
 Einsichten?
Meine Einsichten halte ich für begrenzt, für sehr begrenzt, wenn man darunter versteht, dass man 

anderen,  z.  B.  Kindern oder Enkeln Gewichtiges mit auf den Weg geben kann.  Ich  neige  nicht zur  
Selbstüberschätzung.  Von den eigenen Erfahrungen kann ich erzählen,  aber dass die in jedem Fall 
zukunftstauglich sind, bezweifle ich. Ich erinnere mich eines gerne von meinem Vater gebrauchten 
Satzes:  »Erfahrung  ist  der  beste  Lehrmeister,  aber  nur  im  Einzelunterricht.«  Im  Lauf  des 
Zusammenschreibens dieser Erinnerungen habe ich z. B. gemerkt, dass »Learning by doing« ein sehr 
wirksames, hilfreiches Prinzip ist.  Nicht nur wegen der umfangreicheren Datenlage sind die letzten 
Abschnitte vermutlich die besseren. Die Arbeit an diesen Seiten bekam immer größeres Gewicht, nahm 
einen zunehmenden Teil des Tages in Anspruch. Das Schreiben fiel mir leichter. Ist das, was man mit 
größerer Leichtigkeit bewältigt, automatisch besser? Damit das Prinzip seine Wirkung voll entfalten 
kann, braucht es zweierlei: ein gerüttelt Maß an Selbstvertrauen, um ohne Angst, ohne Scheu mit dem 
Tun  anfangen  zu  können  und  ein  gerüttelt  Maß  an  Fähigkeit  zur  Selbstkritik  um  die  Ergebnisse 
beurteilen zu können. Nur im Erwerbsleben spielt dabei der Faktor Zeit eine nennenswerte Rolle. Die 
Freude darüber, dass man den Salto rückwärts kann, ist vermutlich nach 200 Fehlversuchen größer als 
nach fünf. Für Ausdauer und Konzentration wird man so belohnt! Eigentlich immer. Es kann ein Fehler 
sein, etwas hinzuschmeißen, weil es nicht gleich gelingen will, nicht sofort zum Erfolg führt.

Das Feld der Politik ist in hohem Maß geprägt von Fehlversuchen. Das könnte der Grund dafür sein, 
dass sich so wenige Menschen bereitfinden,  es zu betreten und aktiv zu werden.  Dass das eigene  
Bemühen Erfolg hat,  ist  sehr selten,  betrachtet man überschaubare Zeiträume.  Die eigenen Erfolge 
erschienen mir oft im Vergleich zum Aufwand als lächerlich klein, fast nicht wahrnehmbar. Es scheint 
mir deshalb besonders wichtig zu sein, den Erfolg nicht am eigenen Traum von einer besseren Welt zu  
messen.  Der  Traum  ist  wichtig.  Er  bestimmt die  Richtung des  eigenen  Tuns.  Es  ist  aber  genauso  
wichtig,  Kraft  zu  schöpfen  aus  den kleinen  Erfolgen auf  dem  Weg,  dem  aussagekräftigen  und gut 
gestalteten Flugblatt, das einem die Leute aus der Hand reißen, dem guten Besuch einer Informations- 
und Diskussionsveranstaltung, dem Anruf nach einem Leserbrief, der vermittelt, dass man nicht in den 
Wind  gesprochen  hat.  Das  ist  weit  unterhalb  dessen  angesiedelt,  was,  manchmal  zu  Recht,  als  
Pragmatismus verschrieen ist. Das Feld der Politik wird zu einer „kritischen Masse“,  wenn sich das  
Bestreben  durchsetzt,  wegen  eines  kurzfristig  zu  erwartenden  politischen  Erfolges  darauf  zu 
verzichten,  vorhandene  Alternativen  gründlich  zu  durchdenken  und  deren  mögliche   Folgen 
abzuschätzen. Nicht kritisch für die politischen Akteure, die oft fest auf dem Stuhl eines nicht schlecht  
bezahlten Postens sitzen, sondern kritisch für die Menschen, die darauf angewiesen sind, dass »die 
Politik« eine anständige Arbeit macht. 

Schluss  aus  meinen  persönlichen  Erinnerungen  sind  deshalb  einige  für  mich  zentrale  Fragen 
aktueller  Politik,  in  denen aus  meiner  Sicht  eine  anständige  Arbeit  gemacht  werden muss  -  ohne  
Rücksicht auf die angesprochenen kurzfristigen Wahlerfolge. 

Zustände 

Heute in Deutschland

-  verfügen  12,5  Millionen  Menschen  nicht  über  ausreichende  Mittel,  an  der  sie  umgebenden 
Gesellschaft teilzuhaben. Sie können sich zwar am Leben erhalten, können sich aber nicht ausgewogen 
ernähren. Sie können sich ein neues T-Shirt kaufen, aber nur eines, das unter Bedingungen hergestellt  
wurde, die man dem schlimmsten Feind nicht wünschen würde. Ob es wenigstens hie und da reicht für  
ein kleines Geschenk ist fraglich.1

-  ist  der  Zugang  zum  Internet  die  Grundvoraussetzung  der  Informationsfreiheit.  Wer  auf  den 
Einblick  in  die  örtliche  Zeitung  angewiesen  ist  –  über  Nachbarn,  den  Aushang  in  der 
Redaktionsgeschäftsstelle,  die  Lesestube  –  ist  keinesfalls  hinreichend  informiert.  gibt  es  ca.  1,5 

1 Die empirische Untersuchung dessen, »Was ein Mensch braucht« von Lutz Hausstein habe ich m it einer  Spende unterstützt. Soziale Teilhabe wäre  lt. Hausstein  zur Zeit möglich mit  ca. 800 € Regelsatz in Hartz-IV. Tatsächlich gewährt werden für 

Alleinstehende 399 € und pro Person in Bedarfsgemeinschaften 360 €. 



Millionen  funktionale  Analphabeten  unter  30  Jahren,  denen  jeglicher  Zugriff  auf  schriftliche 
Informationen verwehrt  ist.  Ca.  15 % der  Bevölkerung können nicht  richtig  Lesen und Schreiben, 
buchstabieren auf dem Niveau von Erstklässlern

- brennen Unterkünfte für Flüchtlinge. Gewaltbereite Rechte haben im ersten Halbjahr mehr als 200 
Brandanschläge auf  die Heime für die Geflüchteten verübt.  Die Dunkelziffer ist hoch. Immer mehr 
Täter mit völkischen Hirnen  bedrohen südländisch aussehende Menschen, Behinderte, Obdachlose,  
schlagen sie halb tot. Immer häufiger nimmt es der rechte Mob mit der Polizei auf, die allem Anschein 
nach gegenüber rechten Gewaltausbrüchen sehr zögerlich vorgeht. Warum ist unklar. Der Verdacht, es 
sei Absicht ist nicht unbegründet.

Trotzdem sind die meisten Menschen, die sich auf deutschem Boden befinden, der Überzeugung es 
ginge  ihnen  hier  vergleichsweise  gut.  Die  Angst,  es  könne  noch  schlimmer  kommen,  lähmt  die 
Bereitschaft, die Dinge zu verändern, anders zu gestalten,  die Umstände zu verändern, auf die man 
selbst einen unmittelbaren Zugriff hat. Schlechte Zeiten für Politik.  Anders als viele glauben wirkt  
Angst häufig lähmend, konservativ.  Sie hemmt die Entfaltung von Veränderungswillen und provoziert 
bei den meisten Menschen, eher reaktionäres Denken.  

Bei  uns ebenso wie in einigen europäischen Nachbarländern zeigt sich deshalb,  dass materielle 
Unsicherheit,  prekäre  Lebensverhältnisse,  die  Zustimmung  für   rassistische,  nationalistische  und 
autoritäre politische Lösungen wachsen lässt. Die meisten europäischen Gesellschaften driften nach 
rechts.  Nur  in Griechenland,  Spanien und Portugal  gibt  es  linke  Bewegungen,  die  annähernd eine 
Mehrheit der Bevölkerung hinter sich haben. 

Weil weite Teile dessen, was sich heute als gesellschaftliche Linke versteht,  die  Denktmethoden 
des dialektischen Materialismus nicht mehr kennen, stürzt  sich ein großer Teil der Linken  in den 
ideologischen  Kampf  zwischen  links  und  rechts,  statt  sich  konsequent  um  die  Durchsetzung  von 
Forderungen zu bemühen, die  die materielle Situation der Menschen deutlich  spürbar verbessern. 

 Wanderungen

»Bei uns ist es Eltern eine Beruhigung  zu wissen, dass fast alle Kinder so werden wie die anderen 
Kinder, die zu dieser Zeit an diesem Ort geboren werden. Anderswo gibt es kaum Entsetzlicheres als  
die Vorstellung, die Kinder müssten das vorhersehbare Los all derer teilen, die zu dieser Zeit an diesem  
Ort  leben und geboren werden.  Dann machen sich  Eltern,  Mütter,  Väter,  Kinder  auf  den Weg und 
suchen einen Ort,  der Heimat werden kann.  Eine Heimat zu haben ist  keine Selbstverständlichkeit  
mehr.  Es  wird  zum  Privileg.  Manche  von  uns  haben  dafür  gesorgt,  dass  es  so  ist.  Vor  allem  die 
Heimatduseligen.«  2 habe  ich  gestern  in  meinem  Blog  angemerkt.  Schon  2011 habe  ich  in  einem 
meiner Leserbriefe darauf hingewiesen, dass mit einem Anwachsen der Flüchtlingsströme zu rechnen 
ist, auf den man sich vorbereiten kann und muss.3 

„Jahre, Jahrzehnte hat die deutsche Rüstungsindustrie an den nach Nordafrika gelieferten Waffen gut 
verdient.  Im  Interesse  der  Ölversorgung  wurden  die  Diktaturen  in  Nordafrika  gestützt,  damit  sie  uns 
Armutsmigranten  ganz dunkler Hautfarbe vom Leibe halten.  Es hat  nichts genutzt!  Von der freien Welt 
bejubelt  haben  in  den  letzten  Monaten  die  Völker  Nordafrikas  begonnen,  demokratische  Verhältnisse 
herzustellen.  In  einem  Land  werden  sie  sogar  durch  europäische  und  amerikanische  Bomber  dabei 
unterstützt.  Die  Folge  all  dessen,  will  hierzulande  keiner  wahrhaben  und  schon  gar  nicht  tragen:  das 
Anwachsen  der  Flüchtlingsströme.  Nicht  nur  in  Bischofsgrün,  sondern  in  vielen  von  rasantem 
Bevölkerungsschwund betroffenen Gebieten werden seit Jahren leer stehende Beherbergungsbetriebe zu 
Asylunterkünften umgenutzt. Deshalb ein paar Fragen, die jeder ehrlich und realistisch beantworten sollte, 
der Angst hat, ein paar evt. ganzjährig sonnenbraune Gesichter könnten der geplanten Entwicklung unseres 
Dorfes schaden.  Wie viele  gut  zahlende deutschstämmige  Erholungsbedürftige  erhofft  man sich in  den 
Wellness-Oasen,  die  alle  10  –  15  Kilometer  aus  dem  Boden  sprießen  sollen?  Soll  der  Anblick  eines 
zusammenbrechenden  „Waldecks“  in  der  Karchesstraße  ergänzt  werden  durch  weitere 
zusammenbrechende Großgebäude in der Ortsmitte und entlang der schönsten Wanderwege? Geht die 
Welt unter, weil die Gefahr droht, dass auf der Wiese hinter dem Haus Lämmer gegrillt werden, statt der 
„regionstypischen“ Steaks vom Schweinenacken?  Wird unsere Lebensweise bedroht dadurch, dass das 

2 So schrieb ich es auf meinem Blog mit dem Datum vom 04. September 2015
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örtliche Lebensmittelgeschäft neben die Spätzle Hirseteigwaren und rote Bohnen stellt? Welche „öffentliche 
Hand“  ist bereit, willens und finanziell in der Lage, den derzeitigen Eigentümern des Berghofs die Lasten 
des  Gebäudeunterhalts  zu  erleichtern,  die  aus  jahrelangem  Leerstand  resultieren,  wenn  man  eine 
Umnutzung verhindern will? Eine ganz einfache Antwort auf die knifflige Frage, ob die Unterbringung von 
Flüchtlingen, deren Situation wir alle irgendwie mitverschuldet haben, dem Entwicklungsplan der Gemeinde 
widerspricht: Wenden wir uns an die bayerische Staatsregierung und an die Bundesregierung mit der Bitte, 
Flüchtlingen doch menschenwürdigen Wohnraum zu gewähren – ein Zimmer pro Person statt pro Familie. 
Schon wäre der hohe Anspruch der Bewahrung des Hotelcharakters gesichert, oder etwa nicht?  Warum 
nicht um Kurgäste werben mit dem Slogan „Das Dorf der offenen Herzen mit der offenen Tür zur Welt“? 
Auch Wanderfreunde haben ein Herz.“

 Deutschland weigert  sich,  Verantwortung  zu  übernehmen  für  die  Folgen seines  Handelns.  Die 
Flüchtlinge  aus  dem  Kosovo,  wo  die  völkerrechtswidrige,  militärische  Einmischung  in  den  Zerfall  
Jugoslawiens  650  Dörfer  zerstört  hat  und  die  zugehörige  Infrastruktur,  Straßen  Stromversorgung,  
Wasserleitungen  –  diese  Flüchtlinge  werden  zurückgeschickt,  abgeschoben,  weil  sie  aus  einem 
»sicheren Land« kommen.  

Auch an der Entwicklung in vielen Ländern rund ums Mittelmeer ist Deutschland nicht unschuldig. 
Ohne die Waffen deutscher Rüstungsproduzenten wäre die Eskalierung innerer Konflikte in diesem 
Umfang nicht möglich gewesen. Obwohl Waffenexporte in Krisengebiete verboten sind: Saudi-Arabien, 
eine  der  Hegemonialmächte  des  Nahen  und  Mittleren  Ostens,  Diktatur  mit  religiös-
fundamentalistischem Strafrecht, gehört zu den besten Kunden. Seit Frühling 2015 bombardiert Saudi 
Arabien das Land Yemen. Mit Waffen ausgetragene Konflikte sind jedoch nur eine der Ursachen für die 
weltweit zunehmenden Wanderungsbewegungen, Flüchtlingsströme. 

In Asien, Lateinamerika, Afrika wird der kleinbäuerlichen Landwirtschaft der Boden entzogen. Auf 
den Flächen, die früher ihre Bewohner, Großfamilien, Sippen ernähren konnten, werden von großen 
Agrarkonzernen Futtermittel und Ölfrüchte für den Bedarf der entwickelten Länder angebaut. Wenn er 
Glück  hat,  findet  ein  afrikanischer  Kleinbauer  Arbeit  auf  einer  Rosenplantage,  die  ein mehrfaches 
dessen  an Wasser  verbraucht,  was  früher  für  die  Selbstversorgung mit  Hirse  nötig  war.  Auch  die  
Marktmacht  des  Saatgutkonzerns  Monsanto  gefährdet  die  kleinbäuerliche  Selbstversorgung  mit 
Nahrungsmitteln.  Die gentechnisch veränderten Hybridsorten können nicht  nachgezüchtet  werden. 
Auf einfache Art durch Aufbewahren von Samen für die Saat des nächsten Jahres vorzusorgen ist nicht  
mehr möglich. Saatgut muss jedes Jahr gekauft werden von Geld, das man nicht hat. Überschuldete 
Bauern müssen ihre Flächen aufgeben. Wo diese Formen der Verdrängung nicht ausreichen, werden 
auch schon mal Bulldozer eingesetzt, um die Holzhäuser der Bauern einfach platt zu machen. Das sich 
weltweit  durchsetzende  kapitalistische  System  hat  keineswegs  dazu  geführt,  dass  es  immer  mehr 
Menschen immer besser geht, sondern dazu, dass es immer mehr Menschen immer schlechter geht. 
Die dieses System verteidigenden Menschen, repräsentiert in der UNO, haben die von ihnen selbst im 
sog. Millenniumsgipfel formulierten Ziele weitestgehend verfehlt. Millenniumsziel 1: Beseitigung der 
extremen  Armut  und  des  Hungers,  Millenniumsziel  2:  Verwirklichung  der  allgemeinen 
Grundschulbildung,  Millenniumsziel  3:  Förderung  der  Gleichstellung  der  Geschlechter  und 
Ermächtigung  der  Frauen,  Millenniumsziel  4:  Senkung  der  Kindersterblichkeit,  Millenniumsziel  5: 
Verbesserung der Gesundheit von Müttern, Millenniumsziel 6: Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und 
anderen Krankheiten, Millenniumsziel 7: Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit, Millenniumsziel 
8: Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft. Es ist nicht überraschend, dass weltweit laut 
UN Flüchtlingsagentur UNHCR um die 60 Millionen Menschen gezwungenermaßen unterwegs sind, 
auf gefährlichen Fußmärschen, befördert von Schleusern in unbelüfteten Containern und auf kaum 
seetauglichen Booten. Die Zahl kommt einem groß vor, es darf aber doch nicht sein, dass sich für 8 
Promille der Weltbevölkerung keine Heimat schaffen lässt, in der sie in Sicherheit leben können. 

Und  Deutschland?  Im  Sommerloch  2015  diskutieren  bürgerliche  Parteien  und  die  sog. 
Sozialdemokratie immer noch oder wieder darüber, ob man Flüchtlingen ein Taschengeld zahlen soll 
oder sie mit Lebensmittelpaketen versorgen.

Frieden - Weiter entfernt denn je

Die Gefahr ist groß, dass schon in naher Zukunft ein großes Schlachten dieses Ziel in weite Ferne 



rückt.  Die  Zahl  der  mit  gewaltsamen  Mitteln  ausgetragenen  Konflikte  auf  nationaler  Ebene 
(Bürgerkriege) und internationaler Ebene wächst. Die imperialistische Politik der Führungsmacht USA 
hat überall auf der Welt erfolgreich darauf hingewirkt, Staaten zu destabilisieren. 

Wer  in  eher  bürgerlichen  Kreisen  aus  dem  Zerfall  der  Sowjetunion  und  der  Auflösung  des 
Warschauer Pakts die Hoffnung geschöpft hatte, das Ende der Konfrontation der Blöcke werde in eine 
friedliche Zukunft führen, in der die UNO alles daran setzt, Konflikte friedlich zu lösen, mit Blauhelm-
Truppen Pufferzonen zwischen feindlichen Ethnien etablieren, sieht sich bitter enttäuscht. Der neue 
Feind, das geschrumpfte Russland, ist eingekreist von NATO-Raketenbasen.

Die Vereinigten Staaten verfolgen seit  geraumer Zeit  eine Strategie,  die darauf  abzielt  im Osten 
Europas,  im  Nahen  und  Mittleren  Osten  und  in  Afrika  sog.  Regimewechsel  herbeizuführen.  Mit 
beträchtlichen  Mitteln  amerikanischer  Stiftungen  großer  Kapitaleigner  werden  oppositionelle 
Bewegungen von außen initiiert. Es dauert selten lange, bis die, oft mit erbeuteten deutschen Waffen 
versehenen, Konfliktparteien mit Gewalt gegeneinander vorgehen, Bürgerkriege das Land ins Chaos 
stürzen  und  eine  Propagandamaschinerie  in  Gang  kommt,  die  von  der  Notwendigkeit 
»friedensstiftenden  Eingreifens  im  Interesse  von  Menschenrechten  und  Demokratie«  faselt.  So 
funktionierte das im arabischen Frühling in Libyen, in Tunesien, in Ägypten, in Syrien und auch in der 
Ukraine. In keinem der genannten Länder hat sich für die Bevölkerung durch dieses Vorgehen die Lage  
verbessert, im günstigsten Fall werden korrupte, diktatorische Eliten, ausgetauscht.

 In der Ukraine entscheiden Oligarchen über die Geschicke des Landes und scheuen nicht davor 
zurück,  Milizen  der  äußersten  Rechten  zur  Sicherung  ihrer  Macht  einzusetzen.  Es  gibt  den 
Beobachtern  der  OSZE  zufolge  keinen  Hinweis  darauf,  dass  Russland  militärisch  in  die 
Auseinandersetzung  zwischen  Sezessionisten  und  Zentralregierung  eingreift.  Trotzdem  werden 
wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland verhängt, sogar Schritt für Schritt verschärft, um das Land 
unter Druck zu setzen.

Gegen  den  Irak  wurde  ein  völkerrechtswidriger  Krieg  in  Gang  gebracht  mit  der  öffentlichen 
Rechtfertigung, das Land produziere chemische Kampfstoffe, die es entgegen der Genfer Konvention u. 
a.  zum  Kampf  gegen  Israel  einsetzen  wolle.  Es  kann  als  erwiesen  angesehen  werden,  dass  diese  
Behauptung keine reale Grundlage hatte. 

Die  friedliche  demokratische  Opposition  in  Syrien  wurde  mit  Unterstützung  der  USA  in  einen 
Bürgerkrieg verwickelt,  über dessen teilweise religiös motivierte zahlreiche Beteiligte und Fronten 
kaum noch einer einen Überblick hat. Fakt ist: Ungefähr 11 Millionen Menschen sind inzwischen auf 
der Flucht, davon etwa die Hälfte innerhalb des Landes. Ca. 250.000 Tote sind bis jetzt zu beklagen. 

Aktuell scheinen nach einem terroristischen Anschlag in Paris die europäischen Staaten und die EU 
unmittelbar Anschluss zu suchen an den von George W. Bush nach den Anschlägen vom 11. September 
2001  losgetretenen  »war  on  terror«.  Dabei  hat  sich  in  den  seitdem  vergangenen  bald  15  Jahren 
gezeigt: Militärische Mittel sind nicht geeignet, terroristische Anschläge zu verhindern, erst recht nicht, 
wenn  sie  wie  z.  B.  der  Einsatz  von  Drohnen4 in  steigendem  Ausmaß  eine  völlig  wehrlose 
Zivilbevölkerung bedrohen. Eine sich ausbreitende Radikalisierung der durch den Luftkrieg in Angst 
und Schrecken versetzten Menschen war und ist vorhersehbar.

Deutschlands  Soldaten,  Soldaten des Landes,  von dessen Boden nie  wieder  ein Krieg ausgehen 
sollte, sind laut Homepage der Bundeswehr5 zur Zeit in den verschiedensten Weltgegenden im Einsatz: 
Afghanistan  (2  x),  Kosovo,  Mittelmeer  (2),  Horn  von  Afrika,  Somalia,  Mali  (2x),  Türkei,  Sudan, 
Südsudan,  Westsahara,  Liberia,  Irak.6 Wie  viele  Länder  von  diesen  Einsätzen  real  betroffen  sind, 
bedürfte eingehender Recherche. Die Einsatzaufgaben sind teilweise nicht präzise definiert und unter 
Umständen grenzüberschreitend. Sie sind alle  eingebunden in völkerrechtswidrige Aktivitäten von 
USA und NATO, denn für keinen dieser Einsätze gibt es ein Mandat der UNO. 

4 Unbemannte, ferngesteuerte, bewaffnete Flugzeuge
5 http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!
ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKU1PjUzLzixJIqIDcxu6Q0NScHKpRaUpWqX5DtqAgASPKsIg!!/
6 2 Mal bedeutet: Es gibt 2 verschiedene Namen für die jeweils unterschiedliche strukturelle Einbindung deutscher  Truppen in die militärische 
Koordination der beteiligten Staaten. 



Die Berechtigung die Lebensweise der entwickelten Industrieländer über die Welt auszubreiten, 
mit Marx gesprochen die kaptalistischen Produktionsverhältnisse, notfalls auch mit Gewalt, nicht nur 
zu  verteidigen,  sondern  durchzusetzen,  diese  Berechtigung  beziehen  die  Herrschenden  aus  einer 
Religion,  die  vor  nicht  ganz  hundert  Jahren  begonnen  hat,  sich  mit  rasender  Geschwindigkeit 
auszubreiten.  Ich spreche von einer Religion,  weil  es sich um einen Glauben handelt,  für den jede 
vernünftige, humane Begründung fehlt. Grundlegende Glaubenssätze dieser Religion sind:

1.  Wer über  Geld  verfügt,  darf  es  ohne jede  Einschränkung benutzen,  um daraus  ohne 
Aufwenden von Arbeit noch mehr Geld zu machen. 

2.  Anspruch auf ein menschenwürdiges Leben haben nur diejenigen, denen es gelingt, sich 
Geld zu verschaffen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. 

3. Das persönliche Eigentum an Geld und allen damit erworbenen Gütern kann, darf, muss mit allen 
Mitteln verteidigt werden: Mauern, Privatarmeen, mit Hilfe staatlicher Gewalt.

2014 sprach ich anlässlich einer Gedenkveranstaltung für Rosa Luxemburg in Nürnberg am 15. 
Januar zu diesem Problemkreis.  Vor allem erinnerte ich an ihre Worte im Vorfeld des 1. Weltkriegs:

»Wir sind heute zusammengekommen um unserer Genossin Rosa Luxemburg und unsres Genossen 
Karl  Liebknecht  zu  gedenken,  die  am  15.  Januar  1919  in  Berlin  von  Angehörigen  der  Wilmersdorfer 
Bürgerwehr ermordet wurden, willfährigen Helfern aus nationalen Kreisen für eine SPD-Regierung, der in 
den gewaltsamen Auseinandersetzungen um die Macht nach dem 1. Weltkrieg an nichts mehr gelegen war, 
als  an  der  Zerschlagung  der  revolutionären  Linken  in  Deutschland  und  der  schnellstmöglichen 
Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung nach einem verlorenen Krieg.

Warum ist mir heute dieser Hinweis auf das Zusammenspiel von Ebert, Scheidemann und nationalen,  
bürgerlichen Kräften so wichtig? Vor hundert Jahren, 1914, nutzte der junge deutsche Nationalstaat, das 
bürgerliche wilhelminische Deutschland, die über Jahre politisch und militärisch vorbereitete Gelegenheit 
einen Krieg vom Zaun zu brechen. Dieser Krieg sollte Deutschland zu einer starken Position unter den 
konkurrierenden imperialistischen Mächten verhelfen.  Dieser  Krieg brachte Schätzungen ca.55  Millionen 
Menschen, Soldaten und Zivilisten, den Tod.

Rosa und Karl  waren  in  Deutschland  die  wohl  prominentesten Vertreter  derer,  die  frühzeitig  auf  die 
Kriegsgefahr hinwiesen - und darauf, dass der Kampf gegen den Krieg untrennbar verbunden ist mit dem 
Kampf  für  die  Interessen  der  arbeitenden  Menschen,  für  die  Durchsetzung  der  Macht  der  vielen,  der 
arbeitenden Menschen gegenüber den wenigen Mächtigen. Es sind nicht die Völker, die Kriege entfachen, 
nicht  die  Menschen,  die  in  einem  bestimmten  Raum  beheimatet  sind.Es  sind  die  Mächtigen,  die 
herrschenden Klassen, die in ihrem eigenen Macht- und Wirtschaftsinteresse bereit sind, schon immer bereit  
waren, Tausende, Millionen von Menschen für ihre eigenen Interessen in den Tod zu schicken!

Drei  Texte  von  Rosa  Luxemburg zur  Frage  von  Imperialismus und  Krieg  will  ich  deshalb  heute  ins  
Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken: Einen Artikel zum russisch-japanischen Krieg, erschienen in der 
Roten Fahne, Warschau im Jahr 1904; einen langen Aufsatz mit dem Titel `Friedensutopien´,erschienen in  
der Leipziger Volkszeitung im Mai 1911 und eine Rede zur weltpolitischen Lage, die Rosa Luxemburg im 
Jahr 1913 in Leipzig gehalten hat.

1904 schrieb sie zum russisch-japanischen Krieg: „In der gegenwärtigen Lage der Weltpolitik droht jeder 
Krieg zweier Mächte in einen bewaffneten Zusammenstoß der widerspruchsvollen Interessen aller Mächte 
umzuschlagen, droht zu einem allgemeinen Blutbad zu werden. Dem Kapitalismus wird es in Europa und 
Amerika  zu  eng;  alle  kapitalistischen  Mächte  haben  begonnen,  Asien  und  Afrika  in  den  Wirbel  der 
kapitalistischen Entwicklung hineinzuziehen, daher die ständige Gefahr von Weltkonflikten in diesen beiden 
Weltteilen. Dieses ist nun in den letzten Jahrzehnten der sechste Krieg, der den Weltfrieden gefährdet. Im 
Jahre 1894/1895 der Krieg zwischen Japan und China, nachher Griechenland und Türkei, Vereinigte Staaten 
und Spanien, England und die Buren und der Krieg der ganzen kapitalistischen Welt mit den chinesischen 
Boxern. Besonders ist es Asien, mit seinen ungeheuren natürlichen Reichtümern und seiner halben Milliarde 
Bevölkerung,und  in  Asien  ganz  besonders  China,  die  eine  außerordentliche  Anziehungskraft  auf  das 
kapitalistische Gelüste ausüben. Dort winkt ein riesenhafter Absatzmarkt für Waren, die dasKapital mit Hilfe  
der Arbeiterhände in immer größerer Menge herstellt, ohne zu wissen, wie man sie absetzt. Dort kann das  
angesammelte,  aus  den  Arbeitern  herausgepreßte  Kapital  rentabel  angelegt  werden;  dort  ist  billige 
Arbeitskraft, mit deren Hilfe man Eisenbahnen bauen, Bergwerke anlegen und Fabriken errichten kann. Dort 
können  die  Kapitalisten  ihre  Reichtümer,  mit  denen  sienichts  anzufangen  wissen,  anlegen  und  neue 
Reichtümer hinzugewinnen.“

1911 stellt  sie in ihrem Aufsatz anlässlich des Wahlkampfs die Frage der Militarisierung ins Zentrum: 
„  Einer  der  Zentralpunkte  des  Wahlkampfes  und  der  Agitation  wird  naturgemäß  wieder  die  Frage  des 
Militarismus sein. Und im Hinblick darauf gewinnt die Klärung unsres Standpunkts in dieser Frage, die sich 



an die jüngste Debatte im Reichstag geknüpft hat, dauernde und weittragende Bedeutung.“ Sie wirft dabei 
die Frage auf, ob – ich zitiere- „ unsre Partei in der von ihr herbeigeführten Debatte den grundsätzlichen 
Standpunkt  der  Sozialdemokratie  klar  und  konsequent  vertreten,  ob  sie  durch  diese  Debatte  dazu 
beigetragen hat, in den Massen die sozialdemokratische Auffassung vom Wesen des Militarismus und der 
kapitalistischen  Gesellschaftsordnung  zu  verbreiten,  um  auf  diese  Weise  für  den  Sozialismus  gute 
Werbearbeit zu leisten.“

Sie  benennt  im  Folgenden  klar  den  grundsätzlichen  Unterschied  zwischen  den  Ansichten  und 
Forderungen bürgerlicher Friedensfreunde und dem Standpunkt der Sozialdemokratie: „Die Friedensfreunde 
aus  bürgerlichen  Kreisen  glauben,  dass  sich  Weltfriede  und  Abrüstung  im  Rahmen  der  heutigen 
Gesellschaftsordnung  verwirklichen  lassen,  wir  aber,  die  wir  auf  dem  Boden  der  materialistischen 
Geschichtsauffassung  und  des  wissenschaftlichen  Sozialismus  stehen,  sind  der  Überzeugung,  das  der 
Militarismus erst mit dem kapitalistischen Klassenstaate zusammen aus der Welt geschafft werden kann.“ 
Sie bezeichnet „die bürgerlichen Anläufe zur Eindämmung des Militarismus als jämmerliche Halbheiten, die 
Äußerungen in diesem Sinne, namentlich aus Regierungskreisen,  als diplomatisches Schattenspiel.“  Sie 
umreißt es als die Aufgabe der Sozialdemokratie den Menschen klar zu vermitteln „dass der Militarismus mit  
der Kolonialpolitik, Zollpolitik, Weltpolitik aufs engste verknüpft ist, dass also die heutigen Staaten, wenn sie 
dem Wettrüsten ernstlich und aufrichtig Einhalt gebieten wollten, damit anfangen müßten, handelspolitisch 
abzurüsten,  koloniale  Raubzüge  ebenso  wie  die  Weltpolitik  der  Interessensphären  in  allen  Weltteilen 
aufzugeben, mit einem Wort, in der äußeren wie der inneren Politik das direkte Gegenteil von dem tun, was  
das Wesen der heutigen Politik eines kapitalistischen Klassenstaats ist.“ Wir finden in diesem Aufsatz noch 
viele weitere Passagen, die uns bewusst machen, dass wir 100 Jahre später immer noch allen Grund haben,  
allen Versuchen der bürgerlich-kapitalistischenPolitik entgegen zu treten, die wie z. B. das beabsichtigte, im 
geheimen  verhandelte  Abkommen  zum  transatlantischen  Freihandel,  TAFTA oder  TTIP,  allein  darauf  
ausgerichtet  sind,  weltweit  die Profitinteressen der Großkonzerne durchzusetzen. Es geht im Kern nicht 
allein um Chlorhähnchen. Es geht um die Aufteilung der Länder der Welt und die Ausbeutung ihrer Völker im 
Kapitalinteresse.  Eine  solche  Politik  verschärft  die  Gegensätze  und  Ungleichgewichte  unter  den 
Nationalstaaten.  Eine  solche  Politik  provoziert  militärische  Konflikte.  Krieg  ist,  so  verstehen  wir  Rosa 
Luxemburg,  nicht die Fortsetzung der Politik  mit anderen Mitteln,  sondern die Folge einer umfassenden 
Durchsetzung  der  Kapitalinteressen  nach  Innen  und  nach  Außen.  Deshalb  ist  die  Auseinandersetzung 
bürgerlicher Kräfte mit Rassismus und Nationalismus so halbherzig, deshalb fischt die CSU beständig am 
rechten Rand.

In ihrer Leipziger Rede, wendet sich Rosa Luxemburg entschieden gegen die unter den Genossinnen 
weit  verbreitete  Unterscheidung  zwischen  Verteidigungs-  und  Angriffskrieg.  Sie  kritisert  die  Naivität  
deutscher und österreichischer sozialdemokratischer Abgeordnete,  die – so ihre Worte -  „vom Dreibund 
erwarten, von einer kapitalistischen Bündnispolitik, die den Krieg vorbereiten soll, erwarten, sie solle für den 
Frieden wirken, das ist das Beginnen eines Menschen, der vom Distelstrauch Feigen pflücken will.“ und 
weiter „Es ist eine hoffnungslose Utopie, zu erwarten, dass durch unsre Propaganda für die Abrüstung die  
kapitalistischen  Staaten  aufhören  werden  zu  rüsten.  Die  Rüstungen  sind  eine  fatale  Konsequenz  der 
kapitalistischen Entwicklung, und dieser Weg führt in den Abgrund.“ Sie fordert abschließend dazu auf, mit 
Hilfe bewaffneter proletarischer Milizen die Regierung zu stürzen, um den drohenden Krieg zu verhindern.

 Die Geschichtswissenschaft verweist Antworten auf die Frage `Was wäre gewesen, wenn...` ins Reich 
der Spekulation.

Was  wir  aber  aus  der  Geschichte,  vor  allem  aus  der  Vorgeschichte  zweier  Weltkriege  des  20. 
Jahrhunderts lernen können ist: Die Bereitschaft, ja der Drang mit kriegerischen Mitteln  Kapitalinteressen 
durchzusetzen  gefährdet  den  Frieden  -  trotz  aller  gegenwärtigen  sog.  Friedens-  und 
Verteidigungsbündnisse. Militarisierung und Kapitalismus passen zueinander wie ein linker und ein rechter 
Schuh. Wer den Frieden will, muss den Kapitalismus bekämpfen. Das Kapital in die Schranken zu weisen,  
ist Friedenspolitik!

Warum  weise  ich  heute,  100  Jahre  später  hin,  auf  diesen  von  Rosa  und  Karl  immer  wieder  
angesprochenen Gegensatz einerseits zwischen den Interessen der arbeitenden Menschen und dem Kampf 
um Frieden und auf der Gegenseite dem kapitalistischen, imperialistischen Interesse, um jeden Preis - also 
auch durch Krieg - Rohstoffe und Absatzmärkte zu erobern und zu sichern.

Vor kurzem hat Egon Bahr,  führender sozialdemokratischer Politiker der Ära Brandt und Erfinder der 
Strategie  des  `Wandels  durch  Annäherung´  nach  Presseberichten  in  einem Gespräch  mit  Heidelberger 
Gymnasiasten  in  den  Raum  gestellt,  dass  wir  gegenwärtig  in  einer  Vorkriegssituation  leben.  Gibt  es 
Anzeichen dafür, dass er Recht hat?

Nicht  unähnlich  der  Zeit  vor  dem  1.  Weltkrieg  ringt  eine  Vielzahl  von  Staaten  unterschiedlichsten 
wirtschaftlichen, sozialen,  demokratischen Entwicklungsstandes,  verwoben in verschiedene Bündnisse in 
allen  Gegenden  der  Welt,  um  die  Durchsetzung  der  Interessen  ihrer  mächtigen  Wirtschaftseliten.  Das 
Beharren bürgerlicher Kräfte auf der wirtschaftlichen Vormachtstellung Deutschlands, ihr Beharren auf der 
Durchsetzung neoliberaler Politik in ganz Europa und in der Welt stärkt die Bereitschaft zur Durchsetzung 



von Kapitalinteressen mit kriegerischen Mitteln.
Wie damals wird mit aller Kraft versucht durch die Verteufelung anderer Kulturkreise, durch das Schüren 

von  Angst  vor  wirtschaftlichem  Niedergang,  durch  das  Erzeugen  eines  chaotischen  Zustands  der 
Rechtlosigkeit national wie international, die verunsicherte Bevölkerung zur Unterstützung einer Politik zu 
veranlassen,  die  allein  den  wirtschaftlich  Mächtigen  nützt.  Darum  geht  es  in  der  gegenwärtigen 
ideologischen Auseinandersetzung.

Wie  damals  laufen  die  Waffenschmieden  der  Welt  auf  Hochtouren  und  beliefern  jede  potentiell 
kriegführende Partei der Welt mit allem, was sie für ihr todbringendes Geschäft brauchen könnte:neueste 
computergestützte Waffensysteme, waffenfähiges Uran, Kampfgas um nur einges zu nennen. Darum geht 
es, wenn Betriebsräte von Rüstungsbetrieben Wallfahrten veranstalten nach München und Berlin und um die 
Sicherheit ihrer Arbeitsplätze kämpfen.

Wie damals wird alles versucht, Soldaten, potentielle Mörder und Massenmörder, zu Angehörigen eines 
ehrbaren,  verantwortungsvollen  Berufstandes  zu  stilisieren,  die  in  unser  aller  Interesse  Leben  und 
Gesundheit aufs Spiel setzen, zu Menschen denen unser aller besonderer Respekt gebührt. Darum geht es, 
wenn die Bundeswehr in Schulen für eine Soldatenkarriere wirbt und Kinder am Tag der offenen Tür der 
Bundeswehr  vergnügt  auf  Panzer  und  Geschützrohre  klettern.  Wie damals  wird  die  Exekutive,  werden 
Technisches  Hilfswerk.  Feuerwehr,  Polizei  und  Militär  strukturell  und  personell  darauf  vorbereitet  - 
nötigenfalls gewaltsam - alle Menschen unter Kontrolle zu halten, die vor sog. militärischen Konfliktlösungen 
warnen, zur Desertion aufrufen könnten, möglichen Durchhalteparolen einfach nicht folgen wollen. Darum 
geht  es,  wenn  Sie  in  Ihrer  Tageszeitung  lesen,  dass  auf  städtischer  oder  Landkreisebene  ein  zivil-
militärisches Kommando für den sogenannten Katastrophenfall installiert wurde.

Deutschland, befindet sich in der Vorbereitungsphase für den nächsten Krieg. Ob er das nächste Mal  
wieder von deutschem Boden ausgeht,  oder  ob Deutschland,  besser:  die  deutsche Wirtschaft  nur  eine 
günstige Gelegenheit nutzt sich einzumischen – macht das einen Unterschied?

Es bedrückt mich in dieser Lage, wenn gelegentlich Mitglieder der Partei der ich angehöre, Mitglieder der 
Partei, die der Rosa-Luxemburg-Stiftung nahesteht, darüber diskutieren, ob man nicht in naher Zukunft im 
Interesse  der  Bildung  einer  Mitte-Links-Regierung  die  von  Rosa  und  Karl  in  aller  Deutlichkeit  betonte 
Verknüpfung von Friedenspolitik und Interessen der arbeitenden Menschen zur Verhandlungssache erklären 
könnte oder sollte. In dieser Frage geht es nicht nur um 10 oder 15 € Mindestlohn. In dieser Frage geht es 
nicht nur um 100 € mehr für die Existenzsicherung von Erwerbslosen oder Rentnerinnen. Es geht um die  
Verantwortung  für  Millionen  von  Toten  in  Zusammenhang  mit  einer  möglichen  militärischen 
Auseinandersetzung um Wirtschaftsinteressen.

Frieden kann es nur geben, wenn die elementaren Bedürfnisse aller Menschen erfüllt werden. Nur wenn 
Frieden herrscht, können die Bedürfnisse der Menschen erfüllt werden.

Dieses Junktim haben Rosa und Karl erkannt. Sie haben dieses Wissen unter die Menschen getragen.  
Dafür sind wir ihnen dankbar.

Sie haben deshalb ihr Leben lassen müssen. Das erfüllt uns fast 100 Jahre nach ihrem gewaltsamen Tod 
immer noch mit Trauer.

Sie haben uns diese Erkenntnis als Vermächtnis hinterlassen. Der Kampf für Frieden und Gerechtigkeit,  
der Kampf für Gerechtigkeit und Frieden bleibt unsere Aufgabe. »

Die Leserin möge sich das Pathos einer Gedenkveranstaltung wegdenken. 



Ökonomie

Die ersten 85 Personen der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt,  besitzen gemeinsam 
etwa  das  gleiche  Vermögen  wie  alle  Menschen,  die  man  der  unteren  Hälfte  der  Weltbevölkerung 
zurechnet. Aus Deutschland sind dabei: Georg Schäffler, Quelle des Reichtums: Kugellager;. Susanne 
Klatten,  Quelle  des  Reichtums:  BMW; Stefan Quandt  Quelle  des  Reichtums:  BMW; Michael  Otto  & 
family Quelle  des Reichtums:  Einzelhandel,  Immobilien (Otto-Versand)  Johanna  Quandt Quelle  des 
Reichtums:  BMW  [vor  kurzem  verstorben,  Erben  sind  Stefan  Quandt  und  Susanne  Klatten, 
Erbschaftssteuer  dürfte  nicht  anfallen]  Beate  Heister  &  Karl  Albrecht  Jr.  Quelle  des  Reichtums:  
Supermärkte („Aldi“) Dieter Schwarz Quelle des Reichtums: Einzelhandel („Lidl“) . 

Entstanden im 19. Jahrhundert große Vermögen hauptsächlich durch die Ausbeutung der Arbeiter 
in der sich entwickelnden Industrie, weist diese Liste auf eine neue Tendenz hin: Reichtum entsteht  
vermehrt durch die Ausnutzung von Handelsmarktmacht oder durch Spekulation, z. b. mit Immobilien,  
an  den  Warenbörsen,  mit  Wertpapieren  unterschiedlichster  Art.  Die  elektronische,  digitale 
Informationsverarbeitung ermöglicht, dass in Sekundenbruchteilen, spekulativen Algorithmen folgend, 
Wertpapiere, die Besitzer wechseln, ohne dass ein Broker an den Kauf- und Verkaufsentscheidungen 
beteiligt wäre. So werden die Gewinne erzielt, die in Büchern stehen, denen keine realen, durch Arbeit 
erzeugten Gegenstände entsprechen. 

Die  finanzielle  Ungleichheit  nimmt  auf  dieser  Grundlage  immer  schneller  zu.  Angesichts  der 
Ungleichheit der Verteilung bemühen sich konservative und wirtschaftsnahe Kräfte in meinem Land, 
die  relative  Armut  aus  dem  Blickfeld  zu  verdrängen  und  in  der  öffentlichen  Debatte  einen 
Armutsbegriff durchzusetzen, der nur die absolute Armut, offensichtlichen Mangel an Essen, Trinken, 
Obdach und Kleidung als Armut anerkennt. Es hat den Anschein, dass die Mächtigen bestrebt sind, eine 
Gesellschaft, eine Weltgesellschaft, herzustellen in der 1 % auf Kosten, zu Lasten, der übrigen 99 % 
lebt. Die Annahme liberaler Ökonomen, die Marktwirtschaft werde sicherstellen, dass es auch denen 
»unten«  zwar  nicht  im  gleichen  Verhältnis  aber  doch  »immer  besser«  geht,  hat  sich  als  falsch 
herausgestellt. Die angenommenen »Sickerprozesse« - ein reicher Haushalt beschäftigt schließlich eine 
Legion von Putzhilfen, Bootsbauern, Architekten und Köchen und sorgt so für Umverteilung - finden 
nicht statt. 

Als ich mich 1985 für ein paar Tage in New York aufhielt, lernte ich einen schwarzen Obdachlosen  
kennen, der mich auf die Ursache der für eine Großstadt überraschenden Sauberkeit in Manhatten 
aufmerksam machte: eine Vielzahl von Menschen, die - wie er - davon lebten, Aluminiumdosen aus den 
Abfallkörben und von den Straßen zu sammeln und vom erlösten Pfand ihr Leben fristen. Ich hielt es  
damals  für  völlig  unmöglich,  dass  jemals  in  Deutschland  mit  einer  starken  Sozialdemokratie  und 
starken  Gewerkschaften  vergleichbare  Zustände  eintreten  könnten.  In  Großstädten  wie  München, 
Berlin,  Köln ...  sammeln heute,  30 Jahre später,  Scharen von Menschen mit großen Plastiktüten die 
Pfandflaschen in der Umgebung von Verkehrsknotenpunkten und touristischen Anziehungspunkten.  
Gelegentlich  berichtet  die  lokale  Presse  in  kurzen  Randnotizen  von  handgreiflichen 
Auseinandersetzungen um die »Sammelrechte« in bestimmten Bezirken. Menschen, die sich gerne als 
»Wohlmeinende« bezeichnen, schlugen vor, an öffentlichen Abfallkörben Blechregale anzubringen, in 
denen Pfandflaschen abgestellt werden können.

Es  gibt  in  Deutschland  mittlerweile  Stellen,  an  denen  nach  bestimmten  Regeln  kostenlose 
Nahrungsmittel an Bedürftige abgegeben werden.7 Selbst in Bayreuth gibt es ein sog. Sozialkaufhaus, 
wo  man  zu  niedrigen  Preisen  Gebrauchtes  erwerben  kann,  das  von  den  Vorbesitzern  kostenlos 
angeliefert wurde: Kleidung, Möbel, Geschirr, Wäsche, Bücher ...  . In Europa kannte ich solches nur aus  
der Heimat des Kapitalismus, England, wo die Läden der Hungerhilfsorganisation  »Oxfam«  schon seit  
Jahrzehnten eine ähnliche Funktion haben. 

In der Nürnberger Südstadt, am Aufseß-Platz,  fiel mir letztes Jahr ein Laden auf, der zu günstigsten  
Preisen Backwaren vom Vortag anbietet,  die  anscheinend bei  Bäckereibetrieben beschafft  werden.  
Gleich daneben, und das macht die Spaltung in dem von Gentrifizierung betroffenen Stadtteil sichtbar, 

7 Die »Tafeln« geben Lebensmittel ab, die in Supermärkten und bei Einzelhändlern als nicht mehr verkäuflich gelten.  



befindet  sich  ein  »Räucherkammerl«,  das  u.a.  geräucherten  Schinken  unterschiedlicher  Herkunft 
anbietet mit Preisen bis zu 6 € für 100 g und mehr.8

Die  Obdachlosenhilfe  der  Heilsarmee9 hat  Hochkonjunktur.  In  den Achtzigern  des  vergangenen 
Jahrhunderts  nutzte  die  Heilsarmee  in  Nürnberg  ein  Haus  mit  Hinterhaus  in  der  Nürnberger 
Leonhardstraße.  Inzwischen  gehört  fast  die  ganze  linke  Seite  dieser  Straße  stadtauswärts  zur 
Heilsarmee - und das liegt nicht nur daran, dass man sich heute bemüht, den Obdachlosen ein kleines 
Kämmerchen statt eines Feldbetts zur Verfügung zu stellen. 

Die  obersten  10  Prozent  und  eine  schwindende  »Mittelschicht«  profitieren  -  noch  -  von 
Deutschlands Stellung als Exportweltmeister. Dabei ist es gerade diese Exportlastigkeit der deutschen 
Wirtschaft,  die  zu  wirtschaftlichen  Ungleichgewichten  in  Europa  führt.  Was  der  Einzelne  als  
Ungerechtigkeit erlebt, setzt sich fort als ungleiche Entwicklung von Gemeinden, Regionen, Ländern, 
Staaten.  Trotzdem  ist  es  schwerer  denn  je  zu  vermitteln,  dass  die  zunehmende  Spreizung  der 
materiellen Lebensbedingungen eine »systembedingte« ist.  

In Deutschland verfügt laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zurzeit das oberste 
Bevölkerungsprozent über ein Vermögen von ca. 3,1 Billionen €. Nähme man ihnen nicht einmal alles,  
sondern nur  zwei  Drittel  davon  einfach  weg,  wären  die  gemeinsamen  Schulden aller  Ebenen  der 
öffentlichen Hand auf einen Schlag ausgeglichen! (Ca.  2,2 Billionen €).  Die sog.  kleinen Leute aber  
sorgen sich, dass die Wirtschaft zusammenbreche, ihr eigenes kleines Arbeitseinkommen gefährdet 
sei, verlange man von Einkommens- und Vermögensmillonären auch nur ein zusätzliches Prozent an 
Steuern. 

Ich nehme nicht an,  dass es zu meinen Lebzeiten noch zu Veränderungen kommt, die das Sich-
Öffnen der Einkommensschere auch nur abbremsen. Mir und anderen fällt nichts mehr ein, was als  
Veränderungsvorschlag auch nur eine kleine Chance der Umsetzung haben könnte.

Demokratie

Kenntnis  über  Einfluss  nehmende  Interessenvertreter  ist  eine  wichtige  Voraussetzung  für  die 
kritische Bewertung von Entscheidungsprozessen. Eine Auflistung der im Bundestag akkreditierten, 
offiziellen  Lobbyisten10 musste  auf  dem  Rechtsweg  erstritten  werden.  Im  Webauftritt  von 
»Abgeordnetenwatch« wurde jetzt die Liste veröffentlicht: 

»Beharrlich hatte sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gegen die Offenlegung ihrer Lobbykontakte 
gewehrt  –  am  Ende  vergeblich.  Denn  nun  erfährt  die  Öffentlichkeit  doch,  wem  die  Union  einen 
Hausausweis zum Deutschen Bundestag verschafft hat. Die Rüstungskonzerne EADS und Krauss-Maffei 
Wegmann gehören ebenso dazu wie der Axel Springer-Verlag oder der deutsche Fußball Bund (DFB).

Diese  und  weitere  Namen  stehen auf  einer  Lobbyisten-Liste,  die  der  Deutsche  Bundestag  jetzt  
öffentlich  gemacht  hat.  In  der  Aufstellung  werden  insgesamt  470  Verbände,  Unternehmen  und 
Organisationen aufgeführt, denen die vier Bundestagsfraktionen einen Hausausweis bewilligt haben. 
Insgesamt  haben  in  dieser  Legislaturperiode  1.111  Interessenvertreter  einen  Ausweis  über  die 
Fraktionen erhalten.

Mit  der  Veröffentlichung  reagierte  die  Bundestagsverwaltung  auf  einen  Beschluss  des 
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 20. November, den der Berliner Tagesspiegel mit 
einer Eilklage erwirkt hatte. Danach kann der Bundestag die Identitäten der Lobbyisten nicht länger 
geheim  halten.  Bereits  im  Juni  hatte  abgeordnetenwatch.de  diesbezüglich  vom  Berliner 
Verwaltungsge- richt recht bekommen. Gegen das Urteil war die Bundestagsverwal- tung auf Drängen 
von Union und SPD in Berufung gegangen.

Besonders viele Hausausweise erhielt die Lobbyorganisation der katholischen Kirche.
Besonders aufschlussreich in der nun veröffentlichten Liste sind die Verbände, Unternehmen und 

Organisationen, denen CDU und CSU einen Zugang zum Parlament verschafft haben. Denn während die 
drei  übrigen Bundestagsfraktionen ihre  Lobbykontakte  freiwillig  offengelegt  hatten,  waren die  der 
Union bislang ein Geheimnis.

8 Das ist etwa das Vierfache dessen, was man beim Discounter für die eingeschweißte Ware zahlt.
9 Religiös motivierte, straff organisierte Helfer, die gegen Alkoholismus kämpfen und für Obdachlose sorgen. 

10 https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/lobbyliste#sthash.51exwbLf.1lB8siJh.dpuf-



Aus der Aufstellung geht hervor, dass zwei einflussreiche Interessenverbände in besonderem Maße 
von der CDU/CSU-Fraktion profitierten. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversi- cherungen 
GKV  kann  dank  Union  13  Lobbyisten  mit  einem  Hausausweis  in  den  Bundestag  schicken,  beim 
Zentralverband  des  Deutschen  Handwerks  (ZDH)  sind  es  zwölf.  Besonders  häufig  hat  die  CDU 
außerdem  dem  Kommissariat  der  deutschen  Bischöfe  Bundestagsausweise  bewilligt.  Die 
Lobbyorganisation der katholischen Kirche erhielt für insgesamt acht Mitarbeiter Zugang.

Zahlreiche Vertreter der Rüstungslobby können ebenfalls auf einem Unions-Ticket im Bundestag 
ein und aus gehen.  Dazu gehören Lobbyisten von Diehl  Defence,  EADS Deutschland,  Krauss-Maffei 
Wegmann, Lockheed Martin Corporation, Lürssen Werft,  MTU Friedrichshafen, Northrop Grumman 
und Raytheon. Rheinmetall und ThyssenKrupp AG erhielten Hausausweise sowohl von der Union als 
auch der SPD.

Frackinglobby kann auf Unions-Ticket im Bundestag ein und aus gehen
Erstmals öffentlich sind nun auch die Namen mehrerer PR- und Lobbyagenturen, deren Mitarbeiter 

von  der  CDU/CSU-Fraktion  einen  Ausweis  gewährt  bekamen.  Dazu  gehören  u.a.  die  EUTOP 
International GmbH, die WMP EuroCom, Alber & Geiger und die Dr. Koch Consulting.

Mit dem Axel Springer-Verlag und Bertelsmann ermöglichte die CDU außerdem zwei Unternehmen 
Zutritt  zu  den  Bundestagsgebäuden,  die  sich  massiv  für  das  umstrittene  Leistungsschutzgesetz 
eingesetzt  hatten.  Dazu  passt,  dass  mit  der  VG  Media  auch  die  Verwertungsgesellschaft  für  die 
Urheber- und Leistungsschutzrechte der Medienunternehmen über zwei Hausausweise verfügt.

Auch die Vertreter der Frackinglobby dürften regelmäßig im Deutschen Bundestag anzutreffen sein. 
Die CDU bewilligte ExxonMobil drei und der Wintershall  Holding zwei Hausausweise.  Die Shell  AG 
bekam eine Zugangsberechtigung sowohl von der CDU als auch von der SPD.

Auf der jetzt vom Bundestag veröffentlichten Lobbyisten-Liste befinden sich außerdem zahlreiche 
Automobilunternehmen, u.a.  die Adam Opel AG, Audi,  BMW, Daimler und Volkswagen. Sie alle sind 
über die CDU/CSU-Fraktion an einen Bundestagshausausweis gelangt.

Auch einige Kuriositäten finden sich in der  Aufstellung.  So gewährt  die  CDU zum Beispiel  dem 
früheren  Koalitionspartner  FDP  Zugang  zum  Deutschen  Bundestag,  indem  sie  der  Partei  einen 
Hausausweis  bewilligte.  Dies  ist  auch  deswegen  ertaunlich,  weil  ausgeschiedene  FDP-
Bundestagsabgeordnete dank eines Ehemaligenausweises ohnehin ungehindert im Reichstag ein und 
aus gehen können. Zu den Hausausweisinhabern gehören ferner die Schweizer Botschaft sowie der 
Deutsche Fußballbund (DFB). Letzterer ist allerdings auch ohne die Lobbyistenausweise im Parlament 
präsent:  Mit  den  CDU-Abgeordneten  Reinhard  Grindel  und  Ingo  Wellenreuther  sitzen  zwei  DFB-
Vorstandsmitglieder im Deutschen Bundestag. 

CDU/CSU bewilligte mehr als doppelt so viele Hausausweise wie die anderen Fraktionen zusammen
Insgesamt hat  die  Unionsfraktion  seit  Beginn  der  Legislaturperiode  765  Hausausweise  an  334 

Verbände,  Unternehmen und  Organisationen bewilligt  –  mehr  als  doppelt  so  viel  wie  die  übrigen 
Fraktionen zusammen. Von der SPD erhielten 257 Interessenvertreter einen Zugang zum Bundestag,  
von Grünen und Linken waren es 61 bzw. 28.

Dass die Bundestagsverwaltung erst durch zwei Klagen dazu gebracht werden musste, die Namen 
der Lobbyisten mit Zugang zum Parlament offenzulegen, ist empörend. Unser Ziel ist erreicht - aber 
unsere Arbeit geht weiter. Nun wird es darum gehen, ein verbindliches Lobbyregister einzuführen, in 
dem  Interessenvertreter  u.a.  verpflichtende  Angaben  zu  ihren  Auftraggebern,  Lobbybudgets  und 
Hausausweisinhabern machen müssen. 

Ergänzung vom 1. Dezember 2015:
Ein  User  weist  in  den  Kommentaren  auf  folgenden  Aspekt  hin:  Zahlreiche  Unternehmen  und 

Verbände, die über die Fraktionen einen Hausausweis für den Bundestag erhalten haben, unterstützen 
die Parteien mit Großspenden. Als Beispiel nennt der Kommentator folgende Großspender aus dem 
Jahr 2013 (laut Rechenschaftsberichten der Parteien):

    Allianz SE: 30.000 € an die CDU, 5 Hausausweise
    Evonik Industries AG: 70.000 € an die CDU, 5 Hausausweise
    Daimler AG: 100.000 € an die CDU, 3 Hausausweise
    EADS Deutschland GmbH: 20.000 € an die CDU, 3 Hausausweise
    Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG: 28.500 € an die CDU, 
     2 Hausausweise



    Rheinmetall AG: 33.000 € an die CDU, 2 Hausausweise
Nun ist  es eher unwahrscheinlich,  dass die Bewilligung eines Hausausweises in einem direkten 

Zusammenhang mit einer Parteispende steht. An den genannten Beispielen zeigt sich jedoch einmal 
mehr,  wie  vielschichtig  die  Verbindungen zwischen Konzernen bzw.  Interessenverbänden und den 
Parteien sind.«

Die Interessen der Kapitaleigner haben sich in so großem Umfang durchgesetzt, dass Spielräume 
höchstens noch bei Vorschlägen zur Wahl des Papiers für die Betriebsklos bestehen. Lobbyisten und 
Beschäftigte  von   Konzernen,  die  an  Ministerien  »ausgeliehen«  werden,  bestimmen  die  nationale 
Gesetzgebung,  die  Richtung  von  Entwicklungen  innerhalb  der  EU  und  darüber  hinausreichenden 
internationalen  Verhandlungen.  Die  Stimme  »der  Straße«  bleibt  nahezu  wirkungslos,  denn  eine 
willfährige  Presse  berichtet  nicht  einmal  am  Rande  über  Massendemonstrationen.  Es  ist 
nachvollziehbar, dass die wenigen eventuell noch engagierten Mandatsträger, den Eindruck gewinnen, 
es gäbe zu wenige, die hinter ihnen stünden. Über eine große Demonstration von 250.000 - 300.000 
Menschen in Berlin gegen die Inhalte eines Abkommens, das gegenwärtig zwischen der EU und den 
USA verhandelt wird11, berichteten gerade einmal zwei oder drei Berliner Zeitungen auf der Titelseite. 

Die  bisher  frei  und  kostenlos  zugänglichen  Informationen  im  Internet   konnten  die  politische 
öffentliche Stimme der Vielen nicht in einem Ausmaß stärken, das reale Einflussnahme ermöglicht. 
Trotz Internet erreichen mahnende Stimmen, Minderheitenmeinungen nicht den Grad an Publizität, 
der genügend Druck erzeugen könnte, den Meinungsmainstream zu beeinflussen. 

In allen demokratisch verfassten Ländern geht die Wahlbeteiligung zurück. Grund ist nach meiner 
Einschätzung,  dass  immer  mehr  Menschen  das  Gefühl  haben,  dass  Wahlen  nichts  verändern.  In 
Deutschland sind die Parteien des 5er-Blocks von CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne in ihren Zielen kaum noch 
voneinander  zu unterscheiden.  Die regierenden aber nicht  herrschenden Politiker -  die  Herrschaft 
haben wenige Superreiche  12 -  haben sich auf den propagandistischen und inhaltsleeren Begriff der 
»Mehrheitsgesellschaft« verständigt. Menschen, die - wie ich -  Öffentlichkeit, Transparenz anmahnen 
und Handlungen der Exekutive kritisch verfolgen, werden als »Verschwörungstheoretiker« denunziert. 

Worum es geht,  spiegelt sich in folgenden Formulierungen Warren Buffetts:  „If class warfare is  
being waged in America,  my class is clearly winning.“ – Jahresbrief an die Investoren seines Fonds 
„Berkshire  Hathaway“,  2003  -  „It’s  class  warfare,  my  class  is  winning,  but  they  shouldn’t  be.“  – 
Interview mit Lou Dobbs, CNN, 19. Juni 2005- ”There’s class warfare, all right, […] but it’s my class, the  
rich class, that’s making war, and we’re winning.” – im Interview mit Ben Stein in New York Times, 26. 
November 2006. 

Arundhati  Roy,  eine  indische  Globalisierungskritikerin,  bezweifelt  die  allgemeine  Gültigkeit  des 
traditionellen, westlichen Demokratiebegriffs: »Die Demokratie, die heilige Kuh der modernen Welt,  
befindet sich in der Krise. Und es ist eine tiefgreifende Krise. Im Namen der Demokratie werden alle  
Arten von Verbrechen begangen. Aus ihr wurde wenig mehr als ein ausgehöhltes Wort, eine hübsche 
Schale, jeglichen Inhalts oder Sinns entleert. Sie ist so, wie man sie haben will.

    Die Demokratie ist die Hure der freien Welt, bereit, sich nach Wunsch an- und auszuziehen, bereit, 
die verschiedensten Geschmäcker zufrieden zu stellen. Man nutzt und missbraucht sie nach Belieben.  
Bis vor kurzem, noch in die 1980er Jahre hinein, schien es so, als könnte die Demokratie tatsächlich ein 
gewisses Maß an echter sozialer Gerechtigkeit gewährleisten.

    Aber moderne Demokratien existieren lange genug, und neoliberale Kapitalisten hatten genug 
Zeit,  um  zu  lernen,  wie  man  sie  untergräbt.  Sie  verstehen  sich  meisterlich  in  der  Technik,  die  
Instrumente  der  Demokratie  zu  infiltrieren  –  die  „unabhängige“  Justiz,  die  „freie“!  Presse,  das 
Parlament – und sie zu ihren Zwecken umzuformen.« 13

11 TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership. Mitte der Neunziger Jahre konnte ein multilaterales Abkommen der OECD-Länder mit 
ähnlicher Ausrichtung (MAI) noch verhindert werden. Seitdem haben die wirtschaftlich starken Staaten (G 7  und G 20) sich auf bilaterale 
Abkommen verlegt, bei denen vor allem die  schwächeren Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas den Kürzeren ziehen.  - Weder die 
Verhandlungen noch die angestrebten Ziele werden im Wortlaut  öffentlich gemacht. Die öffentliche Debatte ist  auf sog. »geleakte« Dokumente 
angewiesen. (geleakt:= gegen die Geheimhaltungsvorschriften von Regierungen bzw. von Konzernen im Internet publiziert)
12 z. B. George Soros, Warren Buffet 
13 Zitiert nach »aristoblog« - ich habe manches von ihr gelesen, habe aber keine Möglichkeit mehr dieses Zitat zu überprüfen. Meine politisch 



Auch in diesem Punkt habe ich derzeit keine Hoffnung, dass sich der angesprochene Zustand zu 
meinen Lebzeiten verändern lässt. 

Gestörter CO2-Kreislauf

Die hier abgebildete Wandzeitung entstand als Visualisierung der Informationen, die uns auf einem 
Seminar der Gewerkschaft Ver.di in Brannenburg/Inn vermittelt wurden. 

Titel des Seminars: Energie 2050. Der Referent Hartmut Plötz bezog sich in seinen Ausführungen 
zur Entwicklung der Energiewirtschaft immer wieder auf grundlegende Marxsche Ausführungen zu 
Mehrwert  und  Profit  und  machte  deutlich,  dass  unter  kapitalistischen  Bedingungen  nachhaltiges 
Wirtschaften nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich sei.  Auch Naomi Klein, eine amerikanische 
Journalistin kommt in ihrem Buch »Die Entscheidung - Kapitalismus vs. Klima« auch ohne Marx zu 
ähnlichen Schlüssen.  

Es zeigt sich, dass die Anreicherung der  Erdatmosphäre mit CO2 durch die Verbrennung fossiler 
Energieträger zu einer Erwärmung führt, die beobachtbare Auswirkungen auf Wetter und Klima hat. 
Die gewohnten Lebensbedingungen der Menschheit werden sich dadurch deutlich verändern. Sollte 
sich  dieser  Anreicherungsprozess  nicht  stoppen  lassen,  drohen  massive  Lageveränderungen  der 
Klimazonen mit  neuen,  größeren Dürre-  und Überschwemmungsgebieten.  Gegenden,  die  am Meer 
liegen, werden vorausssichtlich wegen des ansteigenden Wasserspiegels vom Meer verschluckt. Eine 
Spreizung der Temperatur- und der Luftdruckunterschiede wird bei uns zu einer weiteren Zunahme 
sog.  extremer  Wettererscheinungen,  Stürmen  und  Starkregen,  führen.  Die  Industrieländer  als 
Verursacher dieser Entwicklung werden wegen ihres hohen technischen Stands und der vorhandenen 
Geldmittel mit diesen Folgen leichter zurechtkommen können als die weniger entwickelten Länder. In 
den Niederlanden hat man z. B. schwimmende Häuser entwickelt, die sich einem im prognostizierten 
Maß  steigenden  Wasserspiegel  anpassen.  In  vielen  armen  Regionen  Asiens,  Afrikas  und 
Lateinamerikas hingegen werden viele Menschen keine Möglichkeit haben, sich den Veränderungen 
anzupassen. Sie werden ihre Lebensgrundlagen verlieren, denn sie können ihre Anbaumethoden nicht 
schnell genug den Klimaänderungen anpassen. Es ist absehbar, dass zu den durch Kriege verursachten 
Wanderungsbewegungen  (siehe  Kapitel  »Wanderungen)  weitere  treten  werden,  die  durch 
Klimaveränderungen verursacht sind. 

In  diesen  Tagen  findet  in  Paris  der  13.  Weltklimagipfel14 statt.  Die   »Initialzündung«  für  ein 
weltweites Nachdenken über Umweltfragen war die UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung von 
Rio 1992 mit Verabschiedung der Agenda 21. Nach 24 Jahren internationaler und nationaler Debatten 
lässt sich feststellen: Der weltweite CO2-Ausstoß wurde bisher nicht nur nicht verringert, sondern stieg 
weiter an.  Hauptursache dürfte sein,  dass eine kapitalistische nachholende,  aufholende industrielle 
Entwicklung  in  vielen  Ländern  weiterhin  auf  fossile  Energieträger  setzt  -  selbst  wenn  es  gute 
Voraussetzungen  für  die  Energiegewinnung  mit  Hilfe  von  Sonne  und  Wind  gibt.  Als  Beispiel  sei 
Griechenland genannt. Deutschen Herstellern von Kohlekraftwerkstech- nologie gelingt es zurzeit, das 
wirtschaftlich  angeschlagene  Griechenland  zum  Bau  von  Kohlekraftwerken  zu  zwingen.  Betrieben 
werden sollen sie mit extrem klimaschädlicher griechischer Braunkohle. 

Weiterhin wird weltweit die Mobilität der Bevölkerung mit Hilfe von Autos vorangetrieben, statt sie 
durch öffentliche Verkehrsmittel zu gewährleisten, die wesentlich energieffizienter arbeiten. Auch hier 
ist es nicht falsch, Deutschland, d.h. deutsche Unternehmen als hauptsächliche Profiteure anzusehen. 
Exporte der Konzerne VW, BMW und Mercedes in Schwellenländer mit gerade entstehenden Mittel-  
und Oberschichten,  die  sich  Auto-Mobilität  leisten können,  sind  tragendes  Element  des  deutschen 
Wachstums. 

Auch  im  Politikbereich  »Umwelt«  halte  ich  zu  meinen  Lebzeiten  Entscheidungen  für 
unwahrscheinlich, die dazu beitragen Millionen Opfer  des Klimawandels zu verhindern.

akzentuierten Bücher habe ich vor ungefähr 2 Jahren an das »Brecht(h)aus« in Weißenburg gegeben. 
14   1 1995: Berlin (COP 1) -  2 1996: Genf (COP 2)-  3 2005: Montreal (COP 11/CMP 1) -   4 2006 Nairobi (COP 12/CMP 2) -  5 2007: Bali (COP 13/CMP 3)-  6 2008: Posen -  7 2009: Kopenhagen 8 2010: Cancún - 9 2011:Durban -  10 2012: Doha -   11 2013: 

Warschau -  12 2014: Lima 13 2015: Paris



 Perspektive? Utopie? 

Immer häufiger passiert es mir, dass - vor allem in gut ausgebildeten linken Kreisen - meine auf 
Widersprüchlichkeiten  hinweisenden  Diskussionsbeiträge  bezeichnet  werden  als  »neoliberal 
beeinflusst«.  Ich  habe  deshalb  überlegt,  welche  besonderen  Auslöser  zu  solchen  Einschätzungen 
führen und glaube inzwischen dazu Vermutungen formulieren zu können.

Die Kritik  an einem bestimmten Sprachgebrauch wird,  zugegebenermaßen oft  aus Zeitgründen,  
nicht inhaltlich begründet. Sie hat deshalb eine Wirkung, die den Debattenraum einschränkt, denn der  
Vorwurf »neoliberaler Denke« hat eine ähnliche Wirkung wie der in manchen linken Kreisen in Mode 
gekommene, aus meiner Sicht oft unangemessene, gelegentlich sogar fast denunziatorisch gebrauchte 
Antisemitismusvorwurf.15 Es  lohnt sich deshalb darüber  nachzudenken,  welche Stichworte,  welche 
Problemkreise, welche Bezüge gelegentlich aus dem linken Diskurs ausgeschlossen werden.

Wer  ein  Möbelstück  zusammenbauen  will16,  kann  unterschiedlich  vorgehen.  Man  kann  erstens 
davon ausgehen, dass das eigene räumliche Vorstellungsvermögen dazu ausreicht, nach einem kurzen 
Blick auf die Bauteile ein standfestes Teil zusammenzuschrauben. Oft fehlen dann am Ende Schrauben,  
man muss demontieren, um Fehler zu finden oder im Keller nach geeigneten Schrauben suchen. Unter 
Umständen stellt sich heraus, dass eine sichtbare Seite evt. nicht lackiert oder nicht furniert ist, was 
die Qualität des fertigen Möbelstücks deutlich beeinträchtigt.  Man kann zweitens alle vorhandenen 
Teile gemäß der beigefügten Auflistung auslegen, die Stückzahlen prüfen, auch kleinere aber vielleicht 
wichtige Unterschiede genau erfassen und erst dann mit der Montage beginnen. Bei der Montage hält 
man sich dann genau an die vorgegebene Reihenfolge der Arbeitsschritte.

 Meine Erfahrung: Bei einem Vorgehen entsprechend der als zweite  geschilderten Arbeitsweise 
kommt man schneller zu einem qualitativ besseren Arbeitsergebnis, einem Regal, Tisch, Schrank ... . 
Die zweite Vorgehensweise ist effizienter.  Als Mensch mit gewissen zeitlichen Ressourcen, die man 
einigermaßen geplant unterschiedlichen Zwecken widmen will, habe ich ein Interesse an effizienter 
Arbeit, denn die Möbelmontage gehört für mich eindeutig zum Reich der Notwendigkeit. Wegen der 
Verwendung des Wortes »effizient«  in diesem Zusammenhang wurde mir neoliberaler Einfluss auf 
mein Denken unterstellt. 

Wenn  nicht  als  »neoliberal«,  zumindest  als  »bürgerlich«  werden  in  denunziatorischer  Absicht 
Beiträge bezeichnet,  die sich auf die Begrenztheit materieller  Ressourcen beziehen und die daraus 
resultierende Einschätzung, es gebe eine Notwendigkeit, den Ressourcenverbrauch zu drosseln oder 
bestimmte  Abfälle  zu  vermeiden.  Derartig  gerichtetes  Handeln  hat  bzw.  hätte  in  aller  Regel  eine 
gewisse  Einschränkung  des  persönlichen  Konsumniveaus  zur  Folge,  eine  Einschränkung  von 
Bedürfnissen,  die  entweder  individuell,  freiwillig  vorgenommen  wird  oder  vielleicht  gesetzlich 
vorgegeben werden muss.  Gelegentlich versteigen sich Debattenteilnehmer in diesem Zusammenhang 
zu Bewertungen wie »Ökofaschismus«, wenn man Regeln für richtig hält. Gestern erlebte ich zum x-ten 
Male zu einem Vorschlag, Folgen des Klimawandels in die Analyse von Fluchtursachen einzubeziehen, 
den deutlich ungehaltenen Einwurf »Menschenschutz vor Naturschutz!«,  die für mich auf geradezu 
sträfliche  Weise  die  Dialektik  zwischen  Mensch  und Natur  vernachlässigt.  Eine  Wechselbeziehung 
kann  nicht  einfach  durch  Hierarchisierung  ersetzt  werden,  zumindest  nicht  ohne  einen 
vorausgehenden, nach Möglichkeit herrschaftsfreien, gesellschaftlichen Diskurs.  

Angekreidet wurde mir gestern auch der Bezug auf »persönliche Verantwortung« im Rahmen eines 
Gesprächs  über  die  unterschiedliche  Ausgestaltung  von  Geschlechterrollen.  »Die 
Versicherungswirtschaft, die Neoliberalen benutzen den Begriff der persönlichen Verantwortung, um 
die Marktförmigkeit der sozialen Sicherungssysteme durchzusetzen.« Es handele sich bei der Rede von 
persönlicher Verantwortung also um einen neoliberalen Kampfbegriff. Es mag ja sein, dass mit dem 
Zerfall  der  realsozialistischen  Gesellschaften  die  Vorstellung  einer  »sozialistischen  Moral«  in 
Misskredit gekommen ist, aber kann eine Ethik, die sich auf die Anerkennung einer grundsätzlichen 
Gleichheit  der  Menschen  gründet,  ohne  »Verantwortlichkeit«  handelnder  Subjekte  gegenüber  den 

15 Kritik an der Politik des Staates Israel ist aus meiner Sicht nicht gleichzusetzen mit Antizionismus oder sogar Antisemitismus.Nach meiner 
Beobachtung steht hinter dem Antisemitismusvorwurf häufig die Absicht, die gesellschaftliche Linke zu schwächen.  
16 Gegenwärtig kann man Möbelstücke kostengünstiger erwerben, wenn man die sog. Endmontage selbst erledigt. Man erhält einen Bausatz und 
dazu eine Anleitung, die Teile und Arbeitsschritte, meistens unterstützt durch dreidimensionale Skizzen, erläutert.



anderen Angehörigen der  Gattung auskommen? Welcher  Inhalt  verbleibt  für die  Beschreibung der 
Subjekte,  wenn man sie  von ihrer  Verantwortung für  sich,  vor  sich selbst  und gegenüber anderen 
»befreit«? Welche Würde bleibt einem Menschen, dem diese Verantwortung genommen, abgenommen 
wurde?

In Zusammenhang mit  der  Rede  vom  sog.  bedingungslosen Grundeinkommen habe  ich  in dem 
Aufsatz, der schon einmal angesprochen wurde, folgende Frage aufgeworfen17:

 »Wo bleibt in diesem Denkansatz die Entscheidungsfreiheit der Einzelnen, die für sich selbst diese 
materielle Sicherheit nicht wollen? Es gibt durchaus Individuen, die Sicherheit nicht durch Vereinnahmung 
und/oder Integration in eine für sie nicht akzeptable Gesellschaft erkaufen wollen, Menschen, deren Identität 
von größtmöglicher Autonomie bis hin zur Autarkie bestimmt ist.  Bleibt ihnen nur das Leben als 
Waldmensch? Sollen sie an jedem 2. eines Monats die Ausschüttung zurück überweisen? Alles spenden, 
was angesichts ihrer bescheidenen Ansprüche übrig bleibt? Es lebe die Grauzone! Manche wollen gar  nicht 
so beglückt werden. Es muss die individuelle Möglichkeit geben, sich -  um den Preis der Sicherheit - von 
der materiellen Mindestnorm zu lösen!« 

Welchen Sinn macht es, Vorstellungen bzgl. einer möglichen, zukünftigen, an Gleichheit orientierten 
Gesellschaft aufs innigste zu verbinden mit der Annahme, in einer solchen Gesellschaft werde es keine 
Notwendigkeit  mehr  geben,  Konflikte  über  eventuell  widersprüchliche  Bedürfnisse  der  Individuen 
gesellschaftlich auszutragen und nötigenfalls durch demokratisch legitimierte Entscheidungen über 
Regeln  zu  beenden?  Diese  Annahme  und  ihre  Verbreitung  durch  Propagandistinnen  einer 
sozialistischen »Vision« tragen wesentlich dazu bei, dass manche den »Sozialismus« für eine spinnige 
Idee  mit  ungewissem  Ausgang  halten  und  deshalb  jeden durchaus  vernünftigen  und  praktikablen 
Vorschlag  umgehend  ablehnen,  haftet  ihm  auch  nur  der  Beigeschmack  eines  so  verstandenen 
Sozialismus  an.  Sollte  es  so  weit  kommen,  dass  das  Schlaraffenland  Wirklichkeit  wird  und  den 
Menschen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, vermutlich würden sie ihre Sprache verlieren. 18 
Es  ist  der  Gebrauch  der  Sprache,  der  die  Menschen  dahin  gebracht  hat,  dass  sie  gemeinsam,  
solidarisch, das Überleben aller sichern können. 

Die  Gesamtheit  der  von  allen  Menschen  herstellbaren  Güter  ist  begrenzt.  Diese  Begrenzung 
resultiert aus der Begrenztheit der irdischen Ressourcen und der Begrenztheit menschlichen - und 
auch maschinellen - Arbeitsvermögens in einem gegebenen Zeitraum. Die Aufgabe, die im gegebenen 
Zeitraum erzeugten Güter gerecht zu verteilen, stellt sich auf gewandelten technischen, materiellen 
Voraussetzungen immer wieder von Neuem. Sie muss deshalb auch fortwährend neu diskutiert und 
gesellschaftlich  entschieden  werden.  Etwas  anderes  anzunehmen,  wendete  sozialistische 
Bestrebungen in gesellschaftlich unwirksame Träumerei. Sie würde unsere Bemühungen tatsächlich 
von den Füßen auf den Kopf stellen.

17 Beitrag für ein Heft der »Studienreihe« des Kurt-Eisner-Vereins, Nr. 13, 2009, Bedingungsloses Grundeinkommen – Beiträge zu einer kontroversen 
Diskussion - unter dem Titel »Jenseits der Erwerbsarbeit?«
18 Ich denke dabei an den Witz über einen Sechsjährigen, der zum ersten Mal beim Essen spricht: »Könnte ich bitte das Salz haben?« - » Mein Gott, 
Fritzle, du kannst ja sprechen!« - »Bis jetzt hat immer alles gepasst.«


