Bildung für die Teilnahme an eihoch, die akademische Bildung verliert ganisation der Arbeit bekämpfen.
ner gebildeten bürgerlichen Gesellschaft.
zunehmend den Charakter von GeistigDas Studium verstehen sie in erster Linie
keit, Eigeninteresse, zweckfreier Wisals Eintrittsticket in die Arbeitswelt und
senschaft. Geistige Arbeit ist bereits seit
wird von ihnen auch so organisiert. Seit
Strategische
mehreren Jahrzehnten, aber mit steigenmehreren Monaten wird bereits vielerNeuorientierung
der Tendenz, ein notwendiges und relativ
orts die Wohnungssituation von Studiegroßes Element im Produktionsprozess.
renden – im Zusammenhang mit InitiaDie Hochschule ist damit de facto, den
iese notwendige Veränderung tiven für das „Recht auf Stadt“ außerhalb
objektiven Anforderungen und dem eides Studierendenprotestes hat der Hochschule – als Hauptproblem mit
genen Anspruch nach, ein Ausbildungsauch eine strategische Bedeu- in den Fokus gerückt. Die gegenwärtige
betrieb für die Massen der arbeitenden tung. Zum einen kann ein solcher Pro- und künftige Arbeit von Studierenden
Intelligenz geworden – und kein Frei- test dabei an wirklich vorhandene und hingegen wird politisch kaum erwähnt.
raum mehr für ein zu verwirklichendes radikalere Interessen der Studierenden Vor allem von Gewerkschaftsseite gibt
Bildungsideal.
anknüpfen.
es hier zwar Initiativen, aber diese sind
Da die Lage der Universität in der Ge- Obwohl der Leidensdruck für die Studie- recht geringfügig und zahm.
sellschaft sich auf diese Weise verändert renden enorm ist, befinden sie sich – wie
hat, muss sich auch der Studierenden- der Rest der Gesellschaft – in einer de- Zum andern kann mit einer veränderten
protest auf diese veränderten Umstände solaten Lage, was ihre Politisierung und Ausrichtung des Studierendenprotestes,
einstellen. Die Studienbedingungen sind Organisierung angeht, und damit auch gegen das Interesse der Verteidigung von
keineswegs zufällig so desaströs, sondern in Bezug auf Möglichkeiten des Wi- ständischen Interessen und Privilegien
weil sie systematisch darauf ausgerichtet derstands. Ein Gefühl politischer Ohn- im Bildungsprotest, auf eine proletarisind, auf die Arbeit in der Wissensgesell- macht, Zukunftsangst, soziale Fragmen- sche Bewusstseinsbildung unter Studieschaft vorzubereiten. Nicht aufgrund ei- tierung und ein ständiger Leistungsdruck renden hingearbeitet werden und damit
nes Eindringens der Managementideolo- sind weit verbreitet und verhindern Wi- auf eine Solidarisierung mit Menschen
gie in die Universität, sondern weil es den derstand wie Erkenntnis über die eigene in nicht-intellektuellen Arbeitsverhältobjektiven Zwängen zur Verwertung ent- Lage überhaupt.
nissen. Denn trotz der objektiven Prolespricht, wird das bisschen freie Bildung, In dieser Situation könnte die Thema- tarisierung der Akademikerinnen bleiben
was die Gesellschaft ehemals einer Elite tisierung sozialer Probleme, denen die gewisse Privilegien geistiger Arbeit – gezukommen ließ, durch eine massenhafte Studierenden materiell und unmittelbar hobenes Einkommen, leichtere und sinnFließbandproduktion von Akademike- ausgesetzt sind – der psychisch und phy- haftere Arbeit, subjektiver Wertgewinn
rinnen ersetzt. Die Hochschulreformen sisch zerstörerische Leistungsdruck, die durch die Verkörperung von Bildung
sind also nicht bloß
und Kultur – dennoch
eine Folge neoliberaweiterhin
bestehen,
ler Ideologie, sondern
ebenso wie die Herrfolgen dem verstärkschaft der geistigen
„Denn im Selbstverständnis der Studierenden im Studium
ten Verwertungszwang
Arbeit über die körperdes Kapitals in Zeiliche. Studierende hageht es nicht mehr um freie Bildung für die Teilnahme an
ten vermehrter globaben ein distinguiertes
einer gebildeten bürgerlichen Gesellschaft.“
ler Konkurrenz und
Bewusstsein, das am
Überakkumulation.
Erreichen privilegierter
sozialer Positionen inDer Studierendenprotest muss daher von
teressiert ist und eben
diesen veränderten Bedingungen ausge- düstere Perspektive auf die künftige Ar- darum Herrschaft verinnerlicht hat. Sie
hen: Er muss das Studium als Moment beit, die Studienfinanzierung, die Arbeit sind, obwohl objektiv Proletarierinnen,
der gegenwärtigen gesellschaftlichen Or- neben dem Studium, das Versinken in am Erhalt des Privateigentums und der
ganisation der Arbeit begreifen und zu Studienkrediten, der knappe und teure Klassenteilung interessiert und haben die
einem Widerstand gegen deren kapitalis- Wohnraum –, im Umkreis der Studie- Erwartungen der Autoritäten gegen sie
tische Form werden. Er muss die heutige rendenproteste und das Aufzeigen radi- als ihren eigenen Willen verinnerlicht.
kalerer Wege zu ihrer Behebung zu einer Dem entspricht das widersprüchliche
neuen Bewusstseinsbildung führen.
Bewusstsein des Kleinbürgers aus der
Denn im Selbstverständnis der Studie- klassischen marxistischen Theoriebilrenden im Studium geht es nicht mehr dung. Dieses Interesse am Privileg muss
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von den Studierenden überwunden werden – ansonsten werden sie die Ausbeutung und die Gewalt des Kapitals gegen
die Menschen, auch gegen ihre eigenen
Interessen weiterhin verteidigen. Die
Thematisierung sozialer Probleme in
der Studierendenpolitik könnte hier zu
einer Einsicht in die eigene Klassenlage
und zu einer Gemeinschaft mit Emanzipationsbewegungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen führen. Kommt
es zu einer Solidarisierung von Kämpfen,
dann könnten Studierende mit ihren
spezifischen Fähigkeiten – zum Beispiel
gesellschaftstheoretisches oder juristisches Wissen – andere Menschen unterstützten, wie umgekehrt diese mit ihren
Fähigkeiten Studierende.
Die Hochschulreformen sind nicht bloß
eine Folge der neoliberaler Ideologie,
sondern haben grundsätzlichere Notwendigkeit. Die Probleme der Hochschule werden sich daher auch nicht

durch gute Argumente und durch Forderungen nach Verbesserung, etwa in
Protesten, Demonstrationen, im Gang
in Parlamente und Gremien. Die einzige Möglichkeit, etwas zu ändern, ist eine
Radikalisierung des Widerstands, der
den Schaden für Staat und Wirtschaft
höher setzt, als die Reformen einbringen
und weiter einbringen können, ähnlich
wie es im Arbeitskampf ein Streik tut.
Der Studierendenprotest muss sich aus
objektiven Gründen, um seine eigenen
Ziele zu erreichen, zu einem materiellen
Widerstand radikalisieren, und zu einem
tatsächlichen Bildungsstreik werden. Ein
solcher könnte z. B. in einer kollektiven
Verweigerung von Prüfungsleistungen
bestehen, was die Studienzeiten für einen Jahrgang und damit auch die Kosten
für die Hochschule und den Staat vergrößern würde.
Aber auch damit gibt ein Zurück zum
freien wissenschaftlichen Studium gegenwärtig nicht. Mehr Geld für die

Hochschule, die Entstraffung des Studiums und bessere Studienbedingungen
bleiben zwar politisch wichtige Ziele in
der nächsten Zeit. Es ist aber klar, dass
ein materieller Widerstand gegen die
derzeitige Hochschulpolitik die Krise
des Kapitals nicht beheben wird, dass
er nicht die eigentlichen Ursachen der
Hochschulpolitik bekämpft, und damit
auch nicht zu einer wesentlichen Besserung des Studiums führen kann. Letztlich muss der Studierendenprotest seine
Isolierung auf die Hochschule aufgeben
und sich gesamtgesellschaftlich ausrichten. Die Krise des Kapitals und ihre Folgen können wir jedoch nur überwinden,
wenn wir gegen die Herrschaft des Kapitals die Selbstorganisation der Menschen
setzen.
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Die kapitalistische Dauerkrise
der Menschenrechte
von noborderffm

„In letzter Zeit sind unsere Lebensumstände sogar noch unerträglicher geworden. Jetzt,
da die Löhne gekürzt und alles teurer wird, beschuldigt man die Migrant_innen, verantwortlich für die Entwürdigung und gnadenlose Ausbeutung der griechischen Arbeiter_innen und kleinen Geschäftsleute zu sein“(1),
heißt es im März 2011 in einer Erklärung
von hungerstreikenden Flüchtlingen von
Thessaloniki und Athen. Sie machen auf
die besondere Rolle, die Illegalisierten
und Flüchtlingen innerhalb der Krise zu
kommt, aufmerksam.
Die Krise des Kapitalismus ist in aller
Munde und verschärft sich in den letzten Jahren durch die Destabilisierung der
Finanzmärkte und staatlicher Haushalte.
Sie ist besonders in der fortlaufenden
Prekarisierung von Lebensverhältnissen von ohnehin schon prekarisierten
Menschen erkennbar. Trotzdem handelt
es sich hierbei nicht um ein einmaliges
Phänomen. Es handelt sich nicht um die
einmalige, singuläre Krise unserer Zeit,
sondern lediglich um eine Episode in der
Dauerkrise unseres Wirtschaftssystems.
Der zyklische Verlauf des Kapitalismus
lässt die derzeitigen Vorgänge zwar als
krisenhaft erscheinen, tatsächlich gehören sie aber zu den lokal wirtschaftlich
prosperierenden Phasen notwendigerweise dazu. Immer dann, wenn infolge
von Überakkumulation von Kapital die
Profitmöglichkeiten schlechter werden,
muss die Ausbeutung von menschlichen
Ressourcen optimiert werden. Dabei
wird der gnadenloser Sozialkahlschlag

von restriktiver Grenzschließung und
rassistischer Migrationspolitik begleitet.
Auch auf dem Rücken von Flüchtlingen
und prekarisierten Migrant_innen wird
diese Krise ausgetragen. Denn statt das
neoliberale Versprechen auf gleiche Arbeitsbedingungen auf globaler Ebene
einzulösen, profitieren die Akteure im
Kapitalismus eben von diesen rechtlichen Ungleichheiten: Sowohl Unternehmen als auch private Haushalte ziehen
ihren Nutzen aus dem prekären Status
von illegalisierten Arbeitsverhältnissen.
Der Kapitalismus geht notwendigerweise mit Formen von Fremdenfeindlichkeit
einher.
Am Beispiel Deutschlands lässt sich gut
ablesen wie eng migrationspolitische
Veränderungen an die Bedürfnisse kapitalistischer Wirtschaft angebunden sind.
Seit die industrielle Produktion Ende
der 1980er Jahre zunehmend weniger
menschliche Arbeit benötigt, wurden die
Zugangsmöglichkeiten durch die ständig
verschärfte Gesetzeslage wie den Asylkompromiss 1992 deutlich erschwert. In
der Folge sank die Anerkennungsquote
für Asylanträge beträchtlich, 2011 auf
unter 1% – das Recht auf Asyl wurde damit faktisch so gut wie abgeschafft. Dabei tragen die Hauptlast der Asylsuchenden gar nicht die Industrie- sondern die
armen Länder. Nur ein verschwindend

geringer Teil der Migrant_innen kommt
überhaupt nach Europa: von fünf Flüchtlingen lebte 2010 nur einer in einem Industrieland (2).
Die europäischen Außengrenzen werden
mit einem immensen Aufwand durch
FRONTEX, einer private Grenzschutzagentur im Dienste der EU-Staaten,
abgeriegelt. Ankommenden Flüchtlingsbooten wird bereits auf hoher See
die Aufnahme verweigert, was immerwieder zum Tod durch Ertrinken oder
dem Verdursten auf offener See führt.
Für die betroffenen Menschen bedeutet
dies mindestens wirtschaftliche Not, im
schlimmsten Fall und oft genug jedoch
Verfolgung, Folter und Krieg in ihren
Herkunftsländern. Laut Angaben des
UNHCR starben 2011 mehr als 1500
Menschen im Mittelmeer auf dem Weg
nach Europa (2). Die Wenigen, die in
Europa ankommen, werden aufgrund
von europäischen Gesetzen, der Dublin-II Verordnung, immer wieder in die
Außenstaaten der EU, nach Ungarn,
Italien, Malta usw. abgeschoben. Dort
herrschen miserable Lebensbedingungen
für Flüchtlinge, meist auf der Straße, im
Lager oder im Gefängnis, ohne die Perspektive dort bleiben zu können, sesshaft
zu werden und zu arbeiten.
Doch der Effekt dieses Migrationsregimes
als Funktionsträger in einem größeren
System ist eben nicht, dass Migration
ausbleibt. Im Gegenteil: Die Lebensbedingungen weltweit werden durch den
Kapitalismus ständig verschlechtert und
zwingen Menschen zur Flucht. Neoliberale Anpassungsprogramme und land
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grabbing (das Enteignen von Kleinbauern zu Gunsten von Großkonzernen)
durch Kapital führen zu Verelendung
und fortdauernder Knechtschaft in den
Weltmarktfabriken. Durch Kriege wie
in Afghanistan oder dem Irak werden
Menschen zur Flucht gezwungen, um
ihr Leben zu retten. Die Opfer dieser
kriegerischen kapitalistischen Ressourcenverschwendung sind auch diejenigen, die ihr Land verlassen müssen, aufgrund von Klimawandel, Hunger- und
Umweltkatastrophen.
Weil es also für die Menschen, die beispielsweise nach Europa fliehen, oft gar
keine Alternative zur Migration gibt,
kommen und bleiben sie dennoch – oft
im Verborgenen und unter massiv erschwerten und gefährlichen Bedingungen
in der Illegalität. Besonders für Migrant_
innen ohne Papiere gibt es aber noch viel
weniger Schutz vor gesellschaftlichem
und institutionellen Rassismus. Als Illegalisierte sind sie ständig davon bedroht,
durch sogenanntes racial profiling, also

rassistische Kontrollen nach Aussehen an
Bahnhöfen, in Zügen usw., kriminalisiert
und abgeschoben zu werden. Erst im Februar 2012 bestätigte das Verwaltungsgericht Koblenz diese rassistische Praxis
der Polizei.
Auch Flüchtlinge, deren Asylantragsverfahren noch läuft, sind mit denselben
Problemen konfrontiert. Häufig sind sie
durch die Residenzpflich an einen Landkreis, in dem sie sich aufhalten müssen,
gebunden. Zudem erhalten sie keine oder
nur stundenweise Arbeitserlaubnisse.
Mit einen Einkommen von etwa 2/3des
Hartz-4 Satzes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ALG), ist ein Überleben
dabei kaum möglich.
Diese prekäre Lebenssituation ist für den
kapitalistischen Arbeitsmarkt von besonderem Interesse und Vorteil: Illegalisierte Flüchtlinge sind so gut wie rechtlos
und können nach Belieben ausgebeutet
werden – ohne Arbeitsvertrag oder andere soziale Absicherungen müssen sie
ihre Arbeitskraft zu den schlechtesten

Konditionen verkaufen. Die
Branchen, in denen eine solche Praxis Standard ist, sind
kein Geheimnis: Altenpflege,
Erntehilfe, Schlachthöfe und
Baustellen profitieren von der
Ausbeutung illegalisierter Arbeiter_innen. Nur so werden
Obst und Gemüse zu Discountpreisen sowie die Versorgung vieler alter Menschen
überhaupt erst möglich.
Der „Nutzen“ dieser Ausbeutung ist für den Kapitalismus
gleich ein doppelter: Der auf
Konkurrenz basierende Arbeitsmarkt ermöglicht ein
Ausspielen der erzeugten Statusgruppen „illegalisierte, migrantische
Arbeiter_innen“
und „reguläre, nicht-migrantische Arbeiter_innen“ gegeneinander. So wird auf Kosten
von clandestinen Migrant_innen und sozial Schwächeren
in der Krise die Umverteilung
von unten nach oben noch
weiter optimiert, um die Profitmaximierung, die das Ziel des kapitalistischen
Systems ist, sicherzustellen. Eine allgemeine Prekarisierung ist die Folge, die
ideologisch von einem wiedererstarktem
Nationalismus und Rassismus gerahmt
und befördert wird.
So erfüllen die illegalisierten Arbeiter_innen gleichermaßen die Funktion
eines Druckmittels, um Arbeit zu prekarisieren und dienen gleichzeitig als
ideologische Legitimation für die immer
massiveren Auswirkungen des Kapitalismus auf die realen Lebensumstände von
Menschen.
Offensichtlich wird dabei, wie ausgeprägt
das Interesse der Nationalstaaten im Kapitalismus ist, nicht Migration nach Europa als solches zu verhindern, sondern
eine neue, entrechtete Statusgruppe der
Illegalisierten zu schaffen. So wie Kapitalismus darauf angewiesen ist, eine außerhalb der nationalen Grenzen liegende
Peripherie ausbeuten zu können, ist offenbar ein „nach Innen geholtes Außen“
notwendig. Entsprechend beschreibt
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nicht das Bild einer Festung Europa das
europäische Grenzregime angemessen,
sondern die Metapher einer selektiven
Membran. So werden, um Lücken im
Arbeitsmarkt zu schließen, je nach Verwertbarkeit ausgebildete Fachkräfte auch
gezielt ins Land gelassen, um ihre Arbeitskraft zu nutzen und sie anschließend
zurückzuschicken – Andere Migrant_innen werden prekarisiert und ausgebeutet- falls sie die Flucht überleben.
Im Zuge der krisenhaften Verschärfung
des Kapitalismus wird noch deutlicher,
dass in der kapitalistischen Verwertungslogik Menschen und ihre Bedürfnisse
keine Rolle spielen. Kapitalismus kennt
keine Menschenrechte, sondern nur
Profite.
Bei den Protesten im Mai gilt daher einmal mehr: antirassistische Arbeit ist antikapitalistische Arbeit. Mit Kapitalismus
kann und wird es niemals Statusgleichheit für alle geben.

1) Veröffentlicht unterhttp:// w2eu.info
Eigene Übersetzung von: „During the last period our life has become even more unbearable. As salaries and pensions are cut and
everything is getting more expensive, the migrants are presented
as those to blame, as those whose fault is the abjection and harsh
exploitation of greek workers and small businessman.“
2) UNHCR, „Global Trends 2010“.
3) http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/?page=1156
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Die Maschinisten

Die Stadt geschieht und ihren Mustern folgen
die Mensch-Maschinen lärmender Funktion:
Gleich schweren Blechlawinen quellen ihre Blicke über
die Waren, Menschen, Werbung, voll von Frustration.
Den Preis bezahlen all die Maschinisten-Menschen gerne
im ungebrochnen Karneval der wohl-verteilten Stadt.
Wohlfeil verleiben sie sich blinde Freude, Menschen, Dinge, ein in ihre Bäuche,
die pflichtsam knarrn und rattern, dennoch werden sie dabei nicht satt.
Und so geraten manche, hier und dort, unter die Räder,
hinein ins Mahlwerk, zwischen Wolfram, Gold und Strom,
wo sie im hellen Licht der Stadt erstrahlen und verglühen,
wo keiner fragt, und keine sagt, wo sie wohl blieben,
dort hören wir von ihnen keinen Ton.

Ignatius Tremor
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Verheißung des Glücks
und Verödung der Wirklichkeit
Über Befriedigung und Befreiung
in der Erlebniskultur
von Emanuel Kapfinger
Die Menschen in den armen Ländern
malochen wie verrückt für ein elendiges
Überleben. Ungeheure Warenströme,
Rohstoffe, Lebensmittel, Kleidung, High
Tech fließen jährlich in die reichen Länder der Welt und sichern ihren Wohlstand. Damit der Warenstrom im Weltsystem des Geldes nicht versiegt, wird
die globale Ordnung durch Kriege gesichert. Hunderttausende sterben jährlich
durch Hunger und Gewehre. Die Gewalt
des Kapitals regiert den Globus.
Aber die Waren unseres Wohlstands haben zunehmend schlechtere Qualität und
sind kaum mehr die Basis für ein gutes
Leben zu nennen. Wir werden beliefert,
aber die Produkte bedeuten uns nichts,
stellen nur mehr die Gegenstände eines
passiven Konsums dar. Zur tätigen und
sinnlichen Produktion unseres Lebens
haben wir kaum noch einen Bezug, während wir uns in einem unaufhörlichen
Zwang zu sinnentleerter, hochverdichteter Tätigkeit das Geld für einen schalen
Reichtum verdienen.
Und doch hat das Leben auf der Sonnenseite des Kapitals einen ganz anderen
Charakter. Während unsere Wirklichkeit verarmt, wird uns eine Erfüllung
in unzähligen Erlebnissen angeboten,
wir verwirklichen uns in flexiblen und
autonomen Arbeitsverhältnissen, stimmen Familie und Beruf aufeinander ab,
bekommen nicht bloße Konsumprodukte geboten, sondern Erlebniswaren,
die das Leben mit unzähligen, kleinen
und großen Glücksmomente bei ganz
banalen Lebensmitteln erfüllen. So ist
das Leben lebenswert. Es ist ein einziges

großes Erlebnis, zwischen der Befreiung
des iPod aus der tristen Einsamkeit, dem
Chic der trendigen Klamotten und der
Lebenserfüllung in Kind, Auto und Karriere. Es ist ein Spiel, das immer weitergeht, in dem man nicht verlieren kann.
Wir in den reichen Ländern sind von
Spektakeln umfangen, leben in unseren
ganz eigenen Welten der happiness und
der Selbstverständlichkeit des Wohlstands. Alles ist passend hergerichtet,
alles ist an seinem Platz. Derweil wir
gefrorene Hühnerbrust aus Afrika essen,
laborieren wir an unseren Selbstbezogenheiten, Kränkungen, Beziehungsproblemen und breiten uns ausgiebig in Talkshows, Facebook und Klatschgeschichten
darüber aus.
Doch während wir meinen, in einem
Tanz und einem Rausch zu leben, den
nichts stören kann, kocht unter uns bereits der Vulkan. Mit dem bröckelnden
Kraterrand stürzen schon einige der
Tanzenden in den Abgrund. Die Magma steigt bedrohlich. Der Ausbruch des
Vulkans, der die Erde mit einem vernichtenden Glutregen überziehen wird, steht
kurz bevor.
Die Krise des Kapitals reißt seit über einem Jahrzehnt Länder in den Abgrund
und vernichtet anderswo die Existenzgrundlagen immer weiterer Kreise der
Bevölkerungen. Um das System in der
sich anbahnenden Verelendung am Leben zu erhalten, und die Masse der Menschen gefügig zu halten, hat sich ein
globales autoritäres System, ein globaler
„Ausnahmezustand“ (Giorgio Agamben)
formiert, in dem die Menschen durch

eine ebenso globale Erlebniskultur an
der Stange gehalten werden, wie Babies
an den Brüsten des Kapitals in einem
passiven Zustand des Wohlbehagens und
der Geborgenheit.

Tittytainment und der
globale Ausnahmezustand

H

ierzu formulierten Eliten die
zynische Ideologie des „Tittytainment“ (Zbigniew Brezinski,
ehemals Sicherheitsberater von Jimmy
Carter) – daher das obige Bild. Tittytainment ist die Vorstellung, wie ein hohes
Niveau zivilisatorischer Entwicklung
und ein herausragendes Menschsein in
Zeiten einer globalen Verwertungskrise und eines weitgehenden Ausschlusses
der Massen von zureichenden Konsumtionsmitteln erhalten werden kann. Für
Zivilisation und Menschenadel braucht
es nämlich noch immer die, die schuften. Sie müssen weiter Anwendungsmasse für die Elite sein können. Wie
Tiere in einem Zoo, in einem „Menschenpark“ (Peter Sloterdijk) sollen sie
gefüttert werden, auf einem niedrigen,
gerade noch ausreichenden Stand ihrer
Lebensmöglichkeiten gehalten werden,
und gleichzeitig mit einem umfassenden
Tittytainment in dieser Welt der Sinnentleerung ruhiggestellt und für alles gefügig gemacht werden – eine Art totaler
Psychopharmaka. Die Menschen werden
zu Süchtigen gemacht, deren Begierde nach erfülltem, aktiven Sein betäubt
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und mit künstlichen Glücksgefühlen substanzarme Kommunikation über Fa- schnöde Alltag. Erleben ist uns ein unzugeschüttet wird. Sie werden so in eine cebook und SMS ermöglicht das Erleben bedingter Wert, es geht uns dabei einzig
existentielle Abhängigkeit zur kapitalisti- eines dichten Mit-dabei-Seins mit ande- um es selbst, nicht um noch etwas anschen Konsumwelt gebracht, so dass sie ren. Das Tragen von durchgestylter Klei- deres. Nichts außer ihm hat Bedeutung.
sich dem Kapital verdingen müssen, um dung, aber auch das Gelesenhaben von „Das Spektakel stellt sich als eine ungesich ihre tägliche Dosis, das tägliche Nu- Büchern oder das Gesehenhaben von Ki- heure, unbestreitbare und unerreichbare
ckeln an den Titten des Kapitals, leisten nofilmen lässt unsern Wert im Ansehen Positivität dar.“ (Guy Debord)
zu können.
der Andern steigen. Der Besuch eines Ki- Aber das Erleben ist nicht das wirkliche
Wie es der Käfighaltung entspricht, wer- nofilms oder eines Erlebnisbads lässt uns Leben. Eigentlich gibt es nichts, was nur
den die Menschen aber auch durch Angst uns selbst vollkommen vergessen und um seiner selbst willen gültig ist. Alles in
gefügig gemacht. Es wächst eine Gesell- in einem flüssigen Medium des Glücks unserem Leben steht immer neben anschaft einer tiefgreifenden, mal diffuse- aufgehen. Beim samstäglichen Shopping derem, das auch wichtig ist. Es besteht
ren, mal offensichtlicheren Kontrolle wird uns ein ungeheures Warenangebot aus einer Vielfalt von Gefühlen, Bedürfheran (bei uns etwa Hartz-IV-Kontrol- serviert, das uns alle unsere Wünsche nissen, Beziehungen, Handlungen. Die
len und -ZwangsmaßSucht des Erlebens
nahmen, digitale und
setzt sich aus dem herVideo-Überwachung,
aus und postuliert sich
„Beim samstäglichen Shopping wird uns ein ungeheures
Polizeikontrollen). Für
als einzigartiges. Durch
den Ausschuss dieser
sie werden wir von unWarenangebot serviert, das uns alle unsere Wünsche
neuen globalen Konsserem Leben beständig
erfüllt, so dass wir uns in unserer aufregenden Macht als
umwelt bleiben dann
getrennt, und es wird
Konsumenten erleben können.“
nur mehr verwahrloste
von diesen Erlebnissen
Ghettos und Slums,
beherrscht. Wir sind
aus denen sich der
auf merkwürdige Weise
Staat
zurückgezogen
durch etwas innerhalb
hat und deren Insassen er nur mehr erfüllt, so dass wir uns in unserer aufre- unseres Lebens selbst von unserem Leben
mit militärischer Aufstandsbekämpfung genden Macht als Konsumenten erleben getrennt.
begegnet. Die Tendenz zu einem nicht können.
Aber obwohl wir dem Leben beständig
mehr nationalstaatlich fixierten, sondern In der Erlebniskultur finden die Men- in die Welt der Spektakel entfliehen, wo
globalen „Ausnahmezustand“ (Agam- schen Befreiung, Beglückung, Beisich- das Leben die Sorgenfalten auf seiner
ben) wird durch den Aufbau von Lagern sein, in jedem ihrer Momente hebt sie Stirn verloren hat, sind wir noch immer
für bestimmte Bevölkerungsgruppen den Widerspruch im Wesen der Men- die Gleichen, die ein Leben mit Arbeit,
komplettiert.
schen auf. So verhält sie sich negativ Überlegung, Normalität führen müssen.
gegen das Leben, in dem das Wesen un- Gerade weil das Erleben so absolut steht,
frei, unglücklich, außer sich ist. Als ein ist sein Inhalt auch sehr beliebig. Was
Formen der Erlebniskultur schematisches Sinnbild kann die Erleb- da erlebt wird, ist eigentlich immer nur
niskultur als die „Freizeit“ gegen die „Ar- durch die bloße Form des Erlebens bebeitszeit“ abgesetzt werden, wobei nicht stimmt, als Erleben sei es eines angehimer einen Nike-Schuh trägt, vergessen werden darf, dass heute gerade melten Stars, sei es des Gefühls, „auf der
der trägt nicht bloß einen die Arbeit als Heimstätte unserer Selbst- Höhe der Zeit“ und „dabei“ zu sein, sei
Schuh. Auch wenn der be- verwirklichung zu einem reichen Quell es einer Potenz zum eigenen Erfolg. Dem
sonders komfortabel und gut gearbeitet von Erlebnissen dient.
Bedürfnis des Erlebens ist der Inhalt
ist. Darum geht es nicht. Was zählt, ist
gleichgültig. Das Erleben selbst ist absdas Erlebnis von Sportlichkeit und Fittrakt und inhaltsleer. Obwohl es so einen
ness, wie es das Nike-Logo symbolisiert.
überschießenden Reichtum in sich zu
Entfremdung von der
Doch was bedeutet einem dieses Erlebtragen scheint, ist es im Grunde armselig,
Lebenswirklichkeit
nis, wenn man nicht selbst sportlich und
und obwohl wir uns darin befreit und bei
trainiert ist? Was bringt es, Sportlichkeit
uns selbst wähnen, sind wir im Grunde
und Fitness als Erlebniswert hochzum Erleben befinden wir uns in einer unfrei, weil es nichts gibt, was im Erlebhalten, wenn die reale Freude am Sport
enthobenen, von unserem Leben ge- nis zu gestalten wäre – denn es braucht
doch die spielerische Bewegung ist?
trennten Sphäre. Diese Sphäre scheint nichts außer sich und kann daher auch
Die Erlebniskultur hat ganz unter- uns aber als das, worauf es wirklich nichts aufnehmen. Gegenüber dem wirkschiedliche Formen. Hochfrequente ankommt, und eben nicht der bloß lichen Leben erscheint das Erleben denn
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auch immer wieder als nichtig, eben weil und sich in allem, dem Städtebau, der Lärm der Werbeplakate, Illustrierten,
es abgeschlossene und unbezogene Sphä- Inneneinrichtung, den Medien und so Fernsehsendungen.
re ist, und daher als absurd, weil es sich fort einnistet und es beherrscht. Kultur
in einem einzigartigen Reichtum präsen- wird zur allumfassenden Ware. Aber Kultiert und doch im Grunde sinnlos ist.
tur als Erlebnisware gibt es nicht einfach Der Grund der Erlebnisnot
Die Erlebniskultur entfremdet uns von deswegen, weil nur so Kultur vermarktim kapitalistisch
unserem wirklichen Leben. Sie ist in sich bar würde. Die Erlebnisware beutet vor
einseitig und öde, sie überdeckt unser allem unsere Not, erleben zu müssen, um
bestimmten Alltag
Leben, lässt es als unbedeutsam erschei- das Leben aushalten zu können, aus. Wie
nen und verschließt uns so gegen uns jedem Bedürfnis, so werden auch diesem
selbst. So wird sie auch repressiv gegen die Gegenstände in Warenform angeboie Erlebniskultur hat ihren weuns, da wir zu ihren Gunsten auf so vie- ten. Und das betrifft mittlerweile jedes
sentlichen Grund in den kapitales verzichten lernen. Und das alles, ob- Gut: Es gibt heute keine Güter mehr,
listischen Gesellschaftsbeziehunwohl sie selbst an und für sich nur allzu die einfach nützlich sind. Im Grunde gen, in denen der Verkehr der Menschen
sinnlos ist.
ist jedes Unternehmen heute ein Kultu- immer durch Geld bestimmt ist und
Gegen die Erlebniskultur ist die Wirk- runternehmen, das durch eine spezielle unter fremdem Kommando steht. Die
lichkeit das Nichts, sie ist unbedeutsam und nur bei ihm erhältliche Ästhetik die Not des Erlebens entsteht uns unaufund leer. Wäre sie die Wirklichkeit, so Menschen bindet, und dafür ganze Le- hörlich aus unserem Alltag selbst. Es ist
wäre das Leben nichtig. Wird umge- bens- und Gefühlswelten kreiert, in de- die Verödung des Alltags, zu dessen Bekehrt
offensichtlich,
reicherung die Muße,
dass man jenseits der
die Fähigkeiten und
Wirklichkeit
gelebt
die finanziellem Mittel
hat, in bloßen Scheinfehlen – ebenso wie die
„Im Grunde ist jedes Unternehmen heute ein
welten, stürzt einen
Verödung der ärmeren
Kulturunternehmen, das durch eine spezielle und nur bei Stadtviertel. Es ist der
das in tiefe Abgründe.
Das ganze bisherige Lezwischenmenschliche
ihm erhältliche Ästhetik die Menschen bindet, und dafür
ben erscheint als falsch
Kontakt, der vom Geganze Lebens- und Gefühlswelten kreiert, in denen die
und sinnlos – man hat
wicht seiner FunktioMenschen heute noch ein Leben fristen können.“
sich gar nicht um sich
nalität belastet wird.
Genau dieselbe Funkselbst gekümmert, sontionalität macht den
dern nur um Bilder
Kontakt einseitig und
vom wirklichen Leben.
stressig. Es ist auch
So dehnt sich unter
der ungeheuren Vielfalt unseres Lebens nen die Menschen heute noch ein Leben die Arbeit, die überwiegend monoton
und einseitig ist, die abstumpft und die
ein gähnendes Loch innerer Leere. Fällt fristen können.
der Schein plötzlich weg, trifft einen die Gerade in Zeiten der ökonomischen Menschen innerlich leer macht. Es ist
Wirklichkeit mit brutaler Gewalt und Krise, in der die Massenkaufkraft ein- die Schule, in der man abstraktes Wissen
wirft einen in ein auswegloses Nichts, bricht und die Unternehmen in großem lernen muss. Es ist auch der Familienein Leben, das keinen Sinn hat und nicht Maßstab auf ihren Warenmassen sitzen- oder Beziehungsalltag, der von Reibunwert ist, gelebt zu werden.
bleiben, ist die ästhetische Aufladung gen geprägt ist. Es ist die Ohnmacht, aus
der Waren von besonderer Bedeutung. unserer Misere auszutreten und über uns
Waren werden mit immer intensiveren selbst zu bestimmen. Die kapitalistische
Reizen ausgestattet, um die Konsumen- Welt ist eine Gewalt gegen den MenKulturindustrie und
ten von ihrer einzigartigen Relevanz schen, die ihm seine Sinne raubt, die ihm
die Produktion der
zu überzeugen. Der Konkurrenzkampf das Auge für die Kunst ausreißt und das
der Unternehmen um Absatz wird als Ohr für die Musik abschneidet.
Kulturwaren
Kampf um die effektivsten Reize, die Analytischer betrachtet hat die Not des
ästhetische Bindung der Konsumenten Erlebens zwei unterschiedliche Gründe,
iese Erlebniskultur ist als gigan- an Unternehmen (vgl. iPod, H&M), der eine betrifft die qualitative und zeittische Kulturindustrie um uns um den Aufbau von Kulturszenen, die liche Form unseres Lebens, der andere
herum aufgebaut, die uns mit von einem bestimmten Produktsorti- die Form unserer Beziehungen. Durch
unzähligen Konsumprodukten, Kino, ment abhängig sind, ausgetragen. Da- die fortgesetzte Verarmung unserer SinnMusik, Tourismus, Bekleidung, versorgt her der unerträgliche und zunehmende lichkeit, bei gleichzeitiger einseitiger
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Überbeanspruchung entsteht eine Leere
und Auslaugung und dadurch ein roher
Hunger nach Sinnlichkeit, nach einer
Erregung unserer Gefühlsleere. Zum
andern befinden wir uns in einer Vereinzelung und Trennung von den anderen Menschen und von den Dingen der
Welt, und gleichzeitig damit in einer
abstrakten, das heißt einseitigen und
funktionalen Beziehung zu ihnen. Das
schafft das Bedürfnis nach dem Erleben
eines vereinzelten, von andern getrennten Selbstwerts und einer vollen, ungehinderten Gemeinschaft mit den andern.
Diese so entstehenden Sehnsüchte können freilich nie erfüllt werden. Wir leben
sie ästhetisch aus, in einem „Als-ob“ der
Freiheit und des Glücks. Es ist im Erlebnis so, „als ob“ wir frei und glücklich
wären. Die Erlebniskultur ist eine bloß
ästhetische Aufhebung der Widersprüche
unseres Lebens, in ihr fliehen wir aus der
realen Not unseres Lebens in eine ästhetische Lebensform. Je öder und funktionaler unser Leben ist, desto absoluter
muss das Glück des Erlebnisses sein. Je
mehr das Erlebnis in sich alles ist und für
sich allein steht, desto leichter kann in
ihm dem Negativen des Lebens entflohen
werden und desto unbedeutsamer kann
es gegenüber dem Erlebnis werden. Das
Erlebnis muss Glück bieten, obwohl es
zugleich kein reales Glück bieten kann.
Deshalb muss es jede Beziehung auf reale
Bedürfnisse auslöschen.

Befriedung und
Abkapselung der Menschen
und ihre radikale
Entpolitisierung

D

ie Erlebniskultur ist eine augenblickliche Befreiung, die aber
zugleich, weil sie bloß ästhetisch ist, keine wirkliche Handlung ist,
sondern die Verhältnisse praktisch affirmiert. Sie resultiert aus der Not der
Menschen nach Emanzipation, aber sie
flieht ins Innere. Die Erlebniskultur hat
damit zugleich eine Befriedungsfunktion

in unserer Gesellschaft, weil sie die aus
den Ängsten und der kulturellen Ödnis
resultierenden Veränderungsbestrebungen in ein ästhetisches Handeln ableitet.
Die Erlebniskultur verhindert, dass die
Menschen ihrer eigenen Situation gewahr
werden. Sie übertüncht gewissermaßen
die Tristesse der Wirklichkeit mit grellen
Farben. Die eigene Begierde und reale
Probleme sind dann nicht mehr sichtbar. Das Wirkliche ist nun der Schein,
und alles außerhalb bloß kleinlich. Es
ist angesichts des wirklichen Elends viel
leichter, in die Welt der „happiness“ einzutauchen und in einen gedankenleeren
Rausch zu versinken, als sich immer mit
seinen Nöten zu konfrontieren, gegen
die man eh nichts tun kann.
Alle Sinne der Menschen sind gefangen in
einer befriedenden Welt der Erlebnisse,
und damit zugleich von sich selbst ausgesperrt und abgekapselt. Die Tragik der
Erlebniskultur ist, dass die Not, die die
Menschen dort zu überwinden suchen,
von ihr nicht überwunden werden kann,
und zugleich unsichtbar und unspürbar wird. Die Erlebniskultur verschließt
die Menschen gegen sich selbst, hindert
sie an der Wahrnehmung ihrer Gespaltenheit und Leere und damit auch, die
eigene Not zu begreifen zu suchen. Ein
Selbstverhältnis der Menschen, in dem
sie sich in ihrer Not verstehen, in dem
sie die objektiven Gründe für sie verstehen und zuerst mal ihrer Bedrängtheit
praktisch widerstehen, ist so unmöglich.
Auch Politik und der Reigen der Ökonomie können so nur als Teil eines Spektakels wahrgenommen werden, der weit
außerhalb seiner selbst und unbeeinflussbar sich herumwälzt. Sie können nur rein
positiv, als neue Form von Naturereignissen und Naturgewalten, wahrgenommen
werden. Nach ihren Gründen, Verhältnissen und den Menschen, die in ihnen
leben und entscheiden, kann so nicht
mehr gefragt werden.
Die Erlebniskultur existiert nicht nur in
Ausnahmezuständen außerhalb des Alltags. Sie ist permanent und überall, und
sie verlässt uns nicht. Es kann zwar Phasen geben, in denen wir keine Erlebnisse
haben oder brauchen, aber oft ist auch

der schnödeste Alltag mit Erlebnissen
angefüllt, die insofern nichts Besonderes
sind und sich gleichwohl gegen unsere
Lebenswirklichkeit abheben. Natürlich
können wir uns auch gegen Erlebnisse wehren oder sie suchen, andererseits
jedoch kann die Erlebniskultur selbst
kontinuierlich sein, so dass wir in einem
beständigen Glückszustand schweben, in
dem wir von Erlebnis zu Erlebnis eilen.
Das ist die Vollendung der Erlebniskultur: Das Ausnahme-Leben, das zur Normalität geworden ist, das gleichzeitig
das Leben geworden und hoch über es
erhoben ist, ein transzendenter und abgehobener Glückszustand, gewissermaßen eine Erlösung im Diesseits, die alles
ins gleißende Licht Gottes taucht. „Das
Spektakel ist die Sonne, die in dem Reich
der modernen Passivität nie untergeht.
Es bedeckt die ganze Oberfläche der
Welt und badet endlos in seinem eigenen
Ruhm.“ (Guy Debord)
Die Erlebniskultur ist der maßgebliche Grund für die Entpolitisiertheit der
Menschen heute und für das Ausbleiben
von Widerstand. Wir entkommen ihr
nur, wenn wir gleichzeitig mit unserem
Widerstand gegen Politik und Kapital
eine eigene Kultur entwickeln, die die
Kultur einer neuen Gesellschaft sein
muss.
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Zum Verhältnis von reaktionärem
Bewusstsein und und Krise
Inter view mit Louis Schneider
Gerade in der gegenwärtigen Krisensituation ist nicht nur eine Verschärfung sozialer Konflikte, sondern auch eine Verschärfung reaktionären Bewusstseins zu
beobachten. Diesem Thema widmet sich folgendes Interview, das Paul Stephan
und Emanuel Kapfinger am 16.4.2012 mit Louis führten. Louis ist politisch u.a.
im „M 31“-Aktionsbündnis aktiv. Wissenschaftlich beschäftigt er sich insbesondere mit den Studien zum autoritären Charakter. Diese in den 1940er Jahren
unter anderem von Theodor W. Adorno verfasste Studie basiert wesentlich auf
empirischen Forschungen des „Instituts für Sozialforschung“ (IfS) zu den sozialpsychologischen Grundlagen des Faschismus. Es stellt die bis heute maßgebliche
Untersuchung zu diesem Thema dar, an der zahlreiche weitere Forschungen anschlossen und -schließen.
Paul: Thema des Interviews sollen
Tendenzen des reaktionären Bewusstseins in unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation sein. Zum Einstieg
möchte ich auf den Soziologen Wilhelm
Heitmeyer verweisen, der seit langer Zeit
zu diesem Thema empirisch forscht. Er
diagnostiziert in seinen Forschungen,
dass seit Jahren ein Besorgnis erregender
Anstieg der Verunsicherung und Unzufriedenheit der Bevölkerung zu beobachten sei. Die Weltwirtschaftskrise habe
diesen Trend nun noch einmal verstärkt.
Für diese grundsätzliche Beobachtung
stehen verschiedene empirische Phänomene der vergangenen Jahre. Ich möchte an dieser Stelle nur ein paar davon
einwerfen, ohne einen Anspruch auf
Vollständigkeit zu erheben. So war beispielsweise in Deutschland die gesamte
Debatte um Griechenland mit einem
ziemlich krassen Chauvinismus verbunden, es war von „Pleitegriechen“ die
Rede, die von Transferleistungen der EU
schmarotzen und die als Faulenzer verurteilt wurden. Die Deutschen dagegen

wurden als anständige, arbeitsame Nation hochgehalten. In ganz Europa kann
man große Erfolge von rechtspopulistischen Parteien beobachten, wie beispielsweise die antisemitische und antiziganistische Regierung in Ungarn. Darüber
hinaus lässt sich in Deutschland auch
nach innen ein ansteigender Sozialhass
beobachten, der sich auf so genannte
‚Sozialschmarotzer’ bezieht.
Wenn wie wir jetzt von einem reaktionären Bewusstsein sprechen, müssen wir
zunächst einmal klären, was überhaupt
allgemein typische Elemente oder subjektive Strukturen des reaktionären Bewusstseins sind. Was meint man also,
wenn man von einem „reaktionären Bewusstsein“ spricht?
Louis: Ich würde allgemein erst einmal sagen: Ja es stimmt, es gibt eine starke Tendenz von reaktionären Bewusstsein, insbesondere in Europa, zu Zeiten
der Krise. Was reaktionäres Bewusstsein heisst? Ein ganz zentraler Moment
ist die Doppelbewegung von positiver

Identifikation mit einem eigenen Kollektiv einerseits und daran gekoppelt
eine negative Abgrenzung nach außen
andererseits. Diese Doppelbewegung
äußert sich natürlich im Konkreten auf
sehr unterschiedliche Weise. In den Studien zum autoritären Charakter wurden
einige Variablen vorgeschlagen, also verschiedene konkrete Aspekte, die ein reaktionäres Bewusstsein oder in dem Fall
einen autoritären Charakter ausmachen
würden. Nicht nur die Abgrenzung nach
außen, sondern auch Verhaltensweisen
wie Konventionalismus oder autoritäre
Unterwürfigkeit, Anti-Intrazeption (d.h.
die Abwertung von Sensibilität) und Stereotypie, Aberglaube und Machtdenken
werden dazu gezählt. Später haben andere Wissenschaftler_innen dann andere
Elemente aufgezählt. Daran zeigt sich,

„...es gibt eine starke
Tendenz von reaktionären
Bewusstsein, insbesondere
in Europa, zu Zeiten der
Krise.“
wie schwierig es ist, die Merkmale eines
reaktionären Bewusstseins konkret zu
fassen. Deswegen würde ich diesen groben Begriff sehr allgemein fassen: Mit einer Identifikation mit dem Inneren eines
Kollektivs (wie Staat, Nation und Familie) und einer rigiden Abgrenzung nach
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außen, die häufig in gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit mündet.
Emanuel: Kann man aber nicht sagen, dass bestimmte konservative Werte
wie die ‚heile’ Familie, eine patriarchale
Gesellschaft oder auch eine hohe Bewertung von Moral und Anständigkeit
eigentlich immer in diesem reaktionären
Bewusstsein stecken?
Louis: In gewisser Weise schon. Die
Überhöhung von solch konventionellen
Werten spielt sicherlich eine Rolle, allerdings scheinen sie mir nicht so essentiell
zu sein. So war der sinnbildliche autoritäre Charakter für die erwähnten Studien
beispielsweise ein behäbiger Deutscher,
der von einem autoritären Vater unterdrückt wurde und für faschistische Ideen
zugänglich war. Schaut man sich aber dagegen aktuelle Formen von autoritärem
Bewusstsein an, kommen Aspekte zum
Vorschein, die von diesem klassischen,
autoritären Wüterich ziemlich weit entfernt sind.
Deswegen finde ich derart eindeutige
Bestimmungen, die unbedingt dabei
sein müssen, schwierig. Ich denke eher,
dass man sich die konkrete Gegebenheit
anschauen muss: wie ist ein konkretes
reaktionäres Bewusstsein, das konkrete
Ressentiment, das konkrete menschenfeindliche Unbehagen in seiner Situation
zu verstehen?
Emanuel: Zunächst würde ich gerade gerne noch einmal auf die politische
Bedeutung und Brisanz unserer Fragen
und der Diskussion hinweisen. Offenbar scheint es ja einen Zusammenhang
zu geben zwischen dem reaktionären Bewusstsein und der Krise, die wir zurzeit
erleben. Deutlich wird das nicht zuletzt
in einem politischen Bedarf an autoritärer Politik in Form von Entdemokratisierungen, dem Aufrüsten von Polizei- und
Sicherheitsbehörden und dem Niederhalten der aufkommenden sozialen Proteste und Revolten. Ich denke, dass ein

reaktionäres Bewusstsein genau diese
Form der autoritären Politik unterstützt.
Allerdings frage ich mich, wie genau die
Zusammenhänge zu erklären sind zwischen der Krise und einer ansteigenden
Tendenz von reaktionärem Bewusstsein,
wie sie sich in den konkreten, empirischen Phänomenen zeigen, die Paul zu
Beginn erwähnte? Warum entsteht also
gerade in der Krise so eine Konjunktur
von reaktionärem Bewusstsein?
Louis: Hinter reaktionärem Bewusstsein steht häufig der Versuch, die eigene
Ohnmacht gegenüber der Gesellschaft
auszugleichen, d.h. die eigene Unverstehbarkeit, das Ausgeliefertsein, die Unterwerfung unter die gesellschaftlichen
Bedingungen. Diese Ohnmacht dem
System gegenüber erzeugt so etwas wie

„Den Menschen wird
deutlich: Es geht nicht um
uns. Es geht um Mehrwert
und um Profit, es geht um
Staatshaushalte - und das
geht noch nicht einmal
gut.“

narzisstische Kränkungen, d.h. Kränkungen des Selbstbewusstseins und des
Selbstbilds. Die eigene Souveränität und
Selbständigkeit wird dabei innerhalb
einer kapitalistischen Logik ja fortwährend in Frage gestellt. Denn hier geht
es ja gerade nicht um das vernünftige
Aushandeln von menschlichen Interessen, sondern um das blinde Erfüllen der
Verwertungslogik.
Reaktionäres Bewusstsein ist eine mögliche Antwort auf dieses beständige Untergraben der menschlichen Souveränität:
Die Identifikation mit kollektiven Identitäten (wie der Nation) und ihre Idealisierung kann einen Ausgleich darstellen.
Jahrhundertelang hat diese Funktion
beispielsweise die Kirche übernommen.
Das wurde in einer weiter entwickelten
Gesellschaft dann von Familie, Nation und Staat übernommen. Sie bieten

Schutz und Souveränität. Und damit ist
eben häufig die aggressive Abgrenzung
gegen die Aussen- und Untenstehenden
dieser Identität verbunden – hier können
Sündenböcke für Unannehmlichkeiten
gefunden und Opfer für Aggressionen
ausgelassen werden. So werden reelle
Widersprüche auf konstruierte Schuldige projiziert.
Diese Bewegung spitzt sich in der Krise natürlich zu. Den Menschen wird
deutlich: Es geht nicht um uns. Es geht
um Mehrwert und um Profit, es geht
um Staatshaushalte - und das geht noch
nicht einmal gut. Und ohne eine wirkliche Kritik dieser Verhältnisse machen die
Menschen dabei eben äußere Schuldige
aus, die das eigene Kollektiv in die Misere gestürzt haben sollen. So nimmt also
die Ohnmacht und fehlende Souveränität der Menschen zu, und damit auch die
Angst zu verlieren und das Bedürfnis vermeintliche Verursacher_innen der Krise
herauszugreifen. Seien es nun „gierige
Manager“, „faule Griechen“, „schmarotzende Ausländer“ oder „ungenügsame
Lohnabhängige“. Das Bedürfnis, sich
solche Gruppen herauszugreifen, steigt
mit der Zuspitzung der sozialen Widersprüche. Darin sehe ich einen Zusammenhang von reaktionärem Bewusstsein
und Krise.
Paul: Gehst du also davon aus, dass
sich diese Tendenz in den kommenden
Jahren noch weiter zuspitzen wird oder
hat sie jetzt eine Art Höhepunkt erreicht,
so dass das reaktionäre Bewusstsein
zurückgeht?
Louis: Naja, also zunächst muss ja
festgestellt werden, dass Rassismus oder
Homophobie, Antisemitismus oder
Chauvinismus natürlich nicht einfach
nur auf den Kapitalismus zurückzuführen sind. Da kommt vieles dazwischen
und dazu, wie unterschiedliche Bedingungen von individueller Sozialisation
und Erfahrung, wie die lokale Situation der Menschen und wie etwa die politische Kultur einer Gesellschaft. Ich
glaube beispielsweise nicht, dass man
in Deutschland bald mit ungarischen
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Verhältnissen zu rechnen hat. Dafür gibt
es in Deutschland immer noch, auch
wenn sie sich bemerkenswert wenig gezeigt hat, eine bürgerliche Zivilgesellschaft, die solchen Verhältnissen wohl
entgegen wirken würde.
Worauf man sich hier allerdings einstellen muss, das ist der Anstieg einer
lethargischen Gleichgültigkeit gegenüber skandalösen Verhältnissen in der
Gesellschaft. Ein steigendes Bedürfnis,
erstmal die eigene Haut vor dem Schicksal in Griechenland oder im Jobcenter
zu retten. Das scheint mir in der Form
eine neue Entwicklung zu sein. Noch
vor wenigen Jahrzehnten war es nicht so
selbstverständlich, sich an die herrschenden Bedingungen anzupassen. Heute
wird jedoch gar nicht mehr nach dem
„ob“ gefragt, also „Warum soll ich mich
überhaupt anpassen?“, sondern nur nach
dem „wie“. Das scheint mir eine sich
zuspitzende Tendenz zu sein, zumindest
hier in Deutschland bzw. dem westlichen
Europa. Und darin sehe ich auch eine
Form des reaktionären Bewusstseins, die
sich natürlich von dem vorhin erwähnten, klassischen autoritären Charakter
unterscheidet.
Paul: Freilich gehörte ein gewisser
Zynismus ja schon zu den Merkmalen
des autoritären Charakters in der alten
Studie. Also dass man eigentlich weiß,
dass die Sachen, die man macht auf eine
Art nicht okay sind, gleichzeitig aber
auch nichts dagegen tut. Das scheint mir
mit der von dir zu Recht genannten Lethargie dann doch wieder aufs innigste
zusammenzuhängen.
Louis: Ja. Ich denke dabei auch an die
ganzen Jugendstudien, wie beispielsweise
die Shell-Studien der letzten Jahre. Hier
wird deutlich, dass sich solche Fragen wie
„Was will ich eigentlich unabhängig von
den gesellschaftlichen Bedingungen?“
oder „Was kann ich gegen Ungerechtigkeit tun?“ gar nicht mehr stellen, sondern viel mehr Fragen wie „Wo mache
ich mein nächstes Praktikum?“. Das deutet auf eine neue Art der Anpassung hin,
die auch ganz gut zu dem Punkt passt,

den Emanuel vorhin schon erwähnt hat:
die Rückbesinnung auf Familie etc. So
wird eine Studie über die Jugend 2011
wird von ihren Autoren beispielhaft mit
„Generation Biedermeyer“ zusammengefasst. Demnach ist den Jugendlichen
vor allem „Kompetenzhamstern“ wichtig und Sicherheiten, sowohl ökonomische als auch soziale in der Familie. War
Jugendkultur früher häufig mit Revolte
verknüpft, geht es heute eben viel mehr
um Karrierismus. Allerdings um einen

„Es fehlt also immer mehr
Sensibilität für soziale
Rechte.“

bemerkenswert verzweifelten, denn jede
und jeder weiß ja, wie schwer er ist.
Dafür werden aber nicht die Bedingungen von Staat und Kapital, sondern die
„Pleite-Griechen“, das mangelnde eigene
Engagement und „Sozialschmarotzer“
verantwortlich gemacht. Es fehlt also immer mehr Sensibilität für soziale Rechte.
Paul: Wichtig dabei erscheint mir
der Aspekt, den Du schon angedeutet
hattest: diese Bewusstseinstendenzen bedingen sich offenbar wechselseitig. Auf
der einen Seite gibt es Krisentendenzen,
die solch eine Bewusstseinshaltung fördern. Auf der anderen Seite lassen sich
Krisenlösungsmaßnahmen, wie etwa
der zu beobachtende Sozialabbau viel
leichter durchsetzen angesichts eines Bewusstseins, dem vieles gleichgültig ist.
Auf subjektiver Ebene lässt sich das doch
geradezu als ein Standortvorteil von
Deutschland ansehen, im Gegensatz zu
anderen Ländern.
Was meinst Du ist in der gegenwärtigen Situation in dieser Hinsicht zu befürchten? Oder vielleicht noch allgemeiner: Wie würdest du diese subjektive

Förderung von einer reaktionären Politik
beschreiben?
Louis: Subjektive Förderung einer
reaktionären Politik trifft es ganz gut.
Diese Förderung findet – zumindest
momentan in Deutschland – indirekt
dadurch statt, dass es nur wenig Protest
gegen die autoritäre Krisenpolitik gibt.
Wo ist denn die Zivilgesellschaft? Ich
meine nicht nur die Gewerkschaften
oder die Sozialdemokratie, sondern die
Menschen, die nicht nur gegen irgendwelche Baumfällarbeiten in Stuttgart,
sondern viel mehr gegen die aktuelle
autoritäre Durchsetzung des Neoliberalismus auf dem Rücken der Menschen
auf die Straße gehen sollten! Beispielhaft
für diese autoritäre Ignoranz ist die britische Diskussion nach den Londoner Riots. Die Stimmung in Bevölkerung und
Medien wollte von sozialen Ursachen der
Gewalt kaum etwas wissen, sondern forderte mehr Repression und für die Festgenommenen allen Ernstes die Kürzung
der ohnehin zusammengeschrumpften
Sozialhilfe.
Natürlich tauchen soziale Positionen auf
und haben mit ATTAC vielleicht eine
Form des populären Ausdrucks gefunden. Aber das ist – sowohl im Inhalt als
auch in der Menge – bezeichnend wenig
in Anbetracht der Qualität der gegenwärtigen Umwälzungen. Dieser Mangel
an Protestbewusstsein scheint mir ein Indiz für die individuelle Ausbildung von
reaktionärem Bewusstsein zu sein. Die
Gleichgültigkeit gegenüber autoritärer
Krisenpolitik unterstützt sie und erhöht
– direkt und indirekt – den Druck auf
die Schwachen und andere Sündenböcke.
Diese Unterstützung ist dabei nicht von
oben instrumentalisiert, sondern kommt
mit relativ eigenständig denkenden und
handelnden Menschen ganz von selbst.
Emanuel: Das ist aber doch gerade
das Paradoxe. Auf der einen Seite funktioniert es eben nicht instrumentell oder
als Agententheorie, auf der anderen Seite scheint es aber immer einen politischen Bedarf nach solchen Agenten zu
geben. Offenbar gibt es hier also eine
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Parallelbewegung von zwei Momenten,
so dass mit dem politischen Bedarf in
bestimmten ökonomischen Situationen
auch das reaktionäre Bewusstsein spontan zunimmt.
Louis: Ja. Es gibt eine Parallelbewegung, aber eben keine „Kettenhunde
des Kapitals“ wie die Kommunistische
Partei einst die Faschisten einordnete.
Die neoliberale Form des autoritären
Bewusstseins funktioniert etwa viel subtiler – nämlich mit einer Ideologie der
Standortlogik, die viele Menschen aufgenommen haben. Im Gegensatz zu 6 000
Leuten aus ganz Deutschland auf der antikapitalistischen M31-Demo waren beispielweise noch wenige Wochen vorher
8 000 Leute auf dem Römer um ihr „Ja
zu Fra!“1 zu verkünden und damit, angesichts der Stimmung gegen Fluglärm „Ja“
zum Fughafen-Standort Frankfurt zu sagen. Das haben die „Ja“-Demonstrant_
innen auch genau so ausgesprochen.
Emanuel: Du hattest vorhin in Bezug
auf die Frage nach der Entstehung des
reaktionären Bewusstseins aus der Krise
dargestellt, dass die Krise eine bestimmte Irritation oder vielleicht ein Loch in
Sehnsüchten nach Schutz, nach der Bestätigung der eigenen Güte produziert
und dass sich daran eine Verstärkung
aufbaut. Mich würde jetzt aber gerade
die Voraussetzung des konkreten Wachstums von reaktionärem Bewusstsein interessieren, dieses Bedürfnis nach einer
moralischen Realität seiner selbst und
der Gemeinschaft. Den Begriff des autoritären Charakters würde ich dann mit
der These verbinden, dass es durchaus
eine längerfristige, allgemeine Erscheinung im Kapitalismus ist und die Frage stellen: Wenn es diese allgemeinen,
sozialen Strukturen gibt, die dann auch
in allgemeiner Weise mit dem autoritären Charakter einhergehen, was könnte
man dann für eine Politikform wählen,
damit dieser autoritäre Charakter nicht
existiert und es entsprechend auch in der
Krise nicht zu wachsendem Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus oder so
etwas kommt? Gibt es eine bestimmte

Form von Kulturpolitik? Hast Du Ideen dazu? Also jetzt nicht nur ein explizit
antifaschistischer Kampf, Demonstrationen oder ähnliches.
Louis: Symbolische Demonstrationen gegen den Kapitalismus sind auch
immer ein Ausdruck von politischer
Ohnmacht. Viel besser wäre es, mit der
massenhaften Aneignung von Wohnraum
und der Vergesellschaftung der Universität weiter machen zu können! Aber das
dauert wohl noch. Vielleicht bedürfte
es, auch wenn dies noch nicht die befreite Gesellschaft wäre, zumindest einmal
eine Kultur, die mehr Sensibilität für
soziale Konflikte zulässt. Also eine wirklich lebendige und offensive linke Zivilgesellschaft. Aber die ist ja weitgehend
bedeutungslos – absurde Gedichte von
absurden Pfeifenrauchern sind jedenfalls
bestimmt kein Hoffnungsschimmer.
Was Leute wie wir machen können oder
auch die Leser_innen dieser Zeitschrift,
das ist öffentlichkeitswirksam Aufmerksamkeit schaffen und linke Ansprüche
anmelden, Gegenstrukturen zur herrschenden Logik schaffen. So etwas wie
besetzte Häuser können da zumindest
ein Ansatzpunkt sein.
Paul: Man muss dem vielleicht hinzufügen: Wir sitzen gerade im „Institut
für vergleichende Irrelevanz“ und haben
uns auch mit der Redaktion der Zeitschrift oft hier getroffen.2 Klar hätten

„Man muss die Menschen
an ihrem linken Anspruch
messen!“
wir uns auch woanders treffen können,
aber ohne diesen Ort hätten wir uns
wahrscheinlich gar nicht kennengelernt.
Aber noch einmal wegen der linken Zivilgesellschaft: Du hast ja selbst schon
scherzhaft bzw. mit ironischem Unterton Günter Grass genannt, der anstatt
irgendwelche deutlichen Worte zur Krise zu verlieren, ein, wenn nicht selbst

antisemitisches, so doch an eine antisemitische oder antizionistische Grundhaltung andockendes Gedicht zu Israel
geschrieben hat. Daneben gibt es aber
ja noch viele andere Beispiele dafür,
dass gerade in Kreisen, die für sich beanspruchen linken Widerstand gegen
die Krisenlösungspolitik zu organisieren, insbesondere von diesen Leuten sehr
reaktionäre Positionen vertreten werden. Ich denke da etwa an die OccupyBewegung in Frankfurt, wo ja bekanntermaßen antisemitische und generell
verschwörungstheoretische Positionen
toleriert wurden, wo die zu Recht sehr
umstrittene Band Bandbreite aufgetreten
ist usw. Wie würdest Du diese Gefahr,
die von solchen reaktionären Strömungen gerade innerhalb der von sich als
links verstehenden Bewegungen ausgeht,
einschätzen?
Louis: Da ist Occupy mit ihrem
sehr heterogenen Charakter natürlich
ein dankbares Beispiel. Offensichtlich
gibt es dort rechtes, populistisches Gedankengut. Die fahren teilweise eine
einfache Krisenerklärungsrhetorik auf,
die genau das macht, was auch eine
Form von reaktionärem Bewusstsein ist:
Nämlich gesellschaftliche Verhältnisse zu
verklären und auf das persönliche Fehlverhalten bestimmter Menschengruppen
zurückzuführen.
Aber das findet ja nicht nur bei Occupy statt. Ich denke da beispielsweise an
Müntefering mit seinem Beispiel geldsaugender Heuschrecken oder das Titelblatt eines Stern, wo ein Opelzeichen aus
Menschen gebildet und von einem amerikanischen Stiefel zertreten wird. Das ist
reaktionäres Bewusstsein. Und das ist ein
Problem. Und dagegen sollte man eine
Qualitätssicherung der Linken hochhalten. Allerdings reicht dafür die kritische Analyse allein nicht aus. Es bleibt
einem nichts anderes übrig als sich in’s
Getümmel zu begeben und auf solche
Konflikte zuzugehen. Wir haben etwa
mit den Leuten auf dem Occupy-Camp
hier in Frankfurt diskutiert – das ist das
Mindeste, wenn man etwas erreichen
und nicht nur Recht behalten will. In
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gewisser Weise sind die Aktionstage jetzt
im Mai ja auch so eine Sache. Da werden
viele Leute kommen, die eigentlich nur
was gegen die Börse haben und gegen das
Finanzkapital wettern möchten.
Aber auch wenn man grundsätzlich die
Leute nicht immer da abholen sollte, wo
sie stehen, lohnt es sich doch zu solchen
Protesten zu gehen, wenn sie sich denn
links wähnen. Man muss die Menschen
an ihrem linken Anspruch messen! Und
wenn es da einen Unterschied zwischen
linkem Selbstbild und reaktionären
Denkfiguren gibt, dann muss das aufgezeigt und etwas Weiterführendes dagegen
gesetzt werden. Das ist eine Aufgabe, die
die Linke jetzt zu erfüllen hat, wenn sie
nicht selbstzufrieden vor sich her dümpeln will. Denn das wäre zu einfach.
Emanuel: Sozialismus oder Barbarei?
Reaktion oder Fortschritt? Würdest Du
in der nächsten Zeit, den nächsten Jahren, so etwas wie eine drohende Gefahr
des Faschismus sehen? Oder siehst du
eher auch starke Potenziale für gute Entwicklungschancen d.h. für progressives,
revolutionäres Bewusstsein?
Louis: In Ungarn ist die Entwicklung ziemlich dramatisch. Wir können
gespannt sein, wie das weitergeht, denn

momentan ist es furchtbar. Aber ich glaube, in Mittel- und Westeuropa und auch
in vielen anderen Industriestaaten ist es
noch nicht so weit. Diese unterschiedlichen Entwicklungstendenzen zeigen übrigens auch auf, dass es keine einfachen
Erklärungsmuster für alles gibt, dass man
also nicht einfach sagen kann: „Wir leben halt im Kapitalismus und deswegen
funktioniert nun überall das Gleiche.“
Es gibt offenbar auch andere Einflüsse.
Das Bedrohlichste ist m.E. vielmehr die
eben beschriebene Gleichgültigkeit, die
die autoritäre Politik der Staaten immer
mehr begünstigen wird.
Insofern glaube ich nicht, dass eine unmittelbare Gefahr des Faschismus vorliegt, zumindest nicht in Deutschland.
Jedoch die einer massiven weiteren autoritären Krisenpolitik. Die Möglichkeiten
für progressive Bewegungen ergeben sich
dabei aus der Zuspitzung der sozialen
Widersprüche, ebenso wie die Gefahr reaktionärer Bewegungen. Natürlich sieht
man etwa an der Situation in Griechenland, dass selbst der massivste, breiteste
und militanteste Protest häufig nicht
gegen die vermeintlichen Sachzwänge
der Staaten im Kapitalismus ankommt.
Aber solche Proteste sind zumindest ein
weiterer Anfang für eine Bewegung hin
zu einer besseren Gesellschaft. Und die

Revolten des arabischen Frühlings zeigen, wie realistisch vermeintlich unrealistische Umstürze sind. Es stehen nicht
nur Sozialismus oder Barbarei, sondern
alles Mögliche zur Debatte – so wie jetzt,
nach dem vermeintlichen Ende der Geschichte, mit dem totgesagten Neoliberalismus ja auch irgendwas Übriges
weiterlebt.
Das Wichtigste ist doch: Dagegen haben
die Menschen ihre Geschichte eigentlich
selbst in der Hand! Und Reaktionäres
Bewusstsein ist keine Zwangsläufigkeit,
und linke Erfolge keine Unmöglichkeit.
Es muss nur gemacht werden. Ein Anfang wäre bestimmt dass es bei Protesten
in Deutschland häufiger griechische Verhältnisse gibt.
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