
6. Buch: Einsichten, Urteile, Perspektiven 

 

Einsichten? 

Meine Einsichten halte ich fü r begrenzt, fü r sehr begrenzt, wenn man darünter versteht, dass 
man anderen, z. B. Kindern oder Enkeln Gewichtiges mit aüf den Weg geben kann. Ich neige nicht 
zür Selbstü berscha tzüng. Von den eigenen Erfahrüngen kann ich erza hlen, aber dass die in jedem 
Fall zükünftstaüglich sind, bezweifle ich. Ich erinnere mich eines gerne von meinem Vater 
gebraüchten Satzes: »Erfahrüng ist der beste Lehrmeister, aber nür im Einzelünterricht.« Im Laüf 
des Züsammenschreibens dieser Erinnerüngen habe ich z. B. gemerkt, dass »Learning by doing« 
tatsa chlich ein sehr wirksames, hilfreiches Prinzip ist. Nicht nür wegen der ümfangreicheren 
Datenlage sind die letzten Abschnitte vermütlich die besseren. Die Arbeit an diesen Seiten bekam 
immer gro ßeres Gewicht, nahm einen zünehmenden Teil des Tages in Ansprüch. Das Schreiben 
fiel mir leichter. Ist das, was man mit gro ßerer Leichtigkeit bewa ltigt, aütomatisch besser? Ü ber 
meinen großen Brüder dachte ich oft: »Der liest ein Büch ü bers Schwimmen ünd macht 
anschließend den Rettüngsschein.« Dabei habe ich zweifellos die Zeitra üme ü bersehen, falsch 
eingescha tzt ünd die Zahl der Fehlversüche, die er nach dem Lesen gebraücht hat, üm das, was er 
gelesen hat, aüch richtig in die Praxis ümzüsetzen. Damit das Prinzip seine Wirküng voll entfalten 
kann, braücht es zweierlei: ein gerü ttelt Maß an Selbstvertraüen, üm ohne Angst, ohne Scheü mit 
dem Tün anfangen zü ko nnen ünd ein gerü ttelt Maß an Fa higkeit zür Selbstkritik üm die 
Ergebnisse beürteilen zü ko nnen. Nür im Erwerbsleben spielt dabei der Faktor Zeit eine 
nennenswerte Rolle. Die Freüde darü ber, dass man den Salto rü ckwa rts kann, ist vermütlich nach 
200 Fehlversüchen gro ßer als nach fü nf. Fü r Aüsdaüer ünd Konzentration wird man so belohnt! 
Eigentlich immer. Es kann ein Fehler sein, etwas hinzüschmeißen, weil es nicht gleich gelingen 
will, nicht sofort züm Erfolg fü hrt. 

Das Feld der Politik ist in hohem Maß gepra gt von Fehlversüchen. Das ko nnte der Gründ dafü r 
sein, dass sich so wenige Menschen bereitfinden, es zü betreten ünd aktiv zü werden. Dass das 
eigene Bemü hen Erfolg hat, ist, betrachtet man ü berschaübare Zeitra üme, sehr selten. Die eigenen 
Erfolge erschienen mir oft im Vergleich züm Aüfwand als la cherlich klein, fast nicht wahrnehmbar. 
Es scheint mir deshalb besonders wichtig zü sein, den Erfolg nicht am eigenen Traüm von einer 
besseren Welt zü messen. Der Traüm ist wichtig. Er bestimmt die Richtüng des eigenen Tüns. Es 
ist aber genaüso wichtig, Kraft zü scho pfen aüs den kleinen Erfolgen aüf dem Weg, dem 
aüssagekra ftigen ünd güt gestalteten Flügblatt, das einem die Leüte aüs der Hand reißen, dem 
güten Besüch einer Informations- ünd Disküssionsveranstaltüng, dem Anrüf nach einem 
Leserbrief, der vermittelt, dass man nicht in den Wind gesprochen hat. Wa hrend ich heüte, am 
Neüjahrstag 2016, aüf der Gründlage des Probedrücks so weit wie mo glich noch Fehler beseitige, 
hat mich Fraü B. J. aüs Bayreüth angerüfen. Ich kenne B. J. nicht. Sie hat sich meine Telefonnümmer 
heraüsgesücht, sich fü r meine kritischen, mütigen ünd engagierten Leserbriefe bedankt ünd mir 
alles Güte gewü nscht.  

 Es wird aber kritisch, wenn sich das Bestreben dürchsetzt, wegen eines kürzfristig zü 
erwartenden positiven Echos oder eines kürzfristig mo glichen Wahlerfolgs daraüf zü verzichten, 
vorhandene Alternativen grü ndlich zü dürchdenken ünd deren mo gliche Folgen abzüscha tzen. 
Nicht kritisch fü r die politischen Akteüre, die oft fest aüf dem Stühl eines nicht schlecht bezahlten 
Postens sitzen, sondern kritisch fü r die Menschen, die daraüf angewiesen sind, dass »die Politik« 
eine ansta ndige Arbeit macht.  

Gro ßen der Politik, die mit ü ber 90 Jahren vom Stüdiobalkon qüaken, glaüben den Jüngen ein 

geistiges Verma chtnis hinterlassen zü mü ssen, Rezepte geben zü ko nnen.1 Diese gibt es nicht. Alle 
aktüell lebenden Menschen sind in die Gesellschaft geworfen, die sie ümgibt. Das ist nicht die 

                                                           
1 Vor kurzem, am 10. November 2015, verstarb Helmut Schmidt, Mitglied der SPD und Bundeskanzler von 1974 - 1982, bis zuletzt einer 

derer auf dem Studiobalkon.  



gleiche wie vor 50, 100 oder 200 Jahren. Es gibt geschichtliche Erfahrüng, aber diese kann 
gegenwa rtig anstehende Entscheidüngen nicht ünmittelbar leiten, erst recht nicht, wenn es die 
beschra nkte Erfahrüng eines Einzelnen ist.  

Ich will nicht schließen, ohne einige gegenwa rtige, fü r mich zentrale Fragen zü ümreißen, 
Politikfelder, in denen aüs meiner Sicht eine ansta ndige Arbeit gemacht werden müss - ohne 
Rü cksicht aüf die angesprochenen kürzfristigen Wahlerfolge.  



Zustände 

Heüte in Deütschland 

- verfü gen 12,5 Millionen Menschen nicht ü ber aüsreichende Mittel, an der sie ümgebenden 
Gesellschaft teilzühaben. Sie ko nnen sich zwar am Leben erhalten, ko nnen sich aber nicht 
aüsgewogen erna hren. Sie ko nnen sich ein neües T-Shirt kaüfen, aber nür eines, das ünter 
Bedingüngen hergestellt würde, die man dem schlimmsten Feind nicht wü nschen wü rde. Ob es 

wenigstens hie ünd da reicht fü r ein kleines Geschenk, ist fraglich.2 

- ist der Zügang züm Internet die Gründvoraüssetzüng der Informationsfreiheit. Wer aüf den 
Einblick in die o rtliche Zeitüng angewiesen ist – ü ber Nachbarn, den Aüshang in der 
Redaktionsgescha ftsstelle, die Lesestübe – ist keinesfalls hinreichend informiert.  

- gibt es ca. 1,5 Millionen fünktionale Analphabeten ünter 30 Jahren, denen jeglicher Zügriff aüf 
schriftliche Informationen verwehrt ist. Ca. 15 % der Bevo lkerüng ko nnen nicht richtig Lesen ünd 
Schreiben, büchstabieren aüf dem Niveaü von Erstkla sslern. 

- brennen Ünterkü nfte fü r Flü chtlinge. Gewaltbereite Rechte haben im ersten Halbjahr mehr 
als 200 Brandanschla ge aüf die Heime fü r die Geflü chteten verü bt. Die Dünkelziffer ist hoch. 
Immer mehr Ta ter mit vo lkischen Hirnen bedrohen sü dla ndisch aüssehende Menschen, 
Behinderte, Obdachlose, schlagen sie halb tot. Immer ha üfiger nimmt es der rechte Mob mit der 
Polizei aüf, die allem Anschein nach gegenü ber rechten Gewaltaüsbrü chen sehr zo gerlich vorgeht. 
Warüm ist ünklar. Der Verdacht, es sei Absicht, ist nicht ünbegrü ndet. 

Trotzdem sind die meisten Menschen, die sich aüf deütschem Boden befinden, der 
Ü berzeügüng, es ginge ihnen hier vergleichsweise güt. Die Angst, es ko nne noch schlimmer 
kommen, la hmt die Bereitschaft, die Dinge zü vera ndern, anders zü gestalten, die Ümsta nde zü 
vera ndern, aüf die man selbst einen ünmittelbaren Zügriff hat. Schlechte Zeiten fü r Politik.  

Wieder einmal zeigt sich, bei üns ebenso wie in einigen eüropa ischen Nachbarla ndern, dass 
materielle Ünsicherheit die Züstimmüng fü r  rassistische, nationalistische ünd aütorita re 
politische Lo süngen wachsen la sst. Die meisten eüropa ischen Gesellschaften driften nach rechts. 
In Griechenland, Spanien ünd Portügal gibt es linke Bewegüngen, die anna hernd eine Mehrheit 
der Bevo lkerüng hinter sich haben. Mit Jeremy Corbyn gibt es in England eine linke Alternative fü r 
die na chsten Wahlen, mit Bernie Sanders in den ÜSA. Jüstin Trüdeaü hat in Kanada mit einem 
entschieden keynesianischen Programm im vergangenen November die Wahl gewonnen, 

In Deütschland jedoch stü rzen sich große Teile der gesellschaftlichen Linken ünd der 
Mitglieder der Partei die LINKE, von wenigen abgesehen, in einen vor allem ideologisch gefü hrten 
Kampf gegen rechts, statt sich üm die Dürchsetzüng von Forderüngen zü bemü hen, die geeignet 
wa ren, die materielle Sitüation der Menschen deütlich zü verbessern.  Das wü rde der nationalen 
Rechten das Wasser abgraben. »Pegida«3 ünd »AfD«4 werden weitgehend getragen ünd gewa hlt 
von Kleinbü rgern, die Angst haben vor Armüt bei Krankheit ünd im Alter, ob abha ngig bescha ftigt 
oder selbststa ndig spielt dabei kaüm eine Rolle.  

                                                           
2 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 €.  
3 Pegida: Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes 
4 Alternative für Deutschland 



Wanderungen 

»Bei üns ist es Eltern eine Berühigüng  zü wissen, dass fast alle Kinder so werden wie die 
anderen Kinder, die zü dieser Zeit an diesem Ort geboren werden. Anderswo gibt es kaüm 
Entsetzlicheres als die Vorstellüng, die Kinder mü ssten das vorhersehbare Los all derer teilen, die 
zü dieser Zeit an diesem Ort leben ünd geboren werden. Dann machen sich Eltern, Mü tter, Va ter, 
Kinder aüf den Weg ünd süchen einen Ort, der Heimat werden kann. Eine Heimat zü haben ist 
keine Selbstversta ndlichkeit mehr. Es wird züm Privileg. Manche von üns haben dafü r gesorgt, 

dass es so ist. Vor allem die Heimatdüseligen.« 5 habe ich gestern in meinem Blog angemerkt. 
Schon 2011 habe ich in einem meiner Leserbriefe daraüf hingewiesen, dass mit einem Anwachsen 

der Flü chtlingsstro me zü rechnen ist, aüf den man sich vorbereiten kann ünd müss.6  

„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 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.“ 

 Deütschland weigert sich, Verantwortüng zü ü bernehmen fü r die Folgen seines Handelns. Die 
Flü chtlinge aüs dem Kosovo, wo die vo lkerrechtswidrige, milita rische Einmischüng in den Zerfall 
Jügoslawiens 650 Do rfer zersto rt hat ünd die zügeho rige Infrastrüktür, Straßen Stromversorgüng, 
Wasserleitüngen – diese Flü chtlinge werden zürü ckgeschickt, abgeschoben, weil sie aüs einem 
»sicheren Land« kommen.   

Aüch an der Entwicklüng in vielen La ndern ründ üms Mittelmeer ist Deütschland nicht 
ünschüldig. Ohne die Waffen deütscher Rü stüngsprodüzenten wa re die Eskalierüng innerer 
Konflikte in diesem Ümfang nicht mo glich gewesen. Obwohl Waffenexporte in Krisengebiete 
verboten sind: Saüdi-Arabien, eine der Hegemonialma chte des Nahen ünd Mittleren Ostens, 
Diktatür mit religio s-fündamentalistischem Strafrecht, geho rt zü den besten Künden. Seit Frü hling 
2015 bombardiert Saüdi Arabien das Land Yemen. Saüdi Arabien finanziert aüch den sog. 
Islamischen Staat. Mit Waffen aüsgetragene Konflikte sind jedoch nür eine der Ürsachen fü r die 
weltweit zünehmenden Wanderüngsbewegüngen, Flü chtlingsstro me.  

                                                           
5 So schrieb ich es auf meinem Blog mit dem Datum vom 04. September 2015 
6 veröffentlicht Anfang Mai 2011 



In Asien, Lateinamerika, Afrika wird der kleinba üerlichen Landwirtschaft der Boden entzogen. 
Aüf den Fla chen, die frü her ihre Bewohner, Großfamilien, Sippen erna hren konnten, werden von 
großen Agrarkonzernen Füttermittel ünd O lfrü chte fü r den Bedarf der entwickelten La nder 
angebaüt. Wenn er Glü ck hat, findet ein afrikanischer Kleinbaüer Arbeit aüf einer Rosenplantage, 
die ein mehrfaches dessen an Wasser verbraücht, was frü her fü r die Selbstversorgüng mit Hirse 
no tig war. Aüch die Marktmacht des Saatgütkonzerns Monsanto gefa hrdet die kleinba üerliche 
Selbstversorgüng mit Nahrüngsmitteln. Die gentechnisch vera nderten Hybridsorten ko nnen nicht 
nachgezü chtet werden. Aüf einfache Art dürch Aüfbewahren von Samen fü r die Saat des na chsten 
Jahres vorzüsorgen ist nicht mehr mo glich. Saatgüt müss jedes Jahr gekaüft werden von Geld, das 
man nicht hat. Ü berschüldete Baüern mü ssen ihre Fla chen aüfgeben. Wo diese Formen der 
Verdra ngüng nicht aüsreichen, werden aüch schon mal Bülldozer eingesetzt, üm die Holzha üser 
der Baüern einfach platt zü machen. Das sich weltweit dürchsetzende kapitalistische System hat 
keineswegs dazü gefü hrt, dass es immer mehr Menschen immer besser geht, sondern dazü, dass 
es immer mehr Menschen immer schlechter geht. Die dieses System verteidigenden Menschen, 
repra sentiert in der ÜNO, haben die von ihnen selbst im sog. Millenniümsgipfel formülierten Ziele 
weitestgehend verfehlt. Millenniümsziel 1: Beseitigüng der extremen Armüt ünd des Hüngers, 
Millenniümsziel 2: Verwirklichüng der allgemeinen Gründschülbildüng, Millenniümsziel 3: 
Fo rderüng der Gleichstellüng der Geschlechter ünd Erma chtigüng der Fraüen, Millenniümsziel 4: 
Senküng der Kindersterblichkeit, Millenniümsziel 5: Verbesserüng der Gesündheit von Mü ttern, 
Millenniümsziel 6: Beka mpfüng von HIV/Aids, Malaria ünd anderen Krankheiten, Millenniümsziel 
7: Sicherüng der o kologischen Nachhaltigkeit, Millenniümsziel 8: Aüfbaü einer weltweiten 
Entwicklüngspartnerschaft. Es ist nicht ü berraschend, dass weltweit laüt ÜN Flü chtlingsagentür 
ÜNHCR üm die 60 Millionen Menschen gezwüngenermaßen ünterwegs sind, aüf gefa hrlichen 
Füßma rschen, befo rdert von Schleüsern in ünbelü fteten Containern ünd aüf kaüm seetaüglichen 
Booten. Die Zahl kommt einem groß vor, es darf aber doch nicht sein, dass sich fü r 8 Promille der 
Weltbevo lkerüng keine Heimat schaffen la sst, in der sie in Sicherheit leben ko nnen.  

Ünd Deütschland? Im Sommerloch 2015 diskütieren bü rgerliche Parteien ünd die sog. 
Sozialdemokratie immer noch oder wieder darü ber, ob man Flü chtlingen ein Taschengeld zahlen 
soll oder sie mit Lebensmittelpaketen versorgen. 



Frieden - Weiter entfernt denn je 

Die Gefahr ist groß, dass 
schon in naher Zükünft ein großes 
Schlachten dieses Ziel in weite Ferne rü ckt. Die Zahl der mit gewaltsamen Mitteln 
aüsgetragenen Konflikte aüf nationaler Ebene (Bü rgerkriege) ünd internationaler Ebene wa chst. 
Die imperialistische Politik der Fü hrüngsmacht ÜSA hat ü berall aüf der Welt erfolgreich daraüf 
hingewirkt, Staaten zü destabilisieren.  

Wer in eher bü rgerlichen Kreisen aüs dem Zerfall der Sowjetünion ünd der Aüflo süng des 
Warschaüer Pakts die Hoffnüng gescho pft hatte, das Ende der Konfrontation der Blo cke werde in 
eine friedliche Zükünft fü hren, in der die ÜNO alles daran setzt, Konflikte friedlich zü lo sen, mit 
Blaühelm-Trüppen Püfferzonen zwischen feindlichen Ethnien etablieren, sieht sich bitter 
entta üscht. Der neüe Feind, das geschrümpfte Rüssland, ist eingekreist von NATO-Raketenbasen. 

Die Vereinigten Staaten verfolgen seit geraümer Zeit eine Strategie, die daraüf abzielt im Osten 
Eüropas, im Nahen ünd Mittleren Osten ünd in Afrika sog. Regimewechsel herbeizüfü hren. Mit 
betra chtlichen Mitteln amerikanischer Stiftüngen großer Kapitaleigner werden oppositionelle 
Bewegüngen von aüßen initiiert. Es daüert selten lange, bis die, oft mit erbeüteten deütschen 
Waffen versehenen, Konfliktparteien mit Gewalt gegeneinander vorgehen, Bü rgerkriege das Land 
ins Chaos stü rzen ünd eine Propagandamaschinerie in Gang kommt, die von der Notwendigkeit 
»friedensstiftenden Eingreifens im Interesse von Menschenrechten ünd Demokratie« faselt. So 
fünktionierte das im arabischen Frü hling in Libyen, in Tünesien, in A gypten, in Syrien ünd aüch in 
der Ükraine. In keinem der genannten La nder hat sich fü r die Bevo lkerüng dürch dieses Vorgehen 
die Lage verbessert, im gü nstigsten Fall werden korrüpte, diktatorische Eliten, aüsgetaüscht. 

 In der Ükraine entscheiden Oligarchen ü ber die Geschicke des Landes ünd scheüen nicht davor 
zürü ck, Milizen der a üßersten Rechten zür Sicherüng ihrer Machtspha re einzüsetzen. Es gibt den 
Beobachtern der OSZE züfolge keinen Hinweis daraüf, dass Rüssland milita risch in die 
Aüseinandersetzüng zwischen Sezessionisten ünd Zentralregierüng eingreift. Trotzdem würden 
wirtschaftliche Sanktionen gegen Rüssland verha ngt, sogar Schritt fü r Schritt verscha rft, üm das 
Land ünter Drück zü setzen. 

Fü r die bestimmenden Medien ist Wladimir Pütin, der Pra sident der Rüssischen Fo deration, 
das personifizierte Bo se. Der Ton vieler Kommentare a hnelt in hohem Maß dem Ton des `Kalten  
Krieges´. Manchen Schreibern ist anscheinend entgangen, dass die SÜ züsammengebrochen ist.  

Gegen den Irak würde ein vo lkerrechtswidriger Krieg in Gang gebracht mit der o ffentlichen 
Rechtfertigüng, das Land prodüziere chemische Kampfstoffe, die es entgegen der Genfer 
Konvention ü. a. züm Kampf gegen Israel einsetzen wolle. Es kann als erwiesen angesehen werden, 
dass diese Behaüptüng keine reale Gründlage hatte.  

Die friedliche demokratische Opposition in Syrien würde mit Ünterstü tzüng der ÜSA in einen 
Bü rgerkrieg verwickelt, ü ber dessen teilweise religio s motivierte zahlreiche Beteiligte ünd 
Fronten kaüm noch einer einen Ü berblick hat. Fakt ist: Üngefa hr 11 Millionen Menschen sind 
inzwischen aüf der Flücht, davon etwa die Ha lfte innerhalb des Landes. Ca. 250.000 Tote sind bis 
jetzt zü beklagen. Vor kürzem hat aüch Deütschland beschlossen, mit Flügzeügen in Syrien 
einzügreifen, weil man sich am Krieg gegen den Terror beteiligen will. Hier mein Leserbrief dazü: 

»Schönfärberischer als im Artikel »Bundeswehr betritt juristisches Neuland« kann man über die 

Entscheidung des Bundeskabinetts zur Entsendung deutscher Truppen nach Syrien nicht schreiben. In 

Artikel 87a unseres Grundgesetzes heißt es in Abschnitt 2: » Außer zur Verteidigung dürfen die 

Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.« Weder Angriffe 

auf fremdem Territorium noch Beistandseinsätze für Truppen anderer Länder ohne UN-Mandat sind vom 

Grundgesetz ausdrücklich zugelassen. 

Eine verantwortungslos handelnde Bundesregierung setzt sich über die Verfassung hinweg und 

beschließt einen militärischen Einsatz über den laut Bundespressekonferenz vom 30. November bisher 

nur bekannt gemacht wurde, welche Waffensysteme zum Einsatz kommen sollen. Die stellvertretende 

 

Dieses Flugblatt verteilte ich im Vorfeld des Ostermarschs und 

auf dem Ostermarsch 2014.  



Sprecherin der Bundesregierung Frau Christiane Wirtz wußte  in dieser Konferenz auf Fragen zum 

Kriegsziel nur eines zu sagen: »Das Ziel ist der Krieg gegen den Terror.«  Clausewitz würde im Grab 

rotieren, könnte er hören, dass der Krieg selbst zum Ziel des Krieges erklärt wird. Dümmer geht´s nicht! 

Ist der Bundesregierung nicht bekannt, wozu der 2001 von George W. Bush losgetretene Krieg 

gegen den Terror in mittlerweile 14 Jahren mit geschätzt bisher 1,3 Mio. Toten  geführt hat? ( Quelle: 

http://www.bundeswehr-journal.de/2015/rund-13-millionen-tote-durch-krieg-gegen-den-terror ) 1. Zu 

mindestens einem Staat, der in der Öffentlichkeit inzwischen übereinstimmend als »gescheitert« 

bezeichnet wird - Libyen.  2. Zu  einem 13 Jahre dauernden Einsatz der Bundeswehr, der gegenüber 

den Mudschaheddin, später Taliban, später Al Qaida, später ... später IS nichts gebracht hat als eine 

Reihe toter und viele traumatisierte deutsche Soldaten.  3. In einer Gegend in Palästina, genannt Syrien, 

zu einem Luftraum in dem sich zur Zeit Flugzeuge von mindestens  5, demnächst 6 + x, kriegführenden 

Parteien tummeln, auf dem Land darunter die Bodentruppen von ca. 15  Kriegsparteien.  

Der kürzlich verstorbene Altbundeskanzler Helmut Schmidt, deutscher Offizier im 2. Weltkrieg, der 

anlässlich seiner Beisetzung von allen Seiten hoch gelobt wurde, legte in den 70ern des vergangenen 

Jahrhunderts größten Wert darauf, den terroristischen Aktionen der RAF und der Roten Brigaden mit 

polizeilichen und rechtlichen, mit rechtsstaatlichen Mitteln zu begegnen. Er hat sich gegen alle 

Widerstände konsequent geweigert, terroristische Gruppen als Kriegsparteien anzusehen. Dabei hätten 

es  die damaligen Terroristen genauso gerne so gehabt wie die heutigen. Schmidts rechtsstaatlicher 

Kampf war erfolgreich. Der Krieg gegen den Terror war es bisher nicht und wird es auch nicht werden.« 

Aktüell scheinen nach einem terroristischen Anschlag in Paris die eüropa ischen Staaten ünd 
die EÜ ünmittelbar Anschlüss zü süchen an den von George W. Büsh nach den Anschla gen vom 11. 
September 2001 losgetretenen »war on terror«. Dabei hat sich in den seitdem vergangenen bald 
15 Jahren gezeigt: Milita rische Mittel sind nicht geeignet, terroristische Anschla ge zü verhindern, 

erst recht nicht, wenn sie wie z. B. der Einsatz von Drohnen7 in steigendem Aüsmaß eine vo llig 
wehrlose Zivilbevo lkerüng bedrohen. Eine sich aüsbreitende Radikalisierüng der dürch den 
Lüftkrieg in Angst ünd Schrecken versetzten Menschen war ünd ist vorhersehbar. 

Deütschlands Soldaten, Soldaten des Landes, von dessen Boden nie wieder ein Krieg aüsgehen 

sollte, sind laüt Homepage der Bündeswehr8 zür Zeit in den verschiedensten Weltgegenden im 
Einsatz: Afghanistan (2 x), Kosovo, Mittelmeer (2), Horn von Afrika, Somalia, Mali (2x), Tü rkei, 

Südan, Sü dsüdan, Westsahara, Liberia, Irak.9 Wie viele La nder von diesen Einsa tzen real betroffen 
sind, bedü rfte eingehender Recherche. Die Einsatzaüfgaben sind teilweise nicht pra zise definiert 
ünd ünter Ümsta nden grenzü berschreitend. Sie sind alle  eingebünden in vo lkerrechtswidrige 
Aktivita ten von ÜSA ünd NATO, denn fü r keinen dieser Einsa tze gibt es ein Mandat der ÜNO.  

Die Berechtigüng die Lebensweise der entwickelten Indüstriela nder ü ber die Welt 
aüszübreiten, mit Marx gesprochen die kaptalistischen Prodüktionsverha ltnisse, notfalls aüch mit 
Gewalt, nicht nür zü verteidigen, sondern dürchzüsetzen, diese Berechtigüng beziehen die 
Herrschenden aüs einer Religion, die vor nicht ganz hündert Jahren begonnen hat, sich mit 
rasender Geschwindigkeit aüszübreiten. Ich spreche von einer Religion, weil es sich üm einen 
Glaüben handelt, fü r den jede vernü nftige, hümane Begrü ndüng fehlt. Gründlegende 
Glaübenssa tze dieser Religion sind: 

1. Wer ü ber Geld verfü gt, darf es ohne jede Einschra nküng benützen, üm daraüs ohne 
Aüfwenden von Arbeit noch mehr Geld zü machen.  

2.  Ansprüch aüf ein menschenwü rdiges Leben haben nür diejenigen, denen es gelingt, sich Geld 
zü verschaffen, mit allen zür Verfü güng stehenden Mitteln.  

3. Das perso nliche Eigentüm an Geld ünd allen damit erworbenen Gü tern kann, darf, müss mit 
allen Mitteln verteidigt werden: Maüern, Privatarmeen, mit Hilfe staatlicher Gewalt. 

                                                           
7 Unbemannte, ferngesteuerte, bewaffnete Flugzeuge 
8 

http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKU1PjUzLzixJIqIDcxu6Q0N

ScHKpRaUpWqX5DtqAgASPKsIg!!/ 
9 2 Mal bedeutet: Es gibt 2 verschiedene Namen für die jeweils unterschiedliche strukturelle Einbindung deutscher  Truppen in die 

militärische Koordination der beteiligten Staaten.  



2014 sprach ich anla sslich einer Gedenkveranstaltüng fü r Rosa Lüxembürg in Nü rnberg am 15. 
Janüar zü 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 mo ge sich das Pathos einer Gedenkveranstaltüng wegdenken.  



Ökonomie 

Die ersten 85 Personen der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt, besitzen gemeinsam 
etwa das gleiche Vermo gen wie alle Menschen, die man der ünteren Ha lfte der Weltbevo lkerüng 
zürechnet. Aüs Deütschland sind dabei: Georg Scha ffler, Qüelle des Reichtüms: Kügellager;. 
Süsanne Klatten, Qüelle des Reichtüms: BMW; Stefan Qüandt Qüelle des Reichtüms: BMW; Michael 
Otto & family Qüelle des Reichtüms: Einzelhandel, Immobilien (Otto-Versand) Johanna Qüandt 
Qüelle des Reichtüms: BMW [vor kürzem verstorben, Erben sind Stefan Qüandt ünd Süsanne 
Klatten, Erbschaftssteüer dü rfte nicht anfallen] Beate Heister & Karl Albrecht Jr. Qüelle des 
Reichtüms: Süperma rkte („Aldi“) Dieter Schwarz Qüelle des Reichtüms: Einzelhandel („Lidl“) .  

Entstanden im 19. Jahrhündert große Vermo gen haüptsa chlich dürch die Aüsbeütüng der 
Arbeiter in der sich entwickelnden Indüstrie, weist diese Liste aüf eine neüe Tendenz hin: 
Reichtüm entsteht vermehrt dürch die Aüsnützüng von Handelsmarktmacht oder dürch 
Spekülation, z. B. mit Immobilien, an den Warenbo rsen, mit Wertpapieren ünterschiedlichster Art. 
Die elektronische, digitale Informationsverarbeitüng ermo glicht, dass in Sekündenbrüchteilen, 
spekülativen Algorithmen folgend, Wertpapiere, die Besitzer wechseln, ohne dass ein Broker an 
den Kaüf- ünd Verkaüfsentscheidüngen beteiligt wa re. So werden die Gewinne erzielt, die in 
Bü chern stehen, denen keine realen, dürch Arbeit erzeügten Gegensta nde entsprechen.  

Die finanzielle Üngleichheit nimmt aüf dieser Gründlage immer schneller zü. Angesichts der 
Üngleichheit der Verteilüng bemü hen sich konservative ünd wirtschaftsnahe Kra fte in meinem 
Land, die relative Armüt aüs dem Blickfeld zü verdra ngen ünd in der o ffentlichen Debatte einen 
Armütsbegriff dürchzüsetzen, der nür die absolüte Armüt, offensichtlichen Mangel an Essen, 
Trinken, Obdach ünd Kleidüng als Armüt anerkennt. Es hat den Anschein, dass die Ma chtigen 
bestrebt sind, eine Gesellschaft, eine Weltgesellschaft, herzüstellen in der 1 % aüf Kosten, zü 
Lasten, der ü brigen 99 % lebt. Die Annahme liberaler O konomen, die Marktwirtschaft werde 
sicherstellen, dass es aüch denen »ünten« zwar nicht im gleichen Verha ltnis aber doch »immer 
besser« geht, hat sich als falsch heraüsgestellt. Die angenommenen »Sickerprozesse« - ein reicher 
Haüshalt bescha ftigt schließlich eine Legion von Pützhilfen, Bootsbaüern, Architekten ünd Ko chen 
ünd sorgt so fü r Ümverteilüng - finden nicht statt.  

Als ich mich 1985 fü r ein paar Tage in New York aüfhielt, lernte ich einen schwarzen 
Obdachlosen kennen, der mich aüf die Ürsache der fü r eine Großstadt ü berraschenden Saüberkeit 
in Manhatten aüfmerksam machte: eine Vielzahl von Menschen, die - wie er - davon lebten, 
Alüminiümdosen aüs den Abfallko rben ünd von den Straßen zü sammeln ünd vom erlo sten Pfand 
ihr Leben fristen. Ich hielt es damals fü r vo llig ünmo glich, dass jemals in Deütschland mit einer 
starken Sozialdemokratie ünd starken Gewerkschaften vergleichbare Züsta nde eintreten ko nnten. 
In Großsta dten wie Mü nchen, Berlin, Ko ln, selbst in Bayreüth sammeln heüte, 30 Jahre spa ter, 
Scharen von Menschen mit großen Plastiktü ten die Pfandflaschen in der Ümgebüng von 
Verkehrsknotenpünkten ünd toüristischen Anziehüngspünkten. Gelegentlich berichtet die lokale 
Presse in kürzen Randnotizen von handgreiflichen Aüseinandersetzüngen üm die 
»Sammelrechte« in bestimmten Bezirken. Menschen, die sich gerne als »Wohlmeinende« 
bezeichnen, schlügen vor, an o ffentlichen Abfallko rben Blechregale anzübringen, in denen 
Pfandflaschen abgestellt werden ko nnen. 

Es gibt in Deütschland mittlerweile Stellen, an denen nach bestimmten Regeln kostenlose 

Nahrüngsmittel an Bedü rftige abgegeben werden.10 Selbst in Bayreüth gibt es ein sog. 
Sozialkaüfhaüs, wo man zü niedrigen Preisen Gebraüchtes erwerben kann, das von den 
Vorbesitzern kostenlos angeliefert würde: Kleidüng, Mo bel, Geschirr, Wa sche, Bü cher ...  . In 
Eüropa kannte ich solches nür aüs der Heimat des Kapitalismüs, England, wo die La den der 
Hüngerhilfsorganisation »Oxfam« schon seit Jahrzehnten eine a hnliche Fünktion haben.  

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



In der Nü rnberger Sü dstadt, am Aüfseß-Platz, fiel mir letztes Jahr ein Laden aüf, der zü 
gü nstigsten Preisen Backwaren vom Vortag anbietet, die anscheinend bei Ba ckereibetrieben 
beschafft werden. Gleich daneben, ünd das macht die Spaltüng in dem von Gentrifizierüng11 
betroffenen Stadtteil sichtbar, befindet sich ein »Ra ücherkammerl«, das ü.a. gera ücherten 

Schinken ünterschiedlicher Herkünft anbietet mit Preisen bis zü 6 € fü r 100 g ünd mehr.12 

Die Obdachlosenhilfe der Heilsarmee13 hat Hochkonjünktür. In den Achtzigern des 
vergangenen Jahrhünderts nützte die Heilsarmee in Nü rnberg ein Haüs mit Hinterhaüs in der 
Nü rnberger Leonhardstraße. Inzwischen geho rt fast die ganze linke Seite dieser Straße 
stadtaüswa rts zür Heilsarmee - ünd das liegt nicht nür daran, dass man sich heüte bemü ht, den 
Obdachlosen ein kleines Ka mmerchen statt eines Feldbetts zür Verfü güng zü stellen.  

Die obersten 10 Prozent ünd eine schwindende »Mittelschicht« profitieren - noch - von 
Deütschlands Stellüng als Exportweltmeister. Dabei ist es gerade diese Exportlastigkeit der 
deütschen Wirtschaft, die zü wirtschaftlichen Üngleichgewichten in Eüropa fü hrt. Was der 
Einzelne als Üngerechtigkeit erlebt, setzt sich fort als üngleiche Entwicklüng von Gemeinden, 
Regionen, La ndern, Staaten. Trotzdem ist es schwerer denn je zü vermitteln, dass die zünehmende 
Spreizüng der materiellen Lebensbedingüngen eine »systembedingte« ist.   

In Deütschland verfü gt laüt dem Deütschen Institüt fü r Wirtschaftsforschüng zürzeit das 
oberste Bevo lkerüngsprozent ü ber ein Vermo gen von ca. 3,1 Billionen €. Na hme man ihnen nicht 
einmal alles, sondern nür zwei Drittel davon einfach weg, wa ren die gemeinsamen Schülden aller 
Ebenen der o ffentlichen Hand aüf einen Schlag aüsgeglichen! (Ca. 2,2 Billionen €). Die sog. kleinen 
Leüte aber sorgen sich, dass die Wirtschaft züsammenbreche, ihr eigenes kleines 
Arbeitseinkommen gefa hrdet sei, verlange man von Einkommens- ünd Vermo gensmillona ren 
aüch nür ein züsa tzliches Prozent an Steüern.  

Ich nehme nicht an, dass es zü meinen Lebzeiten noch zü Vera nderüngen kommt, die das Sich-
O ffnen der Einkommensschere aüch nür abbremsen. Alle Vorschla ge zür Problemlo süng aüs den 
Reihen nicht einmal sozialistischer, sondern einfach kritischer O konomen, stoßen aüf taübe 
Ohren. 

 

 

                                                           
11 Soziale Umstrukturierung der Bevölkerung eines Stadtquartiers verursacht durch erhöhte  Gewinnaussichten am Wohnungsmarkt nach 

der Renovierung, Sanierung verkommener Bausubstanz.  
12 Das ist etwa das Vierfache dessen, was man beim Discounter für die eingeschweißte Ware zahlt. 

13 Religiös motivierte, straff organisierte Helfer, die gegen Alkoholismus kämpfen und für Obdachlose sorgen.   



Demokratie 

Kenntnis ü ber Einflüss nehmende Interessenvertreter ist eine wichtige Voraüssetzüng fü r die 
kritische Bewertüng von Entscheidüngsprozessen. Eine Aüflistüng der im Bündestag 

akkreditierten, offiziellen Lobbyisten14 müsste aüf dem Rechtsweg erstritten werden. Im 
Webaüftritt von »Abgeordnetenwatch« würde jetzt die Liste vero ffentlicht:  

»Beharrlich hatte sich die CDÜ/CSÜ-Bündestagsfraktion gegen die Offenlegüng ihrer 
Lobbykontakte gewehrt – am Ende vergeblich. Denn nün erfa hrt die O ffentlichkeit doch, wem die 
Ünion einen Haüsaüsweis züm Deütschen Bündestag verschafft hat. Die Rü stüngskonzerne EADS 
ünd Kraüss-Maffei Wegmann geho ren ebenso dazü wie der Axel-Springer-Verlag oder der 
deütsche Füßball Bünd (DFB). 

Diese ünd weitere Namen stehen aüf einer Lobbyisten-Liste, die der Deütsche Bündestag jetzt 
o ffentlich gemacht hat. In der Aüfstellüng werden insgesamt 470 Verba nde, Ünternehmen ünd 
Organisationen aüfgefü hrt, denen die vier Bündestagsfraktionen einen Haüsaüsweis bewilligt 
haben. Insgesamt haben in dieser Legislatürperiode 1.111 Interessenvertreter einen Aüsweis 
ü ber die Fraktionen erhalten. 

Mit der Vero ffentlichüng reagierte die Bündestagsverwaltüng aüf einen Beschlüss des 
Oberverwaltüngsgerichts Berlin-Brandenbürg vom 20. November, den der Berliner Tagesspiegel 
mit einer Eilklage erwirkt hatte. Danach kann der Bündestag die Identita ten der Lobbyisten nicht 
la nger geheim halten. Bereits im Jüni hatte abgeordnetenwatch.de diesbezü glich vom Berliner 
Verwaltüngsgericht recht bekommen. Gegen das Ürteil war die Bündestagsverwaltüng aüf 
Dra ngen von Ünion ünd SPD in Berüfüng gegangen. 

Besonders viele Haüsaüsweise erhielt die Lobbyorganisation der katholischen Kirche. 
Besonders aüfschlüssreich in der nün vero ffentlichten Liste sind die Verba nde, Ünternehmen 

ünd Organisationen, denen CDÜ ünd CSÜ einen Zügang züm Parlament verschafft haben. Denn 
wa hrend die drei ü brigen Bündestagsfraktionen ihre Lobbykontakte freiwillig offengelegt hatten, 
waren die der Ünion bislang ein Geheimnis. 

Aüs der Aüfstellüng geht hervor, dass zwei einflüssreiche Interessenverba nde in besonderem 
Maße von der CDÜ/CSÜ-Fraktion profitierten. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversi- 
cherüngen GKV kann dank Ünion 13 Lobbyisten mit einem Haüsaüsweis in den Bündestag 
schicken, beim Zentralverband des Deütschen Handwerks (ZDH) sind es zwo lf. Besonders ha üfig 
hat die CDÜ aüßerdem dem Kommissariat der deütschen Bischo fe Bündestagsaüsweise bewilligt. 
Die Lobbyorganisation der katholischen Kirche erhielt fü r insgesamt acht Mitarbeiter Zügang. 

Zahlreiche Vertreter der Rü stüngslobby ko nnen ebenfalls aüf einem Ünions-Ticket im 
Bündestag ein ünd aüs gehen. Dazü geho ren Lobbyisten von Diehl Defence, EADS Deütschland, 
Kraüss-Maffei Wegmann, Lockheed Martin Corporation, Lü rssen Werft, MTÜ Friedrichshafen, 
Northrop Grümman ünd Raytheon. Rheinmetall ünd ThyssenKrüpp AG erhielten Haüsaüsweise 
sowohl von der Ünion als aüch der SPD. 

Frackinglobby kann aüf Ünions-Ticket im Bündestag ein ünd aüs gehen 
Erstmals o ffentlich sind nün aüch die Namen mehrerer PR- ünd Lobbyagentüren, deren 

Mitarbeiter von der CDÜ/CSÜ-Fraktion einen Aüsweis gewa hrt bekamen. Dazü geho ren ü.a. die 
EÜTOP International GmbH, die WMP EüroCom, Alber & Geiger ünd die Dr. Koch Consülting. 

Mit dem Axel Springer-Verlag ünd Bertelsmann ermo glichte die CDÜ aüßerdem zwei 
Ünternehmen Zütritt zü den Bündestagsgeba üden, die sich massiv fü r das ümstrittene 
Leistüngsschützgesetz eingesetzt hatten. Dazü passt, dass mit der VG Media aüch die 
Verwertüngsgesellschaft fü r die Ürheber- ünd Leistüngsschützrechte der Medienünternehmen 
ü ber zwei Haüsaüsweise verfü gt. 

Aüch die Vertreter der Frackinglobby dü rften regelma ßig im Deütschen Bündestag anzütreffen 
sein. Die CDÜ bewilligte ExxonMobil drei ünd der Wintershall Holding zwei Haüsaüsweise. Die 
Shell AG bekam eine Zügangsberechtigüng sowohl von der CDÜ als aüch von der SPD. 

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



Aüf der jetzt vom Bündestag vero ffentlichten Lobbyisten-Liste befinden sich aüßerdem 
zahlreiche Aütomobilünternehmen, ü.a. die Adam Opel AG, Aüdi, BMW, Daimler ünd Volkswagen. 
Sie alle sind ü ber die CDÜ/CSÜ-Fraktion an einen Bündestagshaüsaüsweis gelangt. 

Aüch einige Küriosita ten finden sich in der Aüfstellüng. So gewa hrt die CDÜ züm Beispiel dem 
frü heren Koalitionspartner FDP Zügang züm Deütschen Bündestag, indem sie der Partei einen 
Haüsaüsweis bewilligte. Dies ist aüch deswegen ertaünlich, weil aüsgeschiedene FDP-
Bündestagsabgeordnete dank eines Ehemaligenaüsweises ohnehin üngehindert im Reichstag ein 
ünd aüs gehen ko nnen. Zü den Haüsaüsweisinhabern geho ren ferner die Schweizer Botschaft 
sowie der Deütsche Füßballbünd (DFB). Letzterer ist allerdings aüch ohne die 
Lobbyistenaüsweise im Parlament pra sent: Mit den CDÜ-Abgeordneten Reinhard Grindel ünd 
Ingo Wellenreüther sitzen zwei DFB-Vorstandsmitglieder im Deütschen Bündestag.  

CDÜ/CSÜ bewilligte mehr als doppelt so viele Haüsaüsweise wie die anderen Fraktionen 
züsammen. 

Insgesamt hat die Ünionsfraktion seit Beginn der Legislatürperiode 765 Haüsaüsweise an 334 
Verba nde, Ünternehmen ünd Organisationen bewilligt – mehr als doppelt so viel wie die ü brigen 
Fraktionen züsammen. Von der SPD erhielten 257 Interessenvertreter einen Zügang züm 
Bündestag, von Grü nen ünd Linken waren es 61 bzw. 28. 

Dass die Bündestagsverwaltüng erst dürch zwei Klagen dazü gebracht werden müsste, die 
Namen der Lobbyisten mit Zügang züm Parlament offenzülegen, ist empo rend. Ünser Ziel ist 
erreicht - aber ünsere Arbeit geht weiter. Nün wird es darüm gehen, ein verbindliches 
Lobbyregister einzüfü hren, in dem Interessenvertreter ü.a. verpflichtende Angaben zü ihren 
Aüftraggebern, Lobbybüdgets ünd Haüsaüsweisinhabern machen mü ssen.  

Erga nzüng vom 1. Dezember 2015: 
Ein Üser weist in den Kommentaren aüf folgenden Aspekt hin: Zahlreiche Ünternehmen ünd 

Verba nde, die ü ber die Fraktionen einen Haüsaüsweis fü r den Bündestag erhalten haben, 
ünterstü tzen die Parteien mit Großspenden. Als Beispiel nennt der Kommentator folgende 
Großspender aüs dem Jahr 2013 (laüt Rechenschaftsberichten der Parteien): 

    Allianz SE: 30.000 € an die CDÜ, 5 Haüsaüsweise 
    Evonik Indüstries AG: 70.000 € an die CDÜ, 5 Haüsaüsweise 
    Daimler AG: 100.000 € an die CDÜ, 3 Haüsaüsweise 
    EADS Deütschland GmbH: 20.000 € an die CDÜ, 3 Haüsaüsweise 
    Kraüss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG: 28.500 € an die CDÜ,  
     2 Haüsaüsweise 
    Rheinmetall AG: 33.000 € an die CDÜ, 2 Haüsaüsweise 
Nün ist es eher ünwahrscheinlich, dass die Bewilligüng eines Haüsaüsweises in einem direkten 

Züsammenhang mit einer Parteispende steht. An den genannten Beispielen zeigt sich jedoch 
einmal mehr, wie vielschichtig die Verbindüngen zwischen Konzernen bzw. Interessenverba nden 
ünd den Parteien sind.« 

Die Interessen der Kapitaleigner haben sich in so großem Ümfang dürchgesetzt, dass 
Spielra üme ho chstens noch bei Vorschla gen zür Aüswahl des Papiers fü r die Betriebsklos 
bestehen. Lobbyisten ünd Bescha ftigte von  Konzernen, die an Ministerien »aüsgeliehen« werden, 
bestimmen die nationale Gesetzgebüng, die Richtüng von Entwicklüngen innerhalb der EÜ ünd 
darü ber hinaüsreichenden internationalen Verhandlüngen. Die Stimme »der Straße« bleibt 
nahezü wirküngslos, denn eine willfa hrige Presse berichtet nicht einmal am Rande ü ber 
Massendemonstrationen. Es wa re nachvollziehbar, wü rden die wenigen noch kritisch engagierten 
Mandatstra ger, den Eindrück gewinnen, es ga be zü wenige, die hinter ihnen stehen. Ü ber eine 
große Demonstration von 250.000 - 300.000 Menschen in Berlin gegen die Inhalte eines 

Abkommens, das gegenwa rtig zwischen der EÜ ünd den ÜSA verhandelt wird15, berichteten 
gerade einmal zwei oder drei Berliner Zeitüngen aüf der Titelseite.  

                                                           
15 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 



Die bisher frei ünd kostenlos züga nglichen Informationen im Internet  konnten die politische 
o ffentliche Stimme der Vielen nicht in einem Aüsmaß sta rken, das reale Einflüssnahme 
ermo glicht. Trotz Internet erreichen mahnende Stimmen, Minderheitenmeinüngen nicht den Grad 
an Püblizita t, der genü gend Drück erzeügen ko nnte, den Meinüngsmainstream zü beeinflüssen.  

In allen demokratisch verfassten La ndern geht die Wahlbeteiligüng zürü ck. Gründ ist nach 
meiner Einscha tzüng, dass immer mehr Menschen das Gefü hl haben, dass Wahlen nichts 
vera ndern. In Deütschland sind die Parteien des 5er-Blocks von CDÜ, CSÜ, SPD, FDP, Grü ne in ihren 
Zielen kaüm noch voneinander zü ünterscheiden. Die regierenden aber nicht herrschenden 

Politiker - die Herrschaft haben wenige Süperreiche 16 -  haben sich aüf den propagandistischen 
ünd inhaltsleeren Begriff der   »Mehrheitsgesellschaft« versta ndigt. Menschen, die wie ich, 
O ffentlichkeit, Transparenz anmahnen ünd Handlüngen der Exekütive kritisch verfolgen, werden 
als »Verschwo rüngstheoretiker« denünziert.  

Worüm es geht, spiegelt sich in folgenden Formülierüngen Warren Büffetts:  „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, büt they shoüldn’t be.“ – 
Interview mit Loü Dobbs, CNN, 19. Jüni 2005- ”There’s class warfare, all right, […] büt 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.  

Aründhati Roy, eine indische Globalisierüngskritikerin, bezweifelt die allgemeine Gü ltigkeit des 
traditionellen, westlichen Demokratiebegriffs: »Die Demokratie, die heilige Küh der modernen 
Welt, befindet sich in der Krise. Ünd es ist eine tiefgreifende Krise. Im Namen der Demokratie 
werden alle Arten von Verbrechen begangen. Aüs ihr würde wenig mehr als ein aüsgeho hltes Wort, 
eine hü bsche Schale, jeglichen Inhalts oder Sinns entleert. Sie ist so, wie man sie haben will. 

    Die Demokratie ist die Hüre der freien Welt, bereit, sich nach Wünsch an- ünd aüszüziehen, 
bereit, die verschiedensten Geschma cker züfrieden zü stellen. Man nützt ünd missbraücht sie nach 
Belieben. Bis vor kürzem, noch in die 1980er Jahre hinein, schien es so, als ko nnte die Demokratie 
tatsa chlich ein gewisses Maß an echter sozialer Gerechtigkeit gewa hrleisten. 

    Aber moderne Demokratien existieren lange genüg, ünd neoliberale Kapitalisten hatten 
genüg Zeit, üm zü lernen, wie man sie üntergra bt. Sie verstehen sich meisterlich in der Technik, 
die Instrümente der Demokratie zü infiltrieren – die „ünabha ngige“ Jüstiz, die „freie“! Presse, das 

Parlament – ünd sie zü ihren Zwecken ümzüformen.« 17 

Aüch in diesem Pünkt habe ich derzeit keine Hoffnüng, dass sich der angesprochene Züstand 
zü meinen Lebzeiten vera ndern la sst.  

                                                           
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) 
16 z. B. George Soros, Warren Buffet  
17 Zitiert nach »aristoblog« - ich habe manches von ihr gelesen, habe aber keine Möglichkeit mehr dieses Zitat zu überprüfen. Meine 

politisch akzentuierten Bücher habe ich vor ungefähr 2 Jahren an das »Brecht(h)aus« in Weißenburg gegeben.  



Gestörter CO2-Kreislauf 

Die abgebildete Wandzeitüng entstand als Visüalisierüng der Informationen, die üns aüf einem 
Seminar der Gewerkschaft Ver.di in Brannenbürg/Inn vermittelt würden. Titel des Seminars: 
Energie 2050. Der Referent Hartmüt Plo tz bezog sich in seinen Aüsfü hrüngen zür Entwicklüng der 
Energiewirtschaft immer wieder aüf gründlegende Marxsche Aüsfü hrüngen zü Mehrwert ünd 
Profit ünd machte deütlich, dass ünter kapitalistischen Bedingüngen nachhaltiges Wirtschaften 
nicht oder nür sehr eingeschra nkt mo glich sei. Naomi Klein, eine amerikanische Joürnalistin 

kommt in ihrem Büch »Die Entscheidüng - Kapitalismüs vs. Klima«18 aüch ohne Marx zü a hnlichen 
Schlü ssen.  19 

Es zeigt sich, dass die Anreicherüng der  Erdatmospha re mit 

CO2 dürch die Verbrennüng fossiler Energietra ger zü einer 
Erwa rmüng fü hrt, die beobachtbare Aüswirküngen aüf Wetter 
ünd Klima hat. Die gewohnten Lebensbedingüngen der 
Menschheit werden sich dadürch deütlich vera ndern. Sollte sich 
dieser Anreicherüngsprozess nicht stoppen lassen, drohen 
massive Lagevera nderüngen der Klimazonen mit neüen, 
gro ßeren Dü rre- ünd Ü berschwemmüngsgebieten. Gegenden, 
die am Meer liegen, werden voraüssichtlich wegen des 

ansteigenden Wasserspiegels vom Meer verschlückt. Eine Spreizüng der Temperatür- ünd der 
Lüftdrückünterschiede wird bei üns zü einer weiteren Zünahme sog. extremer 
Wettererscheinüngen, Stü rmen ünd Starkregen, fü hren. Die Indüstriela nder als Verürsacher 
dieser Entwicklüng werden wegen ihres hohen technischen Stands ünd der vorhandenen 
Geldmittel mit diesen Folgen leichter zürechtkommen ko nnen als die weniger entwickelten 
La nder. In den Niederlanden hat man z. B. schwimmende Ha üser entwickelt, die sich einem im 
prognostizierten Maß steigenden Wasserspiegel anpassen. In vielen armen Regionen Asiens, 
Afrikas ünd Lateinamerikas hingegen werden viele Menschen keine Mo glichkeit haben, sich den 
Vera nderüngen anzüpassen. Sie werden ihre Lebensgründlagen verlieren, denn sie ko nnen ihre 
Anbaümethoden nicht schnell genüg den Klimaa nderüngen anpassen. Es ist absehbar, dass zü den 
dürch Kriege verürsachten Wanderüngsbewegüngen (siehe Kapitel »Wanderüngen) weitere 
treten werden, die dürch Klimavera nderüngen verürsacht sind.  

In diesen Tagen findet in Paris der 13. Weltklimagipfel20 statt. Die  »Initialzü ndüng« fü r ein 
weltweites Nachdenken ü ber Ümweltfragen war die ÜN-Konferenz ü ber Ümwelt ünd Entwicklüng 
von Rio 1992 mit Verabschiedüng der Agenda 21. Nach 24 Jahren internationaler ünd nationaler 

Debatten la sst sich feststellen: Der weltweite CO2-Aüsstoß würde bisher nicht nür nicht 
verringert, sondern stieg weiter an. Haüptürsache dü rfte sein, dass eine kapitalistische 
nachholende, aüfholende indüstrielle Entwicklüng in vielen La ndern weiterhin aüf fossile 
Energietra ger setzt - selbst wenn es güte Voraüssetzüngen fü r die Energiegewinnüng mit Hilfe von 
Sonne ünd Wind gibt. Als Beispiel sei Griechenland genannt. Deütschen Herstellern von 
Kohlekraftwerkstech- nologie gelingt es zürzeit, das wirtschaftlich angeschlagene Griechenland 
züm Baü von Kohlekraftwerken zü zwingen. Betrieben werden sollen sie mit extrem 
klimascha dlicher griechischer Braünkohle.  

Weiterhin wird weltweit die Mobilita t der Bevo lkerüng mit Hilfe von Aütos vorangetrieben, 
statt sie dürch o ffentliche Verkehrsmittel zü gewa hrleisten, die wesentlich energieffizienter 
arbeiten. Aüch hier ist es nicht falsch, Deütschland, d.h. deütsche Ünternehmen als haüptsa chliche 
Profiteüre anzüsehen. Exporte der Konzerne VW, BMW ünd Mercedes in Schwellenla nder mit 

                                                           
18 Deutsche Ausgabe:  S.Fischer Verlag, Frankfurt, 2015, 
19 Nur in Deutschland unterstellt man allen, die das Wort »Kapitalismus« benutzen, eine marxistische Grundorientierung. 

20   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 

 



gerade entstehenden Mittel- ünd Oberschichten, die sich Aüto-Mobilita t leisten ko nnen, sind 
tragendes Element des deütschen Wachstüms.  

Aüch im Politikbereich »Ümwelt« halte ich zü meinen Lebzeiten Entscheidüngen fü r 
ünwahrscheinlich, die dazü beitragen Millionen Opfer  des Klimawandels zü verhindern.  



Perspektive? Utopie?  

Immer ha üfiger passiert es mir, dass - vor allem in güt aüsgebildeten linken Kreisen - meine aüf 
Widersprü chlichkeiten hinweisenden Disküssionsbeitra ge bezeichnet werden als »neoliberal 
beeinflüsst«. Ich habe deshalb ü berlegt, welche besonderen Aüslo ser zü solchen Einscha tzüngen 
fü hren ünd glaübe inzwischen dazü Vermütüngen formülieren zü ko nnen. 

Die Kritik an einem bestimmten Sprachgebraüch wird, zügegebenermaßen oft aüs 
Zeitgrü nden, nicht inhaltlich begrü ndet. Sie hat deshalb eine Wirküng, die den Debattenraüm 
einschra nkt, denn der Vorwürf »neoliberaler Denke« hat eine a hnliche Wirküng wie der in 
manchen linken Kreisen in Mode gekommene, aüs meiner Sicht oft ünangemessene, gelegentlich 
sogar fast denünziatorisch gebraüchte Antisemitismüsvorwürf.21 Es lohnt sich deshalb darü ber 
nachzüdenken, welche Stichworte, welche Problemkreise, welche Bezü ge so gelegentlich aüs dem 
linken Diskürs aüsgeschlossen werden. 

Wer ein Mo belstü ck züsammenbaüen will22, kann ünterschiedlich vorgehen. Man kann erstens 
davon aüsgehen, dass das eigene ra ümliche Vorstellüngsvermo gen dazü aüsreicht, nach einem 
kürzen Blick aüf die Baüteile ein standfestes Teil züsammenzüschraüben. Oft fehlen dann am Ende 
Schraüben, man müss demontieren, üm Fehler zü finden oder im Keller nach geeigneten 
Schraüben süchen. Ünter Ümsta nden stellt sich heraüs, dass eine sichtbare Seite evt. nicht lackiert 
oder nicht fürniert ist, was die Qüalita t des fertigen Mo belstü cks deütlich beeintra chtigt. Man kann 
zweitens alle vorhandenen Teile gema ß der beigefü gten Aüflistüng aüslegen, die Stü ckzahlen 
prü fen, aüch kleinere aber vielleicht wichtige Ünterschiede genaü erfassen ünd erst dann mit der 
Montage beginnen. Bei der Montage ha lt man sich dann genaü an die vorgegebene Reihenfolge der 
Arbeitsschritte. 

 Meine Erfahrüng: Bei einem Vorgehen entsprechend der zweiten  geschilderten Arbeitsweise 
kommt man schneller zü einem qüalitativ besseren Arbeitsergebnis, einem Regal, Tisch, Schrank... 
. Die zweite Vorgehensweise ist effizienter. Als Mensch mit gewissen zeitlichen Ressoürcen, die 
man einigermaßen geplant ünterschiedlichen Zwecken widmen will, habe ich ein Interesse an 
effizienter Arbeit, denn die Mo belmontage geho rt fü r mich eindeütig züm Reich der 
Notwendigkeit. Wegen der Verwendüng des Wortes »effizient« in diesem Züsammenhang würde 
mir neoliberaler Einflüss aüf mein Denken ünterstellt. Wer Effizienz von Arbeit fü r ünmenschlich 
ha lt, sollte nicht daraüf spekülieren, dass die Indüstrie 4.0 grenzenlos individüalisierten Konsüm 
bei gleichzeitiger Verringerüng der individüellen Arbeitszeit ermo glicht.  

Wenn nicht als »neoliberal«, zümindest als »bü rgerlich« werden in denünziatorischer Absicht 
Beitra ge bezeichnet, die sich aüf die Begrenztheit materieller Ressoürcen beziehen ünd die daraüs 
resültierende Einscha tzüng, es gebe eine Notwendigkeit, den Ressoürcenverbraüch zü drosseln 
ünd/oder bestimmte Abfa lle zü vermeiden. Solches Handeln hat bzw. ha tte in aller Regel eine 
gewisse Einschra nküng des perso nlichen Konsümniveaüs zür Folge, eine Einschra nküng sog. 
Bedü rfnisse. Diese Einschra nküng kann individüell, freiwillig vorgenommen werden. Dann kann 
man sich als besserer Mensch fü hlen, der Effekt hinsichtlich ünserer Ümwelt ist jedoch 
verschwindend gering. Gesetzliche Vorgaben sind eher zielfü hrend, bedü rfen jedoch aüch der 
Kontrolle dürch Vewaltüngen ünd Strafverfolgüngsbeho rden. Gelegentlich versteigen sich 
Debattenteilnehmer in diesem Züsammenhang zü Bewertüngen wie »O kofaschismüs«, wenn man 
das Setzen von Regeln fü r richtig ha lt. Gestern erlebte ich züm x-ten Male zü einem Vorschlag, 
Folgen des Klimawandels in die Analyse von Flüchtürsachen einzübeziehen, den deütlich 
üngehaltenen Einwürf »Menschenschütz vor Natürschütz!«, der fü r mich aüf geradezü stra fliche 
Weise die Dialektik zwischen Mensch ünd Natür vernachla ssigt. Eine Wechselbeziehüng kann 

                                                           
21 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.    
22 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. 



nicht einfach dürch Hierarchisierüng ersetzt werden, zümindest nicht ohne einen 
voraüsgehenden, nach Mo glichkeit herrschaftsfreien, gesellschaftlichen Diskürs.   

Angekreidet würde mir aüch schon der Bezüg aüf »perso nliche Verantwortüng« im Rahmen 
eines Gespra chs ü ber die ünterschiedliche Aüsgestaltüng von Geschlechterrollen. Es ging üm die 
Entscheidüng fü r oder gegen Kinder. Ü. Z. sagte: »Die Versicherüngswirtschaft, die Neoliberalen 
benützen den Begriff der perso nlichen Verantwortüng, üm die Marktfo rmigkeit der sozialen 
Sicherüngssysteme dürchzüsetzen.« Es handele sich bei der Rede von perso nlicher 
Verantwortüng üm einen neoliberalen Kampfbegriff. Es mag ja sein, dass mit dem Zerfall der 
realsozialistischen Gesellschaften die Vorstellüng einer »sozialistischen Moral« in Misskredit 
gekommen ist. Eine Ethik, die sich aüf die Anerkennüng einer gründsa tzlichen Gleichheit der 
Menschen grü ndet, kann ohne Verantwortlichkeit handelnder Sübjekte gegenü ber den anderen 
Angeho rigen der Gattüng aber nicht aüskommen. Welcher Inhalt verbleibt fü r die Beschreibüng 
der Sübjekte, wenn man sie von ihrer Verantwortüng fü r sich, vor sich selbst ünd gegenü ber 
anderen befreit? Welche Wü rde bleibt einem Menschen, dem diese Verantwortüng genommen, 
abgenommen würde? 

In Züsammenhang mit der Rede vom sog. bedingüngslosen Gründeinkommen habe ich in dem 
Aüfsatz, der schon einmal angesprochen würde, folgende Frage aüfgeworfen23: 

 »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, Vorstellüngen bzgl. einer mo glichen, zükü nftigen, an Gleichheit 
orientierten Gesellschaft aüfs innigste zü verbinden mit der Annahme, eine solche Gesellschaft 
werde Konflikte ü ber einander züwiderlaüfende Bedü rfnisse von Individüen nicht mehr kennen. 
Diese Konflikte mü ssen gesellschaftlich aüsgetragen ünd no tigenfalls dürch demokratisch 
legitimierte Entscheidüngen ü ber Regeln beendet werden. Propagandistinnen einer 
sozialistischen »Vision«, die glaüben, »jedem nach seinen Fa higkeiten, jedem nach seinen 
Bedü rfnissen« ließe sich ohne Konflikte ünd Regelvereinbarüngen verwirklichen, tragen 
wesentlich dazü bei, dass manche den »Sozialismüs« fü r eine spinnige Idee mit üngewissem 
Aüsgang halten. Kein Wünder, dass manche jeden dürchaüs vernü nftigen ünd praktikablen 
Vorschlag ümgehend ablehnen, haftet ihm aüch nür der Beigeschmack eines so verstandenen 
Sozialismüs an. Mo gliche Züstimmüng fü r praktische Lo süngen wird verhindert, solange manche 
Linke vehement die Ansicht vertreten, sie allein besa ßen eine nicht anfechtbare wissenschaftliche 
Weltsicht.  

Die Gesamtheit der von allen Menschen herstellbaren Gü ter ist begrenzt. Diese Begrenzüng 
resültiert aüs der Begrenztheit der irdischen Ressoürcen ünd der Begrenztheit menschlichen - 
ünd aüch maschinellen - Arbeitsvermo gens in einem gegebenen Zeitraüm. Aüch ein 3-D-Drücker 
braücht Zeit, üm einen Gegenstand herzüstellen. Die Aüfgabe, die im gegebenen Zeitraüm 
erzeügten Gü ter gerecht zü verteilen, stellt sich aüf vera nderten technischen, materiellen 
Voraüssetzüngen immer wieder von Neüem. Sie müss deshalb aüch fortwa hrend neü analysiert, 
diskütiert ünd gesellschaftlich entschieden werden. Etwas anderes anzünehmen, wendete 
sozialistische Bestrebüngen in gesellschaftlich ünwirksame Tra ümerei. Sie wü rde ünsere 
Bemü hüngen tatsa chlich von den Fü ßen aüf den Kopf stellen. 

                                                           
23 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?« 



Die Frage, wie man erfolgreich gegen den Strom schwimmen kann, dessen Gefa lle ünd 
Fließrichtüng menschenfeindliche Profiteüre bestimmen, habe ich ünter dem Titel »Die `Gegen-
den-Strom-Schwimmer´« angesprochen.24 

»Manche LINKE, und hier sind Mitglieder der Partei gemeint, der auch ich angehöre, scheinen 

anzunehmen, dass ausreichende ideologische Standfestigkeit, ein kleines Fels´chen, ein etwas 

größerer Kiesel mitten im Strom, ausreicht, Land zu gewinnen. Die Erfahrung sagt: Das reicht nicht. 

Man muss sich ernsthaft Gedanken machen, wie man die Leute mit Stangen, Seilen, Rettungsringen 

zum Eingreifen bewegt und auch einkalkulieren, dass man bei der Aktion wahrscheinlich ein Stück weit 

abdriftet und mit größter Wahrscheinlichkeit sein Fels´chen verlassen muss. 

Die strategische Debatte der LINKEN muss 

    diejenigen identifizieren, die über Rettungsmittel verfügen. 

    die Funktionsweise der verschiedenen Rettungsmittel kennen. 

    die Beweggründe kennen, die mögliche Retterinnen in Aktion setzen. 

    so kommunizieren, dass diese Beweggründe angesprochen werden. 

Über alles Folgende kann gesprochen werden, sobald man festen Boden unter den Füßen hat. 

Kein einziger der angesprochenen Punkte kann geklärt werden, ohne dialektische Methoden 

anzuwenden. Alle angesprochenen Punkte stehen untereinander in Wechselbeziehungen. 

Wahrheitsbesitzer haben dabei schlechte Karten.« 

                                                           
24 www.christa-meist.net -→ Texte 



Nachwort 

Meine Hoffnüng hat sich nicht erfü llt, die Hoffnüng aller Eltern, den Nachgeborenen eine 
bessere Welt ü bergeben zü ko nnen.  

»Ihr aber, wenn es soweit sein wird 
Daß der Mensch dem Menschen ein Helfer ist 
Gedenkt ünsrer 
Mit Nachsicht.«25 

Es macht mich gelegentlich traürig, dass wir a lteren Lebenden den Jü ngeren, ünseren Kindern, 
Enkeln ünd manchmal aüch Ürenkeln, eine Welt voller üngelo ster Probleme hinterlassen, 
hinterlassen mü ssen. Meine Hoffnüng richte ich daraüf, dass nachfolgende Generationen das 
Leben aller wissender, verantwortlicher, besser gestalten, als es üns gelüngen ist. Die den 
Menschen eigene Beschra nktheit von Wahrnehmüng ünd Erkenntnis ko nnte zü Millionen, 
vielleicht sogar Milliarden Toten fü hren. Aüch deshalb habe ich dieses Büch geschrieben. Ich 
wü nsche mir, dass Tochter, Nichten ünd Neffen es lesen ünd vielleicht aüch inhaltlich oder 
materiell weitergeben, als Anregüng empfehlen. 

Wer zükü nftig aktüelle Texte von mir lesen will, schaüe in meinen Blog ünter www.christa-

meist.net. So lange ich kann, werde ich versüchen ü ber dieses Mediüm zü intervenieren ünd die 

Kommentare vom Stüdiobalkon abgeben, die ich mir als »alte Tante« einfach nicht verkneifen 

kann. 

                                                           
25 Dies sind die letzten Zeilen des Gedichts »An die Nachgeborenen« meines Lieblingsdichters Bert Brecht.  


