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Einladung zum 10. WRB-Anlass
1. Teil:
Wann:
Wo:
Wer:
Kosten:
2. Teil:
Wann:
Wo:
Wer:
Kosten:

Freitag, 1. April 2016 19.15 – 21.30 Uhr hat stattgefunden
Mehrzweckraum „rodania“, Grenchen
Siehe Lageplan
öffentlicher Anlass
keine, freie Kollekte
ist abgesagt
Samstag, 9. April 2016 09.15 – 12.30 Uhr
Lindensaal im Parktheater, Grenchen
öffentlicher Anlass
keine, freie Kollekte

Anstelle des Anlasses vom 9. April finden zwei zusätzliche Zyklen statt:
2. Teil:
Wo:

Freitag, 22. April 2016 19.15 – 21.30 Uhr
bei Fam. Ruth und Martin Bürgler, Kirchmatt 6
4632 Trimbach 062 293 02 10

3. Teil:
Wo:

Samstag, 14. Mai 2016, 9.15 – 12.30 Uhr
bei Daniela Gerspacher, Ravellenweg 26
4702 Oensingen 062 396 14 06
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Thema des WRB-Werkstattanlass in
Grenchen / Trimbach / Oensingen

Demokratie und Europäische Integration in der
Krise:
Wie zusammenkommen können, was einander für
eine bessere Zukunft benötigt

1. Text
Zusammenfassung: Daniela Gerspacher
Parteien in Europa: Das Ende der Demokratie, wie wir sie kennen
Anhang: «Text 01»

2. Text
Zusammenfassung Markus Schneider
Geschichte schreitet nicht zum Besseren fort - jedenfalls nicht von
alleine
Anhang: «Text 02»

3. Text
Zusammenfassung Georg Hasenfratz
Europa muss sich umstülpen
Anhang: «Text 03»
_______________________________________________________________________
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Alpha und Omega
Zusammenfassung Petra Schwaller
Anhang: «Text 04»

Demokratie in einer globalisierten Gesellschaft
Zusammenfassung Niklaus Wepfer
Anhang: «Text 06»

+ weitere Dokumente

Wir freuen uns auf Dich!
Das Kernteam der WRB

5. April 2016/NW
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Parteien in Europa: Das Ende der
Demokratie, wie wir sie kennen
Von Hans-Jürgen Schlamp, Rom

DPA Wahlplakat in Berlin (2013): "Fähigkeit verloren, die Bürger einzubinden"

SPD und CDU haben seit 1990 fast die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Die
Erosion der Parteien ist kein deutsches Phänomen, sie findet in ganz Europa
statt. Unsere Demokratie ändert sich dadurch grundlegend.
Schön waren sie, die guten, alten, linken Zeiten in Italiens "roter Toskana": In jeder
Stadt, in jedem Dorf politisierten die Genossen im Parteilokal, dem "Circolo". Und
vielerorts regierten sie auch. Ganz früher als Kommunisten, später als
Linksdemokraten, dann als Sozialdemokraten im "Partito Democratico", kurz: PD.
Aber nun verschwinden immer mehr "Circoli". Andere existieren zwar noch, freilich
abgeschlossen und verstaubt. Drinnen, auf dem Regal steht hier und da noch die
Büste von Karl Marx, aber es kommt keiner mehr zum Diskutieren.
Der Trend gilt nicht nur in der Toskana, sondern überall in Italien. Im sizilianischen
Messina wurden 57 von 61 "Circoli" geschlossen. In Rom gab es 2014 noch 110
Parteilokale, jetzt sind es 15. Wozu auch teure Parteilokale vorhalten, wenn die
Genossen sich in Scharen vom Acker machen? Von 830.000 PD-Mitgliedern im Jahre
2009 waren beim Zählen im Jahre 2014 nur noch 366.000 übrig. Und seitdem sind
es vermutlich noch weniger geworden.
Parteimitglieder sind nur noch Randgruppen
Doch Partei- und Regierungschef Matteo Renzi mag sich trösten, der
Mitgliederschwund trifft nicht nur seine Partei und nicht nur sein Land. Fast überall in
Europa laufen den meisten Parteien die Mitglieder davon.
Mit Beginn des 21. Jahrhunderts, schreibt die Politikwissenschaftlerin Ingrid van
Biezen in einem Aufsatz für die London School of Economics, hätten die politischen
Parteien Europas "die Fähigkeit verloren, die Bürger einzubinden". Nach ihrem
Befund waren in den EU-Staaten schon 2009 im Schnitt nur 4,7 Prozent der
Wahlberechtigten in einer Partei.

Welchen Institutionen Europäer vertrauen
(in %)

Die Standard-Eurobarometer-Umfrage vom Frühjahr 2015 wurde vom 16. bis zum
27. Mai 2015 in Direktinterviews durchgeführt. Insgesamt wurden 31.868 Personen
in allen EU-Mitgliedstaaten sowie den Kandidatenländern befragt.

Seither hat die politische Erosion eher noch an Tempo zugenommen. Nahezu überall
verliert die Parteiendemokratie an Attraktivität.
In Skandinavien sind die lange dominierenden Sozialdemokratien mit den Jahren
immer tiefer in die Krise gerutscht. Die Parteien in Frankreich, Italien und
Großbritannien haben in den vergangenen drei Jahren zusammen eine bis eineinhalb
Millionen Mitglieder verloren. Bei den Briten ist inzwischen nicht einmal jeder
hundertste Wahlberechtigte in einer Partei, genauso so wie in Polen oder in Lettland.
Die Mitgliedschaft in einer Partei wird zum Randgruppen-Phänomen.
In Deutschland sind die beiden großen Parteien SPD und CDU seit 1990 fast die
Hälfte ihrer Mitglieder losgeworden. Und die Talfahrt geht weiter.

Der große Schwund
Mitgliederentwicklung bei SPD und CDU von 1990 - 2014 in Tausend

Bei den übrigen Parteien sieht es kaum besser aus. Ausnahmen bilden AfD und
Grüne, die mit zusammen nur etwa 80.000 Mitgliedern am Trend freilich wenig
ändern. So ist auch in Deutschland der Anteil der Parteimitglieder an den
Wahlberechtigten unter die Zwei-Prozent-Grenze gerutscht. Und wie in der Toskana
hocken auch in deutschen Partei-Ortsvereinen alternde Restbestände einer einst
politisierten Generation. Wer kein Rentner ist, arbeitet vermutlich im öffentlichen
Dienst - denn dort ist die Parteimitgliedschaft noch immer hilfreich bei der Karriere.
Web-Präsenz und Partei-Apps
Natürlich bemühen sich die Funktionäre, ihre Parteien moderner und attraktiver zu
machen: mit einem bunten Internet-Auftritt, Partei-Apps, offenen Formen der
Kandidatenkür und allem anderen, was Unternehmensberater so im Koffer haben.
Das wird zwar nicht viel bringen. Aber in den Parteiführungen hält sich die Trauer
darüber in Grenzen. Längst haben die realisiert, dass die alte, von den Mitgliedern
gesteuerte Organisation viel schwieriger zu führen war.
Wer vermisst denn mäkelnde Mitglieder, endlose Programmdiskussionen mit den
Delegierten von Hessen-Süd oder Köln-Nord, Wahlkampfauftritte bei den
Parteifreunden in Annaberg-Buchholz oder Nürnberg-Langwasser? Und tatsächlich
haben sich ja die meisten Parteien zu ganz anderen Organisationen entwickelt - in
denen sich die Mitglieder überflüssig fühlen und in denen sie auch weitgehend
überflüssig sind. Parteien als schlanke Unternehmen, die den Wählern ihr
Führungspersonal anbieten, das diese mit Stimmzetteln kaufen können. Das ist
zeitgemäß.
Personen statt Programme
Programme sind out, Weltanschauung war gestern. Vor allem die richtige Person an
der Spitze ist heute entscheidend für den Erfolg einer Partei.
Ob bei der CDU oder bei Siriza in Griechenland, bei der PD in Italien oder Podemos in
Spanien - Personen verdrängen die Programme und ersetzen in der öffentlichen
Wahrnehmung häufig die Parteien. Man ist für oder gegen Merkel, nicht für oder
gegen die CDU. Man findet Pablo Iglesias oder Alexis Tsipras gut oder schlecht.
Italiens Regierungschef Matteo Renzi ist für die einen "der Beste", für die anderen
"der Schlechteste" - aber er ist, so eine aktuelle Umfrage, immer die Nummer eins,
auf der Positiv- wie auf der Negativseite.
Weltanschauung war gestern
Damit die Führungspersonen wendig, also handlungsfähig bleiben, muss
Pragmatismus die Weltanschauung ersetzen. Der macht auch traditionelle
Verbindungen etwa zu den Kirchen (bei den Konservativen) oder den
Gewerkschaften (bei den Linken) obsolet. Man braucht sie nicht mehr. Sie stören bei
erratischen Richtungswechseln und bringen nicht mehr viel, weil sie ja selbst vom
Mitgliederschwund betroffen, mithin geschwächt sind.
Und: Bei Ortsvereinen mit wenigen Mitgliedern kann der Parteivorstand viel leichter
von oben entscheiden, wer ihm unten, an der Basis lieb ist und wer nicht. Dass im
Zuge dieses politischen Umbaus auch die Wahlbeteiligung dramatisch sinkt, kann
man hinnehmen: Die Mehrheit von wenigen Stimmen ist auch eine Mehrheit.

Die Mehrheit der Bürger misstraut den Parteien
Für das klassische Demokratieverständnis ergeben sich dabei durchaus Probleme.
In den meisten europäischen Ländern werden die Parlamente und damit auch die
Regierungen ausschließlich oder überwiegend von den Parteien bestückt. Die sind
Mittler zwischen den Bürgern und den Staatsorganen.
Doch ist das noch demokratisch, wenn die Parteien nur noch einen winzigen Teil der
Bevölkerung vertreten? Schlimmer noch: Wenn die übergroße Mehrheit der Bürger in
Europa kein Vertrauen mehr in die Parteien hat?
In Dänemark, Finnland, den Niederlanden traut immerhin noch ein gutes Drittel des
Volks ihren Parteien, in Deutschland und Österreich ein Viertel, aber in Frankreich,
Italien, vielen osteuropäischen Ländern sind es gerade noch zehn Prozent oder noch
viel weniger.

Vertrauen in Parteien
in EU-Ländern

Überall misstraut die Mehrheit der Bürger den Parteien, aus denen sich ihre
Regierung rekrutiert.
Und nicht nur die Regierung, auch die Spitzenjobs in der Verwaltung, in der Justiz,
bei der Polizei werden meist von Parteien vergeben. Aber solange die Bürger "nicht
andere Partizipationsformen sehr viel stärker" nutzen, so der Politologe Oskar
Niedermayer, "passiert nichts".

Trendbrecher Labour Party

DPA Jeremy Corbyn: Gegen den Trend

Doch ein Beispiel gibt es, das voll gegen den Trend läuft. Ausgerechnet in England,
ausgerechnet bei der Labour Party
Mit der ging es seit 1997 immer nur bergab. Die Hälfte der damals 400.000
Mitglieder sagte: "Goodbye Labour". Bis im vergangenen Jahr Jeremy Corbyn den
Vorsitz übernahm. Ein 66-Jähriger, der aussieht wie ein Lehrer und auftritt wie einer
aus der Nachbarschaft.
"Ein klassischer Linker der Achtzigerjahre", staunten die Medien, der gegen New
Labour und Tony Blair und gegen den Irakkrieg war.
Und Tony Blair hetzte, als es im vorigen Herbst um den Labour-Vorsitz ging, mit
Corbyn drohe der Partei die "Auslöschung". Der unbequeme, unzeitgemäß wirkende
Kandidat wurde trotzdem mit großer Mehrheit gewählt. Und seither hat Labour
180.000 neue Mitglieder gewonnen. Das sind mehr als die regierenden
Konservativen insgesamt haben (etwa 150.000).
Und nun stellt sich die Frage: Ist das nur englischer Anachronismus oder ist das der
Vorbote einer neuerlichen Trendwende, wie damals, als Tony Blair New Labour
kreierte? Back to the roots, to Old Labour?

Hans-Jürgen Schlamp, Jahrgang 1950, absolvierte die Uni (Dipl. Volkswirt) und die
Kölner Journalistenschule, war ab 1975 Wirtschaftsredakteur beim Westdeutschen
Rundfunk, später WDR-Korrespondent in Bonn; 1986 wechselte er ins Bonner Büro
des SPIEGEL, war viele Jahre SPIEGEL-Korrespondent in Rom und später in Brüssel.
Heute lebt er in Italien.

Süddeutsche Zeitung 14. Februar 2016
Europa

Geschichte schreitet nicht zum Besseren fort jedenfalls nicht von alleine

SZ-Grafik/Nach Flaggenentwurf von Rem Koolhaas
Man kann eh nichts tun? Stimmt nicht. Gemeinsam sind die überzeugten Europäer aller
Länder stärker als die Populisten.
Essay von Evelyn Roll
Evelyn Roll
Evelyn Roll arbeitet als Reporterin und Autorin der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Sie wurde mit dem
Frankfurter Journalistenpreis und dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet, unterrichtet Portrait- und
Reportageschreiben an der Universität der Künste in Berlin und sitzt in einigen Jurys und Gremien, die mit
Qualitäts-Journalismus zu tun haben. Außerdem schreibt sie Bücher (Zuletzt: "Die Kanzlerin" bei Ullstein)
und hat (zusammen mit Claudia Bissinger) für das ZDF einen Film über Angela Merkel gedreht.

Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Nationalismus. In fast jedem
europäischen Land marschieren sie jetzt, die kleinen Trumps, wie Karikaturen und ZwergWiedergänger der Schlafwandler von 1914. Mit populistischen Dummheiten,
nationalistischen Abschottungsfantasien, Verschwörungstheorien und Scheinlösungen
sammeln sie die Stimmen der von den globalen Herausforderungen Überforderten,
Verängstigten, der Denkfaulen und Verbitterten. Sie wollen vor allem eines: An die Macht.
Und dann? Europa abschaffen.
In Polen bestand eine der ersten Amtshandlungen der neuen Rechtsregierung darin, die EUFlagge aus öffentlichen Gebäuden zu entfernen. Marine Le Pens Front National, der
Frankreichs Austritt aus dem Euro fordert, hat erschreckend realistische Chancen, die Macht
zu übernehmen. Ungarn scheint schon ganz verloren zu sein. Auch sozialistisch inspirierte
Populisten wie Robert Fico in der Slowakei oder Tschechiens Präsident Milos Zeman machen
gegen Europa Politik . Cameron riskiert mit seiner Anbiederung an den
nationalpopulistischen Zeitgeist, das Europa-Projekt erst zu schwächen und sein Land dann
in den Abgrund des Brexit zu stürzen, aus Versehen sozusagen, als Unfall, Braccident. Schon
seit der Europawahl 2014 sind euroskeptische Parteien die drittstärkste Kraft im
europäischen Parlament. 156 von 751 Abgeordnete wollen das Parlament, in das sie sich
haben wählen lassen, in seinen Rechten beschneiden oder noch lieber ganz abschaffen.
Jeder Fünfte also. So etwas hat es in der Geschichte des Parlamentarismus auch noch nicht
oft gegeben.

Essay in English Citizens for Europe
There's nothing we can do about it anyway? Not true. If the staunch Europeans from all over
the continent work together, they are mightier than the populists. A call for a fresh start.
In der nächsten Woche beim EU-Rat wird sich zeigen, ob es die Europäische Union im
eigentlichen Sinn überhaupt noch gibt, ob die 28 Länder sich in der Flüchtlingsfrage
wenigstens auf einen Minimalkonsens einigen können. Es wird, auch wenn das nicht gelingt,
nicht den einen großen Knall geben, mit dem die Europäische Union dann auseinanderfliegt.
Aber sie löst sich mehr und mehr auf in zu wenig Solidarität, Ernsthaftigkeit, Enthusiasmus
und zu große Skepsis.
Und wir aufgeklärten bis leidenschaftlich überzeugten Europäer aller Länder müssen
zuschauen und abwarten, weil wir gegen die Erosion Europas leider so gar nichts
tun können?
Das ist falsch. Jeder von uns kann zum Beispiel gleich an diesem Wochenende mit den
intelligenteren seiner Einfache-Lösung-Freunden zum örtlichen Chinesen gehen und sich an
den Tisch setzen, der unter der pazifikzentrierten Landkarte platziert ist. Man kann solche
Karten natürlich auch im Internet betrachten oder den Globus mit dem Pazifik-Bauch nach
vorne drehen. So also sehen alle anderen die Welt: Amerika, Lateinamerika, China, Russland,
Indien, Afrika, fette Landmassen, beeindruckende Wirtschaftsräume. Ernüchternd marginal
und klein am äußeren linken Rand dagegen: Europa, die Länder der europäische Union.
Suchen wir unser Land: Italien, Polen, Kroatien, wo sind sie? Sogar Frankreich und
Deutschland sind nicht gleich zu finden, Luxemburg oder Slowenien nur Stecknadelköpfchen.
Unter diesem Weltbild sprechen wir über: Klimawandel, Epidemien, Geldströme,
Informationsgeschwindigkeit, globale Wirtschaftsunternehmen, Finanzkrisen,
Islamfaschisten, internationalen Terrorismus, Armut, Hunger, Gerechtigkeit und über die fast
60 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind.
Noch bevor das Essen kommt, ist schon einmal klar: Ein Stecknadelköpfchen allein wird
keine dieser Aufgaben lösen können. Es gibt keine wirksame Politik isolierter Nationalstaaten
mehr. Einmauern ist keine Alternative. Der Verzicht auf Weltpolitik schützt nicht vor ihren
Folgen. Wer angesichts einer der globalen Herausforderungen in einem europäischen Land
sagt "Wir schaffen das", muss mit "wir" genau genommen die Weltgesellschaft meinen,
mindestens aber Europa. Besser wäre es, wenn Angela Merkel das gleich dazu gesagt hätte.
Wenn das Weltbild und damit das Selbstbild korrigiert oder befestigt ist, müssen wir vielleicht beim Gehen nach dem Essen - nur noch einen Denkfehler beseitigen, bevor sich die
Energie unserer Sorge in intelligente Aktion umwandeln kann: Es gibt keinen Fortschritt in
der Geschichte. Das ist nur eine Utopie, eine säkularisierte Jenseitsvorstellung, die Ende des
18. Jahrhunderts mit dem Verbleichen der christlichen Glaubensgewissheiten leider zu einer
Art Zivilreligion der Aufklärung wurde. Marx und Hegel haben daraus die Meistererzählung
der Moderne gemacht, die seither zur kulturellen DNA Europas gehört und trotzdem ein
Irrtum ist. Wir haben das in der Wolle wie kindliche Dressurbefehle: Ein Junge weint nicht!
Kartoffeln nicht mit dem Messer schneiden! Immer schön die rechte Hand geben!
Geschichte schreitet linear fort zum Besseren! Man legt das nicht so leicht wieder ab. Aber
man muss es versuchen. Weil dieser Denkfehler einerseits das übertrieben große

Erschrecken, die Ratlosigkeit und lähmende Erschütterung über den gegenwärtigen Zustand
der Welt erzeugt ("aber wir waren doch schon viel weiter") und andererseits die
selbstgefällige Gleichgültigkeit und den mangelnden Kampfgeist ("man kann ja eh
nichts tun").
Geschichte schreitet nicht zum Besseren fort, jedenfalls nicht von alleine. Was immer
gewonnen ist, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte, Aufklärung,
kann in Hochgeschwindigkeit wieder verloren gehen. Sogar Deutsche vergessen das
gelegentlich: Jederzeit kann das Schlimmste in einer zivilisierten, gebildeten, Dichtung und
Musik verehrenden Gesellschaft passieren.
Empört euch! reicht deswegen fast nie. Besser ist: Tut was!
In Deutschland haben diejenigen, die nicht mit den Weltverfinsterern und
Nationalpopulisten von AFD oder CSU den Apokalypso tanzen wollten, dank der vielen
Geflüchteten in den vergangenen Monaten eine interessante Wiederentdeckung gemacht:
sich selbst. Den Bürger, der sich kümmern und einspringen muss, wenn sein Staat nicht in
die Puschen kommt. Bürger sein ist eine Aufgabe, die Sinn und sogar Spaß macht, nicht nur
für Kant-Liebhaber: "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit."
Der nächste, entscheidende Schritt des aufgeklärten, um Europa besorgten Bürgers könnte
sein, sich zu vergewissern, dass er nicht alleine ist. In jedem EU-Land gibt es überzeugte
Europäer, gerade in Victor Orbáns Ungarn, in Polen, auch in Bayern: Menschen, die
unbedingt dafür sind, dass ihre Regierungen sich nicht an kurzfristigen nationalen Interessen
oder sogar an reinen, nur parteipolitisch oder persönlich bedeutsamen Umfragewerten und
Rachegelüsten orientieren, sondern am Gemeinschaftsinteresse Europas und an den
globalen Notwendigkeiten. Sie artikulieren sich noch nicht so deutlich wie die Angsthasen.
Aber es sind viele.

Empört euch? Das reicht fast nie. Besser ist: Tut was!
Man darf Medienresonanz nicht mit Stärke verwechseln. Die Statistiken sagen, dass in Italien
die Zahl derer, die auf Europa setzen, am höchsten (76 Prozent) und in Großbritannien am
niedrigsten ist (20 Prozent) . Aber sie sagen vor allem: Insgesamt 42 Prozent der Menschen
in der Europäischen Union sind ganz eindeutig für Europa.
Mit 42 Prozent gewinnt man Wahlen. Das sind 200 Millionen Menschen. Eine gewaltige,
schweigende Mehrheit, die mit dem Schweigen jetzt mal langsam aufhören und anfangen
sollte, sich zu verbinden und zu vernetzen in einer starken proeuropäischen Bürgerbewegung.
Wahrscheinlich ruft spätestens an dieser Stelle einer der Freunde unter der
pazifikzentrierten Weltkarte: Partei gründen! Man müsste eine Partei gründen: die
europaweite Pro-Europa-Partei, mit einem einheitlichen europäischen Programm und einem
Namen in allen Ländern. "Pro Europa" wäre, wie einst die Grünen, solange eine klassische
Ein-Programmpunkt-Partei, bis andere Parteien Europa wieder ernsthaft, solidarisch und
leidenschaftlich auf ihrer Agenda haben.
Spielen wir das doch mal durch: Die Gründung einer Partei geht, wie man bei den neuen
Populisten sehen konnte, heute tatsächlich sehr viel einfacher als früher, das funktioniert
wahrscheinlich sogar europaweit. Als Erstes müssten die proeuropäischen Initiativen und
Bürger sich untereinander verbinden und vernetzen. Dafür ist das Netz ja da. Es gibt in
jedem europäischen Land Plattformen wie "Pro-Europa" oder "Engagierte Europäer", die
man klug verlinken und für Aktionen bündeln kann. Warum sollen aufgeklärte Europäer des
21. Jahrhunderts nicht so virtuos die Mittel der Kommunikationstechnik und des
Crowdfunding bedienen können wie die Nationalpopulisten, die Daesh-Terroristen oder

Putins Propaganda-Trolls? Gemeinsam und mit gewaltigem Stimmpotenzial könnte man
Petitionen formulieren, Parlament, Kommission und die eigene nationale Regierung für
Europa unter Druck setzen.
Im Jahr 1914 gab es kein Facebook und kein Twitter, mit dem die Bürger Europas ihre
schlafwandelnden Staatsoberhäupter hätten wachrütteln können. Heute kann man mit
wenig viraler Technik aus dem, was schon da ist, eine große Pro-Europa-Bewegung machen.
"Don't touch my Schengen" der "Young European Federalists" ist schon mal ein sehr guter
Anfang. Bei Yanis Varoufakis' "Democracy in Europe Movement - 2025" kann man genauer
hinsehen und abwarten, ob vielleicht tatsächlich mehr und Besseres daraus werden kann als
eine kurze linkspopulistische Post-Syriza-Show.

Die 28 nationalen Diskurse müssen jetzt endlich gebündelt werden
Aktionen und Forderungen europaweiter Bürgerbewegungen könnten jedenfalls sein:
Einsetzung eines Europäischen Flüchtlingsbeauftragten, Einberufung eines Konvents über die
Zukunft Europas, Transparenz der europäischen Institutionen, Stärkung des europäischen
Parlaments, solidarische und gerechte Verteilung von Pflichten und Lasten. Solche Sachen.
Nicht mutlos und verzagt, lahm und defensiv, sondern offensiv fordernd: Die EU ist nicht das
Problem, sondern die Lösung.
Wenn es um kompliziertere Fragen geht, funktioniert europaweite Verständigung - darauf
hat Jürgen Habermas hingewiesen - natürlich nur, wenn die bisher voneinander völlig
losgelösten 28 nationalen Europa-Diskurse anfangen, sich aufeinander zu beziehen und
voneinander zu lernen. Italiener denken und diskutieren über Europa vollkommen anders als
Briten, Griechen anders als Deutsche; und sie kennen die jeweils andere Debatte fast gar
nicht. Auch das kann man im Internet-Zeitalter ändern. Wer in seinem Land einen
intelligenten oder provokanten Europa-Text liest, kann ihn auf Englisch übersetzen und auf
seinem Pro-Europa-Account teilen. Texte über den kosmopolitischen Imperativ zum Beispiel,
also darüber, wie vollkommen ungeeignet Nationalstaaten sind, Politik zu gestalten.
Aufsätze, die erklären, warum aufgeklärte Demokratien und erst recht eine freiwillige
Gemeinschaft von 28 Demokratien langsamer sind als Diktaturen. Oder: Wie die Populisten
in den europäischen Parlamenten die etablierten Rechts- und Linksparteien durch reine
Wahlarithmetik gezwungen haben, Koalitionen zu bilden, was Eindeutigkeit und Energie aus
den Programmen zieht, wodurch es leichter wird, die Regierungsparteien als geschlossene
Elite zu diffamieren. Texte, die fragen: Müssen immer die starken "Geber"-Länder ansagen,
wo es langgeht? Braucht die Euro-Zone zwei Geschwindigkeiten? Braucht die EU einen
eigenen Haushalt? Einen europäischen Finanzminister? Wie wird das demokratisch
kontrolliert? Themen dieser Art.
Die interessantesten Diskussionsbeiträge, Meinungen, Essays und Kommentare aus allen
europäischen Ländern könnten auf einer Webseite verfügbar gemacht und ins Englische
übersetzt werden. Wer so etwas - am besten von außerhalb der Institutionen und unter
einen pfiffigen Namen - initiiert, wird tüchtig Europa-Geld dafür bekommen können. Englisch
wird die Sprache sein. Und allein das könnte den Briten deutlich machen, wie dumm und,
das auch: unsolidarisch ein Brexit wäre.
Soziale Medien sind immer auch ein guter Platz für Faktenchecks, dafür, die angeblich ganz
einfachen Lösungen zu Ende zu denken und Anbieter von einfachen Lösungen zum Selberzu-Ende-denken zu zwingen. Mit der einen genialen und nur scheinbar kindlichen Frage, die
nicht nur Populisten entlarvt, sondern auch Groß-Philosophen, etablierte Politiker und
andere Profis. Sie heißt: Und dann? - Ein Zaun gegen Geflüchtete muss also gebaut werden! Gut. Und dann? Was passiert an deinem Zaun? - Ah, okay. - Und dann, wenn eine
Geflüchtete mit ihren vier Kindern versucht, über den Zaun zu klettern?
Weiter: Was sind Gerüchte, was ist Propaganda und Verschwörungstheorie? Auf einer "ProEuropa-Seite" könnten Beweise und Dokumente veröffentlicht werden. Gibt es eine zweite
Quelle? Aufgeklärte Europäer vertrauen nur Medien und Informationen, die die Quelle
nennen und eine zweite Quelle haben. "Das Netz denkt" oder "auf Facebook wurde

gemeldet" ist keine zulässige Information. Vor allem nicht - das hier nur nebenbei - für
Journalisten, die gegen die "Lügenpresse-Propaganda" kämpfen, diesen perfiden Hebel, mit
dem die Populisten die apolitische Elitenverachtung verstärken wollen. Nur freie und starke
Medien schaffen den öffentlichen Raum, in dem eine Gesellschaft sich über sich selbst
verständigen kann.
Eine Bürgerbewegung für Europa heißt aber natürlich nicht, blind und bedingungslos einfach
dafür zu sein. Ganz im Gegenteil. Europa kritisieren gehört dazu: Europapolitik muss 28
Ländern nützen, nicht nur den großen Starken. Ein deutsches Europa ist keine Lösung. Die
Euro-Zone muss solidarisch konsolidiert werden zu einer Wirtschafts- und Sozialunion. Krisen
sind dafür nur scheinbar ein guter Moment. Aber eine annähernd faire Verteilung der
Flüchtlinge wird dazugehören. Die Kommission als Hüterin der Verträge muss an ihre Pflicht
erinnert werden. Sie muss auf der Umsetzung gemeinsamer Grundlagen und Beschlüsse
bestehen, nicht nur bei der Flüchtlingsverteilung, nicht nur in Polen. Das europäische
Parlament braucht mehr Macht, um selbstbewusst, entschieden und hart die Grundwerte
der EU verteidigen und die Gründungsfehler der Wirtschafts- und Währungsunion beheben
zu können.
Vielleicht sind es ja gar nicht die nationalen Gesellschaften, die die Grundprinzipien Europas
vergessen haben. Vielleicht sind es die Institutionen der EU selbst und die Regierungen der
europäischen Länder, die zu offensichtlich damit hinterherhinken, diese Grundprinzipien in
politische Handlung umzusetzen. Das kommt nicht von zu viel Europa, sondern von zu wenig
Europa und verschärft die Legitimationskrise der Europäischen Union.
Wenn alles nicht hilft, wenn antieuropäische Parteien schon an die Macht gekommen sind,
wenn sie die Pressefreiheit, unabhängige Justiz und Gewaltenteilung abschaffen wollen,
kann es sein, dass die bisher schweigende Mehrheit sogar auf die Straße gehen, Flashmobs
und Demonstrationen organisieren muss. Die Polen machen das gerade so. Sie werden
(zusammen mit der hier vorbildlich agierenden europäischen Kommission
interessanterweise) im besten Fall verhindern, dass die neue Regierung ihr
antidemokratisches Programm im Eiltempo durchpeitschen kann, für das sie gar kein
Mandat von der Mehrheit der Bevölkerung hat.
Und dann müsste eine europäische Bürgerbewegung, wenn sie tatsächlich Partei werden
wollte, natürlich: Kandidaten aufstellen, lokal, regional, national und für das
Europaparlament. Solange Staaten Wahlen abhalten, solange sie wenigstens so tun müssen,
als gäbe es freie Wahlen, Gewaltenteilung und Pressefreiheit, solange ist es auch noch nicht
vorbei, sondern im Gegenteil bewiesen, wie attraktiv die Grundgedanken der
Aufklärung sind.
Eine Europapartei gründen also? Ist das jetzt nicht etwas naiv? - Natürlich. In der Naivität
dieser Idee liegt ihre Kraft. Und wirklich naiv wäre nur, gar nichts zu tun.
Europäer aller Länder, vereinigt euch!

Europa muss sich umstülpen
Gleichheit in allen Rechten und Pflichten, für alle Märkte und Bürger: Wir müssen uns jetzt
mit der Gründung einer Europäischen Republik auseinandersetzen.
Von Ulrike Guérot Zeit Online 15. Juli 2015, (10 nach 8)

Europa als Reichskönigin, Karte von 1588 © Wikimedia Commons
Europa hat am vergangenen Wochenende für einige Stunden in den gähnenden Abgrund
geschaut. Ein Grexit konnte dann doch noch verhindert werden, freilich um den Preis von
tiefen Wunden, die die nächtliche Krisensitzung und eine aggressive Verhandlungsführung
gerissen haben. Bemerkenswert ist vor allem eine feine, aber deutliche Fissur in den deutschfranzösischen Beziehungen, die in den kommenden Monaten eine ungeahnte Wirkungsmacht
entfalten könnte – und welche die neue Achse Berlin-Helsinki kaum wird kitten können.
Wenn der Gipfel in Brüssel eines gezeigt hat, dann, dass das Griechenland-Drama nicht
(mehr) 18:1 verhandelt wird.
Ulrike Guérot
Ulrike Guérot ist Gründerin und Direktorin des European Democracy Lab an der European
School of Governance. 2014 war sie Senior Fellow bei der Open Society Initiative for Europe
und Gastforscherin für Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialwissenschaft. Zuvor leitete sie von 2007 bis 2013 das Berliner Büro des European
Council on Foreign Relations. Sie ist Gastautorin von 10 nach 8.
Das griechische Oxi vom 5. Juli markiert darum den Beginn einer Politisierung der Eurokrise.
Es bedeutet die Rückkehr des Politischen, um Chantal Mouffe zu zitieren. Und diesem
Politischen wird sich die Eurozone spätestens ab Herbst stellen müssen, denn die
systemischen Probleme des Euro wurden wieder einmal nur vertagt. Tsipras hat in die
Eurozone zurückgebracht, was ihr am meisten fehlt, nämlich die Demokratie. Integration war
die europäische Aufgabe von gestern, heute ist Europa währungs- und wirtschaftspolitisch
fast vollständig integriert. Jetzt muss es um die Einbettung einer verwaisten Euro-Währung in
eine europäische Demokratie gehen, die dem Prinzip der Gewaltenteilung nach Montesquieu
gerecht wird, damit "souveräne nationale Parlamente" und mithin europäische Bürger nicht
mehr gegeneinander ausgespielt werden können. Ein Votum des deutschen Bundestags gegen
die griechischen Hilfspakete; ein griechisches Referendum gegen die europäische Sparpolitik:
Das ist der Diskurs, der in die Irre führt, denn wir sind alle Bürger von Euroland – und wir
müssen diesen Sprechakt zur Begründung eines politischen Gemeinwesens auf dem
europäischen Kontinent schleunigst leisten!

Darum muss über die weißen Elefanten, die seit Jahren unübersehbar im Raum stehen,
endlich gesprochen werden. Derer gibt es mindestens drei: eine Zentralbank als "letzter
Geldgeber", ein Staatsinsolvenzrecht und eine europäische Arbeitslosenversicherung. Die
Zeit, die die EZB gekauft hat, ist aufgebraucht. Aus einem nützlichen, aber kryptischen
"Whatever it takes" von Mario Draghi muss jetzt ein politisches "It takes this and we will do it
now" werden. Die EZB muss zum letzten Geldgeber der Eurozone werden, und der
legalistische – vor allem deutsche – Diskurs über das Verbot der Monetarisierung von
Staatsschulden muss beendet werden. Extension of Mandate nennen das die Amerikaner und
die Briten, und diese Mandatserweiterung muss die Politik beschließen. Vor allem diejenigen,
die das geflügelte Wort der "marktkonformen Demokratie" geprägt haben, sollten hier einfach
einmal tun, was sich eben diese Märkte am meisten wünschen, anstatt sich in
Nebenschauplätzen wie Mehrwertsteuerdiskussionen zu verzetteln.
Ist das griechische Leck geschlossen, kann die politische Arbeit beginnen: "Alle politischen
Gemeinwesen sollten als Republik verfasst sein", schrieb Immanuel Kant 1792. Zeit, dass die
Europäer, vor allem die aus jenem Land, die Immanuel Kant als ihren Philosophen
bezeichnen dürfen, sich dieses Satzes annehmen. Europa – mit der Eurozone als Embryo –
muss zur Europäischen Republik werden: emanzipiert, souverän und basierend auf dem
Grundsatz der allgemeinen politischen Gleichheit seiner Bürger!
Die Französische Revolution von 1789 hat den Grundsatz der allgemeinen politischen
Gleichheit aller Bürger jenseits von Klassen durchgesetzt; die mentale europäische
Revolution des 21. Jahrhunderts muss diesen Gleichheitsgrundsatz für alle Bürger von
Euroland jenseits von Nationen durchsetzen! Die sogenannte funktionalistische Methode, laut
der durch immer mehr wirtschaftliche Integration irgendwann einmal die politische Union
Europa entsteht, ist in der Eurokrise begraben worden. Die europäischen Nationalstaaten
haben diesen Sprung verweigert.

Es ist Zeit für ein neues Europa
Wenn der Rauch dieses Griechenland-Sommers verzogen ist, muss Europas Neustart, der aus
dem Oxi der Griechen hervorgehen sollte, darum notwendigerweise ein politisches Redesign
Europas beinhalten, eben ein republikanisches. Neben die Marktintegration muss eine
europäische Demokratie gestellt werden, zu der Gleichheit der Marktteilnehmer, die im
Rahmen des Binnenmarktes die gleichen Regeln genießen, muss die politische Gleichheit der
europäischen Bürger addiert werden: kein Steuer- und Lohnshopping mehr für Unternehmen
– Wettbewerb ist für Märkte, nicht für Bürger!
Europa muss umgestülpt werden, das ist der – friedliche – revolutionäre Akt Europas im 21.
Jahrhundert: Politische Gleichheit würde bedeuten, dass die europäischen Bürger gleich sind
bei europäischen Wahlen, bei den bürgerlichen Steuern und bei ihrem Zugang zu sozialen
Rechten – genau das wäre eine Europäische Republik! Das kann selbstverständlich nicht über
Nacht, nicht einmal in wenigen Jahren passieren. Aber es kann als politisches Ziel formuliert
werden, damit das europäische Projekt wieder einen Fingerzeig in Richtung Zukunft sieht.

Die Republik ist in ganz Europa anschlussfähig
Seit Platon ist die Republik das gängige Verfassungsprinzip auf dem europäischen Kontinent
– ganz im Gegensatz zum Föderalismus, der nur ein funktionales Ebenen-Prinzip ist, und
obendrein in den verschiedenen Sprachräumen Europas unterschiedlich klingt. Die
"Föderation von Nationalstaaten" kann darum das politische Ziel nicht (mehr) sein. Der
normative Gehalt der Republik hingegen ist die res publica, die Gemeinwohlbindung. Nichts
braucht Europa heute mehr. Der Republikbegriff ist in allen europäischen Sprachräumen

anschlussfähig, von der Respospolita zur République. Bevor Deutschland 2006 zu
Deutschland wurde, war es (auch) die Bundesrepublik.
Wer im Sommer zufällig in Zürich weilt: In der Ausstellung Europa: die Zukunft der
Vergangenheit im dortigen Kunsthaus kann die Europäische Republik schon bewundert
werden. Im Katalog findet sich ein Manifest, das untermalt wird mit einer Diashow der
Berliner Konzept-Künstlerin Valeska Peschke. Eine Arbeit über Amikejo. Amikejo heißt
Freundschaft auf Esperanto und war der Name eines kleinen Landstriches im heutigen
Belgien, das sogenannte Neutral-Moriset, das bei den Friedensverhandlungen des Wiener
Kongresses 1815 zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich quasi vergessen wurde. Es
war die erste reale und unabhängige Europäische Republik – die durch die Nationalismen von
1914 zerstört wurde. Das ist die europäische Zukunft, die wir in der Vergangenheit
wiederfinden müssen!
Es ist Zeit für ein neues, anderes Europa, für #newEurope!

european-republic.eu Manifest

Europa: Eine neue Version ist verfügbar
Wir sind wütend. Europa bricht vor unseren Augen auseinander. Ewig gestrige PolitikerInnen
opfern Grundsätze wie Gleichheit und Würde auf dem Altar des einfachen Populismus. Dabei
benötigt Europa dringend radikale Veränderungen in vielen Bereichen, wie in der Sozial-,
Finanz- und Klimapolitik. Aber anstatt Mut zu zeigen, werden anerkannte Lösungen durch
Angst und Misstrauen ersetzt. Vorangegangene Generationen haben ein kriegszerstörtes
Europa geerbt. Sie haben uns Institutionen zur Einigung und Friedenssicherung hinterlassen.
Aber wie können sie uns weissmachen, dass Europa für Frieden steht, wenn in der Ukraine
Krieg tobt und Tausende im Mittelmeer sterben; dass Europa für Wohlstand sorgt angesichts
Millionen Arbeitsloser; dass Europa für Einheit steht, wenn Südeuropa zum Sündenbock von
Problemen gemacht wird, die grundsätzlich systemischer Natur sind?
Wir wollen das europäische Projekt auf die nächste Ebene bringen: eine neue Version ist
verfügbar.

Nicht in unserem Namen
Deutschlands anhaltendes Beharren auf Austeritätspolitik als einziger Weg aus Europas Krise,
zerstört was uns zusammenhält. Diese Politik spielt europäische Staaten gegeneinander aus,
befördert Rivalitäten, wo Solidarität gebraucht wird und etabliert Hierarchien zwischen den
Nationen. Das große europäische Projekt, einmal ein positives Beispiel für freiwillige und
sinnvolle Kooperation, entwickelt sich zu einer Schuldner- Gläubiger Beziehung. Wir stellen
uns gegen diese herablassende und destruktive Politik, sie wird nicht in unserem Namen
gemacht.
Wenn Zehntausende in ganz Europa auf die Straße gehen und gegen Institutionen, die als
„Troika“ bekannt wurden, demonstrieren, dann macht das deutlich, dass etwas in Europa
fundametal schief läuft. Der Zuwachs zu populistischen Parteien, von Frankreich über die
Niederlande, von Deutschland bis nach Ungarn, sind Beweis für bereits entstandenen
Schaden. Angst und Entfremdung treiben Menschen in die Hände von Front National, Pegida
und ähnlichen Bewegungen. Aber anstatt ihre Verantwortung für politische Willensbildung
und das europäische Projekt wahrzunehmen, laufen viele Politiker Stimmen am rechten Rand
nach.

Wer wir sind
Wir sind deine FreundInnen, NachbarInnen, Geschwister, die PassantInnen auf der Straße.
Wir sind Tausende, die hoffen Millionen von Europäern zu werden, die überzeugt sind, dass
Erfolg Mut verlangt. Einige unter uns haben in anderen Ländern gelebt, sprechen
verschiedene Sprachen, wir haben uns in Menschen aus anderen Ländern verliebt und viele
wissen kaum noch, wie sich inneuropäische Grenzkontrollen anfühlen. Europa ist unser
Zuhause. Vielleicht haben wir es bisher als Selbstverständlichkeit betrachtet. Doch das ist
vorbei. Für uns ist es klar, dass es an der Zeit ist, Souveränität und Demokratie jenseits des
Nationalstaats zu denken. In dieser globalisierten Welt sind wir Teil etwas Größerem als
unserer eigenen, miteinander verbundenen Staaten. Eine Rückkehr zu Nationalismus
widerspricht dieser Tatsache. Ohne unsere regionalen oder nationalen Identitäten aufgeben zu
müssen, sind wir Teil eines Europas.

Was wir wollen
Unser Plan für die Zukunft Europas ist republikanisch. Um politische Gleichberechtigung,
soziale Gerechtigkeit und die Achtung von Menschenrechten zu erreichen, sind wesentliche
Veränderungen hin zu einem demokratischen System, das diesen Namen verdient, notwendig.
Unter anderem fordern wir:
 Eine einheitliche europäische Regierung, die dem Prinzip der Gewaltenteilung
unterworfen und durch transnationale Wahlen gewählt ist.
 Ein transnationales Sozialhilfesystem, das eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung
einschließt. Dies sollte unabhänig davon sein, ob wir heute in Frankreich oder Polen
arbeiten und morgen in Spanien und unser Ehepartner einer anderen Nationalität hat.
Es ist an der Zeit, mutig zu sein und neue Wege für ein anderes Europa einzuschlagen.
Jonathan Buhl, Daphne Büllesbach, Victoria Kupsch,Nora Rahtje, Benjamin Zeeb
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Alpha und Omega
Stefan Ulrich
Nach dem Jurastudium in München und Freiburg, Assessorexamen und Promotion zum
Presserecht kam Stefan Ulrich 1994 als Volontär zur Süddeutschen Zeitung. Redakteur im
Nachrichten- und im Außenpolitik-Ressort. Von 2005 bis 2009 Italien- und VatikanKorrespondent in Rom. Von 2009 bis 2013 Frankreich-Korrespondent in Paris. In den
Auslandsjahren entstanden die Bücher "Quattro Stagioni", "Arrivederci, Roma!" und
"Bonjour la France!". Im Sommer 2013 zurück in die Zentrale nach München, freiwillig.
Theodor Wolff Preis. Deutsch-Italienischer Journalistenpreis.
Europa kommt aus dem Nahen Osten. Die phönizische Königstochter wurde von Zeus über
das Mittelmeer nach Kreta entführt. Somit steht, mythologisch betrachtet, Griechenland am
Anfang der europäischen Geschichte. Das Ende könnte, politisch, wieder mit Griechenland
verknüpft sein. Griechenland als Alpha und Omega Europas - das wäre eine Erzählung, die
sich spätere Generationen gut merken könnten.
Noch ist es nicht so weit. Allerdings haben sich zwei durchaus lebensgefährliche Krisen der
EU ausgerechnet im heute kleinen Griechenland verdichtet. Hier erlebte die Euro-Krise
vergangenen Sommer ihren - vorläufigen - Höhepunkt. Hier könnte sich jetzt das Schicksal
der Freizügigkeit in Europa entscheiden. Der Schengen-Raum, der es vielen Europäern
erlaubt, ohne Kontrollen von Land zu Land zu reisen, ist in Gefahr.
Schengen bedeutet: Wegfall der Kontrollen an den Innen- und bessere Kontrollen an den
Außengrenzen. Der erste Teil hat lange funktioniert, der zweite nicht. So ist Griechenland
kaum in der Lage, seine Seegrenze zur Türkei, über die so viele Flüchtlinge kommen, zu
schützen. Im Schengen-Raum mit seinen 26 Staaten wird daher gefordert, Griechenland
hinauszuwerfen oder dessen Grenzen durch die Frontex-Agentur der EU zu kontrollieren notfalls gegen den Willen Athens.
Griechenland braucht Hilfe – ein Rauswurf Athens schadet allen
Ein Rauswurf wäre rechtlich problematisch, politisch unvernünftig und moralisch falsch. Die
Schengen-Regeln sehen keinen Rauswurf vor. Der hätte zur Folge, dass sich noch viel mehr
Flüchtlinge als bisher im überforderten Griechenland stauen würden. Zehntausende
Schutzsuchende müssten in schlimmen Verhältnissen unabsehbar lange in Griechenland
ausharren. Zehntausende andere würden künftig die Balkanroute meiden und, sofern sie
nicht im Meer ertrinken, über Italien nach Europa einreisen. Soll als Nächstes dann Italien
aus dem Schengen-Raum ausgeschlossen werden?
Bereits ein Ausscheiden Griechenlands wäre das Signal an die Märkte, dass Athen jetzt auch
aus dem Euro fliegen könnte. Wieder würde gegen die Währung spekuliert. Und der toxische
Streit in Europa, wer an der Bredouille schuld ist - die unfähigen Griechen, neunmalkluge
Deutsche - käme zurück.
Da ist es besser, wenn Griechenland im Schengen-Raum bleibt. Weil Athen aber finanziell
und organisatorisch überfordert ist, ist es nötig, die gemeinsame europäische FrontexAgentur auszubauen und ihr den griechischen Grenzschutz zu übertragen. Das wäre
angemessen, da die Kontrolle der Außengrenzen ganz Europa betrifft. Einige Staaten,

darunter Griechenland, sträuben sich jedoch, die Grenzkontrollen, diesen Kernbereich
staatlicher Souveränität, an Europa abzugeben.
Eine neue Grenzschutzagentur soll notfalls auch gegen den Willen eines Staates tätig
werden. Dagegen regt sich Widerstand.
Womöglich könnten die Griechen in Brüssel einfach überstimmt werden. Doch es wäre fatal,
diesem Land, das wirtschafts- und finanzpolitisch bereits unter Kuratel steht, auch noch
zwangsweise fremde Truppen ins Haus zu schicken. Dies würde böses Blut in ganz Europa
schaffen und Anti-Europäern Argumente liefern.
Griechenland darf nicht gezwungen, es sollte überzeugt werden. Denkbar wäre es, Frontex
künftig an allen EU-Außengrenzen mehr Aufgaben zu übertragen, so dass Griechenland kein
Sonderfall wäre. Zudem könnte ein Mitentscheidungsrecht Athens bei den Einsätzen
vereinbart werden. Auch bei den Sparauflagen im Rahmen der Euro-Rettung sollte die EU
Athen entgegenkommen.
Euro und Grenzschutz haben nichts miteinander zu tun? Wenn ein Haus brennt, ist es
unerheblich, ob zwei Brandherde dieselbe Ursache haben. Es muss gelöscht werden. So
dramatisch ist die Lage in Europa. Eine Rückkehr der Binnengrenzen wäre - wie ein Scheitern
des Euro - das Signal, dass die Zeit der Gemeinsamkeiten zu Ende geht. Gelingt es dagegen,
die Außengrenzen des Schengen-Raumes gemeinsam zu sichern, wäre viel für den
Zusammenhalt Europas erreicht.
Nur: Deswegen werden nicht gleich wesentlich weniger Flüchtlinge kommen. Denn auch
Frontex muss Menschen in Seenot retten; und auch Frontex ist machtlos, wenn die Türkei
sich weigert, Migranten zurückzunehmen.
So bleibt wohl nichts anderes übrig, als den mühsamen Weg mit ungewissem Ausgang
weiterzugehen, den Angela Merkel eingeschlagen hat: Länder wie die Türkei müssen mit viel
Geld und praktischer Hilfe überredet werden, Flüchtlinge auf womöglich lange Zeit bei sich
zu behalten. Und alle EU-Staaten müssen dazu gebracht werden, einen fairen Anteil bei der
Aufnahme Schutzbedürftiger in Europa zu übernehmen. Gelingt dies, darf die EU endlich
wieder einmal stolz auf sich sein. Scheitert der Plan, so kann es sein, dass auch Europa im
Mittelmeer untergeht.

Süddeutsche Zeitung 29. März 2016
Schreckensszenario

Europa-Vision gegen Europa-Erosion
Brendan Simms und Benjamin Zeeb plädieren eindringlich für neue Vereinigte Staaten - doch
ihre historischen Vorbilder taugen nicht für einen Neuanfang.
Von Eckart Conze
Vor drei Jahren hat der in Cambridge lehrende irische Historiker Brendan Simms unter dem
Titel "Kampf um Vorherrschaft" eine, wie er es nannte, deutsche Geschichte Europas
vorgelegt: klassische Diplomatiegeschichte, geopolitisch argumentierend, einem Primat der
Außenpolitik verpflichtet. Auch in der Gegenwart seien, so behauptete Simms im Vorwort
zur 2014 erschienenen deutschen Ausgabe seines Buches, deutsche und europäische Fragen
noch nicht gelöst, der Kampf um die Hegemonie noch nicht beendet. Es bedürfe, so war in
drastischer Metaphorik zu lesen, beunruhigend und verheißungsvoll zugleich, eines
kollektiven Feuers, in dem angesichts gewaltiger ökonomischer und außenpolitischer
Gefahren neue Institutionen und letztlich neue Identitäten gebrannt würden. Wie dies genau
geschehen solle, sei freilich eine eher an Politiker als an Historiker gerichtete Frage.
Zwei Jahre später hat Simms sich offensichtlich entschieden, die Antwort auf seine Frage
doch nicht der Politik zu überlassen. Zusammen mit Benjamin Zeeb, einem jungen
Münchener Historiker, legt er jetzt ein politisches Manifest vor, ein Plädoyer für die
Vereinigten Staaten von Europa, das sich in große Traditionen einschreibt: das
"Paneuropäische Manifest" des Grafen Coudenhove-Kalergi von 1923 oder die berühmte
Zürcher Rede Winston Churchills aus dem September 1946, in der der abgewählte
Kriegspremier am Beginn des Kalten Kriegs seine Vision der United States of Europe
entwickelte: ein geeintes Europa aus dem Geist des Antikommunismus. Churchill warnte
damals, es bleibe nicht mehr viel Zeit, um Europa vor seinem Untergang zu bewahren, und
ähnlich dramatisch kommt nun auch die Schrift von Simms und Zeeb daher: "Wenn wir jetzt
die Chance nicht ergreifen, den Sturz unseres Kontinents in den politischen Abgrund zu
verhindern, werden wir dazu keine weitere Gelegenheit mehr bekommen."
Die beiden Historiker entfalten in ihrem Essay das Programm des "Project for Democratic
Union", einer 2013 von ihnen gegründeten und hauptsächlich in England und Deutschland
aktiven Mischung aus Europa-Bewegung und Thinktank. Brendan Simms ist heute der
Vorsitzende der Organisation, Benjamin Zeeb der Geschäftsführer ihres "Paneuropäischen
Teams". Ziel der Vereinigung ist eine politische Union Europas, ein demokratischer
europäischer Bundesstaat. Ausgangspunkt des Programms - und kaum zu bestreiten - ist die
Diagnose einer multiplen europäischen Krise, die sich nicht nur in der Währungs- und
Flüchtlingspolitik manifestiere, sondern die, auch in der Folge dieser Entwicklungen, zu
wachsender Europaskepsis und zum Aufstieg rechter wie linker antieuropäischnationalistischer Protestbewegungen und Parteien geführt habe: von Griechenland und
Spanien über Frankreich, Großbritannien und Deutschland bis nach Ungarn und Polen.

Euro(pa) im Würgegriff der Krisen: Grafito in Athen. (Foto: Yannis Behrakis/Reuters)

In ihrem Essay entwerfen die beiden Historiker ein wahres Doomsday-Szenario
Jeder, der die Geschichte der europäischen Einigung kennt, weiß, in welchem Maße sich die
Dynamik der Integration seit Ende des Zweiten Weltkriegs immer wieder der Erfahrung von
Krisen verdankte, der gaullistischen Herausforderung der 1960er-Jahre und der Eurosklerose
der Zeit um 1980, deren Überwindung der Europäisierung jeweils neuen Schub verlieh. Ist
dieses Muster mit dem Ende des Kalten Kriegs und der deutschen Vereinigung an seine
Grenzen gelangt? So sehen das die Autoren und verweisen dafür auf das gestiegene
deutsche Machtpotenzial, das Ende des deutsch-französischen Gleichgewichts, auf die
mittlerweile 28 Mitgliedstaaten mit ihren ganz unterschiedlichen politischen Interessen und
Kulturen, auf Dynamiken der Renationalisierung sowie, durchaus damit verbunden, auf das
strukturelle Demokratie- und damit Legitimationsdefizit der EU. All diese Probleme
verschärften sich derzeit und verstärkten sich dabei gegenseitig. Simms und Zeeb entwerfen
ein wahres Doomsday-Szenario: Implosion des Euro und der europäischen Institutionen,
Brexit, Sezessionen europäischer Kernländer wie Frankreich, russische Aggressionspolitik,
Krieg im Nahen Osten und, in dessen Folge, Instabilität durch Terrorismus und
Flüchtlingsströme. Das ist der Abgrund, vor dem das Manifest Europa sieht und vor dem es
warnt, um für seine Vision zu werben.
Die Möglichkeiten vertiefter Integration im EU-Rahmen halten die Autoren für erschöpft,
den Integrationsprozess der letzten sechs Jahrzehnte für an sein Ende gelangt. Sie wollen
einen Neubeginn: eine föderale Lösung, eine demokratische Union, in Gang gebracht durch
eine gleichzeitige Volksabstimmung in allen Ländern der Euro-Zone über den Beitritt zu einer
Union, die eben keine Fortentwicklung der EU sein soll, sondern ein neuer europäischer
Bundesstaat, der sich in dem Moment konstituieren würde, in dem sich die Menschen in
zwei oder mehr politischen Einheiten für den Beitritt entschieden hätten.
Die Idee klingt visionär, und zweifellos gibt es gute Gründe dafür, der Erosion Europas und
auch seinem Demokratiedefizit durch eine stärkere Föderalisierung zu begegnen. Isolierte
Nationalstaaten sind in einer globalisierten Welt nicht mehr handlungsfähig. Angesichts der
politischen und ökonomischen Herausforderungen der Gegenwart kann Europa nur
gemeinsam bestehen. Aber es kann nur dann sein Gewicht in der Weltpolitik zur Geltung
bringen, wenn europäische Politik demokratisch legitimiert ist. Simms und Zeeb erwähnen
die 42 Prozent der Menschen in der EU, die sich als Europabefürworter betrachten. Das wäre
ein guter Ausgangspunkt für eine europäische Bürgerbewegung, vielleicht sogar für eine
europäische Partei, die für einen Europäisierungsschub in der EU, der zugleich ein
Demokratisierungsschub wäre, sorgen könnte.
Doch das sind nicht die Prämissen des Plädoyers von Simms und Zeeb. Ihr Modell eines
föderalen Europas orientiert sich nicht an den Potenzialen der Gegenwart, sondern als
"anglo-amerikanische Lösung" an historischen Vorläufern aus dem 18. Jahrhundert: dem Act
of Union, durch den sich England und Schottland 1707 zum Vereinigten Königreich
zusammenschlossen, und der amerikanischen Verfassung von 1787. Mit dieser historischen
Argumentation, die der Komplexität der europäischen Problematik nicht gerecht wird, schon
angesichts der kulturellen Diversität Europas, macht es sich das Manifest zu leicht. Die
Geschichte bietet keine Handlungsanweisungen für die Gegenwart.
Das Plädoyer für die Vereinigten Staaten von Europa wird auch dadurch nicht
überzeugender, dass es für eine "Nichtteilnahme" Großbritanniens wirbt. Lange ChurchillZitate können ein Argumentationsdefizit nicht ausgleichen. Muss man tatsächlich
anerkennen, dass Britannien "eine außergewöhnliche Macht in Europa" ist? Warum muss
man akzeptieren, dass das britische Volk seine Souveränität nicht zu opfern bereit sei, das
von anderen Nationen aber wie selbstverständlich erwarten? Stimmt es tatsächlich, dass das
Vereinigte Königreich heute noch in der Lage ist, sich als weltpolitischer Akteur alleine zu
behaupten? Europa, so gipfelt die Passage, sei errichtet worden, um etwas zu reparieren,
das in Großbritannien nie zu Bruch gegangen sei. Zwar distanziert sich das Manifest von der
Brexit-Politik der englischen Europa-Gegner, aber was in der Schrift über Britanniens Rolle in

der Welt zu lesen ist, erwartet man eher von Little England-Konservativen als von einem
irischen und einem deutschen Historiker.
Das föderale und demokratische Anliegen von Simms, Zeeb und ihrem "Project for
Democratic Union" verdient alle Sympathie und auch einen kämpferischen Essay.
Dramatisierung allein hilft freilich nicht weiter, einfache Lösungen gibt es nicht, auch die
Geschichte hält sie nicht bereit.
Eckart Conze ist Professor für Neuere Geschichte in Marburg. Zu seinen Arbeitsgebieten
gehören die internationale Geschichte und die historische Sicherheitsforschung.

Brendan Simms, Benjamin Zeeb: Europa am Abgrund. Plädoyer für die Vereinigten Staaten
von Europa. Verlag C.H. Beck München 2016, 140 Seiten, 12,95 Euro. E-Book: 9,99 Euro
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Citoyenneté

Demokratie in einer globalisierten Gesellschaft
Demokratie basiert auf einer universalistischen Logik der Partizipation, nationalstaatliche
Zugehörigkeit auf einer Logik des Ausschlusses. Hier liegt ein Wiederspruch nationalstaatlicher Demokratie, der sich mit wachsender Mobilität akzentuiert.
Gastkommentar von Walter Leimgruber

Integrationspolitik sieht keine politische Integration vor. (Bild: Keystone)
Angesichts der zunehmenden Vielfalt der Bevölkerung muss die Frage der demokratischen
Beteiligung neu gestellt werden. Der Anteil der Ausländer nimmt zu, die globale
Verflechtung auf allen Ebenen – Wirtschaft, Technik, Kultur, Kommunikation – ist enorm.
Konzernchefs wie Arbeitskräfte werden weltweit rekrutiert und eingesetzt. Rund die Hälfte
der Eheschliessungen ist binational, die Zahl der Menschen mit zwei und mehr
Staatsbürgerschaften steigt markant. Es entstehen vielschichtige transnationale
Zugehörigkeiten, bei denen die Nationalität zwar wichtig bleibt, aber nicht die einzige Form
der Anbindung darstellt. Was heisst das für das politische System, das bisher auf den
einzelnen Staat ausgerichtet gewesen ist, und was heisst das insbesondere für die
Demokratie als das zentrale Element dieses Systems?
Reifen wie ein guter Käse
Die Menschen, die hier leben, sind immer häufiger auch Bürger oder Beteiligte anderer
staatlicher Systeme, während viele Menschen mit Schweizer Pass nicht hier leben und
ebenfalls Teil anderer Systeme sind. Diese verschiedenen Systeme wirken aufeinander ein.

Unsere Integrationspolitik zielt darauf ab, Migranten wirtschaftlich, sozial und kulturell zu
integrieren. Von politischer Integration hingegen ist keine Rede.
Doch in der Regel wandert man nicht aus, um anderswo abseitszustehen, sondern um sich
dort ein neues Leben aufzubauen. Zu diesem Leben gehört die gesellschaftliche Teilhabe, die
aus vielen Facetten besteht, auch aus einer politischen. Im Französischen gibt es für diese
einen schönen Ausdruck: Citoyenneté. Ein Citoyen ist nicht jemand, der ohne sein Zutun
Bürger eines Landes ist, sondern jemand, der sich kümmert, der unabhängig von seinem
legalen Status mit seiner Teilhabe an den öffentlichen Angelegenheiten die Gesellschaft und
den Staat erst ausmacht.
In der Westschweiz verfügt diese Vorstellung über grössere Akzeptanz als im übrigen Land,
hier besitzen Ausländer das Stimm- und Wahlrecht auf lokaler, in einigen Fällen auch auf
kantonaler Ebene. Doch es geht nicht einfach um das Stimm- und Wahlrecht. Die direkte
Demokratie lebt von Menschen, die sich auf vielfältige Art und Weise beteiligen, aus einer
langen persönlichen Erfahrung und Entwicklung.
Dennoch gehen wir davon aus, dass Ausländer sich aus allen politischen Geschäften
heraushalten, um sich dann nach zehn oder zwölf Jahren einbürgern zu lassen und die Rolle
des engagierten Bürgers zu spielen. Die Vorstellung, dass man sich so lange abstinent
verhalten kann und danach voller Enthusiasmus staatsbürgerlich aktiv wird, ist naiv, denn
Engagement muss reifen wie ein guter Schweizer Käse.
Es gälte daher, den Zugewanderten unser System zu erklären und sie in das politische
Netzwerk einzuführen.
Die Gesellschaft bietet viele Möglichkeiten, sich einzubringen: Man engagiert sich in der
Nachbarschaft oder in Vereinen oder tut mit in Schul- und Gemeindekommissionen, in
denen häufig keine Beschränkungen bezüglich nationaler Zugehörigkeit bestehen. All dies
geschieht auch, doch in viel zu kleinem Ausmass.
Die Gründe dafür sind das Unwissen der einen und die Untätigkeit der anderen: Viele, die in
die Schweiz einwandern, kennen die Mechanismen der Gesellschaft zu wenig, weil ihre
Herkunftsländer anders funktionieren. Die Einheimischen ihrerseits tun wenig, um die
Funktionsweise der Gesellschaft zu vermitteln – die anderen müssten sich halt informieren.
Das ist aber im feinmaschigen Netz schweizerischer politischer Strukturen gar nicht so
einfach. Es gälte daher, den Zugewanderten unser System zu erklären und sie in das
politische Netzwerk einzuführen.
Warum sollen wir das tun? Der erste Grund für eine breite politische Partizipation ist ein
ganz praktischer: Ohne die Einbindung möglichst vieler Bewohner wird das System Schaden
nehmen. Wenn sich immer mehr Menschen nicht für die allgemeinen Belange engagieren,
ist ein System, das derart föderalistisch, subsidiär und partizipativ wie das schweizerische
aufgebaut ist, immer weniger funktionsfähig. Wir brauchen die Köpfe und Ideen von
möglichst vielen. Schon heute klagen viele Gemeinden darüber, dass sie kaum noch
Personen finden für ihre Ämter; Vereine sehen sich mit Mitgliederschwund konfrontiert.
Es stellt sich zudem die Frage, ob ein politisches System, in dem wesentliche Teile der
Bevölkerung von der Mitsprache ausgeschlossen sind, als Demokratie bezeichnet werden
kann. Existiert eine Grenze, ab der eine Gesellschaft nicht mehr demokratisch ist, wo läge
diese – bei einem Viertel, der Hälfte der Bevölkerung?
Fehlende Partizipation wesentlicher Gruppen wird die Demokratie beeinträchtigen, weil
diese Gruppen anfangen, ihre Interessen auf andere Art durchzusetzen.
Demokratietheoretisch lässt sich kaum begründen, dass grossen Gruppen entsprechende
Rechte vorenthalten werden. Demokratie basiert auf einer universalistischen Logik der
Partizipation, nationalstaatliche Zugehörigkeit hingegen auf einer Logik des Ausschlusses.

Hier liegt ein Widerspruch nationalstaatlicher Demokratie, der sich mit der Mobilität immer
grösserer Gruppen stärker akzentuiert. Fehlende Partizipation wesentlicher Gruppen wird
die Demokratie beeinträchtigen, weil diese Gruppen anfangen, ihre Interessen auf andere
Art durchzusetzen. Im Extremfall entstehen Parallelgesellschaften, wie wir sie in einigen
Ländern bereits kennen.
Eine unmittelbare und vollständige Gleichstellung aller hier Lebenden hat politisch keine
Chancen, dürfte auch gar nicht sinnvoll sein, da zeitlich begrenzt hier lebende Menschen
weder das gleiche Interesse haben noch die gleiche Verantwortung tragen müssen. Sinnvoll
wäre aber eine Abstufung, so dass die Menschen nach einem bestimmten Zeitraum bei
lokalen Belangen, in die man sich am schnellsten einlebt, mitbestimmen können, in einem
weiteren Schritt bei kantonalen und in einem dritten bei nationalen. Das würde dem
Staatsaufbau, aber auch einer sinnvollen Entwicklung vom konkreten Umfeld zu zunehmend
abstrakteren Ebenen der Politik entsprechen, was man zugleich als Lernprozess fördern
könnte.
Zivilgesellschaft erweitern
Wäre es also denkbar, sich die Ausübung demokratischer Rechte in Zukunft neu
vorzustellen? Erstens würden Menschen in zwei oder sogar mehr Staaten mitbestimmen,
weil immer mehr Menschen mehrere Pässe besitzen. Zweitens bekämen Menschen
vermehrt Mitspracherechte, die nicht Bürger, aber Bewohner eines bestimmten Territoriums
sind. Damit würde die demokratisch verfasste Zivilgesellschaft erweitert. Das
Ungleichgewicht zwischen faktischer Globalisierung fast aller Lebensbereiche einerseits und
staatlicher Begrenzung der Entscheidungsmechanismen andererseits liesse sich damit etwas
korrigieren.
Um dieses Ungleichgewicht beheben oder zumindest verkleinern zu können, wären noch
radikalere Schritte notwendig, nämlich die Ausweitung demokratischer Entscheide über
einzelne Staaten hinaus, also die gemeinsame demokratische Einflussnahme von Menschen,
die in mehreren Staaten leben – eine im Moment eher utopisch erscheinende Idee. Doch
warum sollte Demokratie, einst aus dem griechischen Stadtstaat, der Polis, geboren und
dann lange Zeit auf die Ebene des Nationalstaates beschränkt, nicht in der Lage sein, einen
weiteren Schritt zu machen? Und welches Land, wenn nicht die Schweiz mit ihren
direktdemokratischen Traditionen, wäre der ideale Ort für solche Entwicklungen?
Walter Leimgruber ist Professor für Kulturwissenschaft an der Universität Basel und
Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission (EKM). Der Beitrag ist eine gekürzte
Fassung seines Vortrags an den 8. Aarauer Demokratietagen vom 17./18. März 2016.

«Eine gut funktionierende Demokratie braucht Debatten und
Menschen, die fähig sind, an diesen Debatten teilzunehmen»
Dr. Ulrike Guérot, Politikwissenschaftlerin, European Democracy Lab an der «European School
of Governance»
Entwurf 1.0
Status: Interview von Frau Guérot gegengelesen und OK
Foto: ist gemacht
((Steckbrief))
Ulrike Guérot ist Gründerin und Leiterin des «European Democracy Lab» an der «European
School of Governance». Sie schreibt in zahlreichen renommierten Medien über Europäische
Demokratie und ist Mitglied in verschiedenen Europäischen Organisationen und Think Tanks.
Für ihr Engagement für Europa erhielt sie 2003 den französischen Verdienstorden «Pour le
Mérite» Ulrike Guérot ist 50 Jahre, hat zwei erwachsene Söhne und lebt in Berlin.
Über ihren Lebensentwurf sagt sie:
«Ich finde die Idee, dass man für sein Leben selber verantwortlich ist, a priori vernünftig, und ich
bin stolz auf alles, was ich aus eigener Kraft geschafft habe, auch unter teilweise widrigen
Umständen».
((Gespräch))
Democracy Lab. Das klingt nach einem Ort, wo Experimente gemacht werden. Welcher
Art sind diese Experimente?
Wir haben zuerst einmal damit angefangen, über Europa nicht mehr als Bundestaat oder
Staatenbund, sondern als Republik zu sprechen. «Am Anfang war das Wort», steht im
JohannesEvangelium, oder die Kinderärztin und Forscherin Françoise Dolto sagte: «Alles ist
Sprache». Wie wir etwas benennen, macht einen grossen Unterschied; Es bestimmt, wie wir
dazu in Beziehung stehen, ob es uns emotional anspricht oder ob es abstrakt bleibt.
Das gilt auch für die EU?
Ja: Ob wir über die «Vereinigten Staaten von Europa» oder über die «Republik Europa»
sprechen, ist nicht gleichgültig. Das war das erste Experiment: Das Projekt Europa neu zu
denken, indem wir neue Begriffe dafür verwenden. Denn aus Gedanken werden Worte, und aus
Worten werden Taten.
Wir möchten herausfinden, was passiert, wenn wir mit europäischen Bürgerinnen und Bürgern
über Europa als Republik, als Res Publica Europaea als Allgemeingut oder Gemeinwesen im
Sinne von Aristoteles sprechen. Wir wollen wissen, ob die Menschen diesen Begriff anders
verstehen und anders besetzen als den Begriff des europäischen Bundestaates..

Was erhoffen Sie sich von diesem Schritt?
Dann wird Europa in Zukunft ein Projekt der Bürgerinnen und Bürger und nicht mehr primär eins
der Integration von Staaten oder der Wirtschaft. Das finden wir im Democracy Lab essenziell.
Im Zuge der Griechenlandkrise wurde dies gerade brennend aktuell: Die Menschen
interessieren sich dafür, wie Europa in Zukunft funktionieren soll. Sie merken, teilweise auch
erst diffus, dass mit dem jetzigen System etwas grundsätzlich nicht stimmt und es
demokratischer werden muss.
Ein entscheidendes Ziel unseres Neudenkens Europas ist, dass wir den allgemeinen politischen
Gleichheitsgrundsatz für alle Bürger von Euroland als politische Forderung erheben, denn ohne
politische Gleichheit ist ein politisches Gemeinwesen nicht vorstellbar. Wir brauchen in Europa
nicht nur Gleichheit der Marktakteure, sondern auch Gleichheit der Bürger jenseits von
Nationalität.. Politische Gleichheit, das hieße Wahlrechtsgleichheit, Steuergleichheit und
gleicher Zugang zu sozialen Rechten.
Ist eine Demokratie dazu geeignet, grosse Paradigmenwechsel einzuläuten?
Strukturelle Behäbigkeit ist ein Wesen der Demokratie. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ich
merke es auch am eigenen Leib, wie schwierig es ist, eigene Gewohnheiten zu ändern. Je älter
man wird, desto schwieriger wird das. Auf Gesellschaften übertragen stimmt das auch. Oft ist
die Veränderung erst dann möglich, wenn der Leidensdruck zu gross ist.
Dennoch ist die Demokratie immer grundsätzlich stabiler als die Herrschaft Einzelner. Beim
«wohlwollenden König» zum Beispiel weiss man ja nie, wie „wohlwollend“ der auf Dauer bleibt.
Schon Churchill sagte: 
“Democracy is the worst form of government, except for all the others.»
Demokratie ist nicht perfekt, aber immer noch die beste Form, die wir kennen.
Und der Mensch 
ist auch nicht nur Gewohnheitstier.
Das stimmt. Menschen streben immer auch nach Veränderung, Entwicklung, Erkenntnis, nach
dem Neuen. Adorno sagte: «Weil das was ist sich ändern kann, ist das was ist, nicht alles». 
Das
ist der Spielraum, den eine Demokratie hat, um eine gesellschaftliches Zusammenleben ständig
zu verbessern.
Der politische Diskurs, der zu neuen gesellschaftlichen Entscheidungen führt, muss aber in
einer Demokratie auch wirklich funktionieren. Wenn ein Fünftel der Bevölkerung de facto sozial
ausgegrenzt ist und keine adäquate Bildung mehr bekommt, die diesen Namen verdient hat,
dann kann ein Fünftel der Bevölkerung sich auch keine richtige Meinung mehr bilden und hat
damit auch keine politische Teilhabe mehr. So gehen z.B. 2/3 der deutschen HarzIV
Empfänger gar nicht mehr wählen. Das ist eine gefährliche Tendenz, die wir in den USA und in
vielen europäischen Demoratien sehen.

Was passiert dann?
Wir haben dann immer mehr Bürger, die sich von unterkomplexen, populistischen Antworten

auf komplexe gesellschaftliche Sachverhalte verführen lassen, oder, noch schlimmer, nur noch
über Angst, Emotionen und Ressentiments funktionieren. Deshalb finde ich den oft gebrauchten
Satz «Man muss die Bürger da abholen, wo sie sind» sehr problematisch. Die ‚Mehrheit der
Strasse’ ist noch keine Demokratie, da eine Demokratie immer normativ verpflichtend ist und
gesellschaftliche Perspektiven aufzeigen muss. „Abholen“ reicht da nicht, weil wir die Bürger
dann an einem Ort abholen, der uninformiert, uninspiriert und oft brandgefährlich ist. E
s ist nicht
die Aufgabe der Politik, dem Stammtisch hinterher zu laufen.
Was müssen wir stattdessen tun?
Wir sollten dafür sorgen, dass die Bürger wieder an Debatten teilhaben können, dass sie
Sachargumente gewichten können und mit moralischen Kriterien konfrontiert werden, kurz,
dass sie wieder denken lernen. Das eigene Denken und Gewissen auszuschalten, hat
Menschen schon einmal in der Geschichte zu willigen Vollstreckern schrecklicher Dinge
gemacht. Hannah Arendt sprach von der «Banalität des Bösen». Wir müssen dafür sorgen,
dass Menschen nachdenken können und wollen, bevor sie sich eine Meinung bilden.
Ein weiteres Problem ist, dass sich die Anbieter  also Parteien und Parlamentarier  im
politischen System für die Wähler oft nicht mehr wirklich differenzieren. Dass sie statt echte
Ideen einzubringen nur noch “verwalten”. Egal wen ich da wählen, ich bekomme dann eine sehr
ähnliche Politik, die sich nur noch in Nuancen unterscheidet. Das führt zu einer Gleichgültigkeit
der Wähler, aber das Elektorat ist ein unabdingbarer Teil der Demokratie.
Könnte man also sagen: Die Demokratie ist kaputt?
Wenn Sie wollen, können Sie sagen: The system is broken. Ja. W

ir haben eine Krise des
demokratischen Kapitalismus, und das gilt ganz besonders für das G
overnance
System der
Eurozone.
Eignet sich eine Demokratie überhaupt für Experimente? Und wie kann eine
Demokratie mit Rückschlägen umgehen, die durch das Einschlagen eines falschen
Wegs entstehen?
Die Demokratie ist sogar das einzige Gemeinwesen, die einzige Organisationsform, in der dies
idealiter möglich ist. Die Demokratie erneuert sich selbst ständig. Sie sagt: Lass uns den Kurs,
den wir eingeschlagen haben, korrigieren. Wir können immer wieder über Dinge abstimmen, die
uns nicht gefallen. Wir können  in einer funktionierenden Demokratie – prinzipiell die Personen
wählen, die unsere Bedürfnisse und Meinungen tatsächlich vertreten. Ja, Demokratie kann und
muss experimentieren. Auf den ersten Blick scheinen vielleicht autoritäte Systeme dazu
geeigneter, weil sie Dinge schneller durchsetzen können. Doch das einzigartige an der
Demokratie ist, dass der Entscheidung ein Diskurs vorangeht. Dadurch werden Entscheide
auch langfristig tragfähig.

Wer oder was sorgt in einer Demokratie eigentlich am meisten dafür, dass neue Ideen
umgesetzt werden? Sind es charismatische Personen? Gute Debatten? Die besten
Ideen?
Natürlich, Debatten und vor allem Ideen, oder ich würde sogar sagen Utopien. Eine
Gesellschaft sollte immer nach der Utopie streben, auch wenn man dort nie wirklich ankommt.
Anders gesagt: Man stellt den Thermostat auf 23 Grad und weiss, dass man dort nie ganz
ankommt, aber man strebt danach. Das ist die Idee der politischen Kybernetik, und die gilt auch
für gesellschaftliche Gemeinwesen. Wenn wir die Utopie aus den Augen verlieren, dann haben
wir insgesamt verloren, dann verlieren den moralischen Anspruch auf Verbesserung der Welt,
dann ist wirklich alles vermeintlich alternativlos.
Können Sie ein Beispiel machen einer solchen Utopie?
Gesellschaftliche Gerechtigkeit ist z.B. eine solche Utopie. Wir wissen, dass sie nie ganz
erreicht wird, aber wir streben danach. Und dieses Ideal steuert dann auch unseren Diskurs,
weil wir wissen, wonach wir streben.
Leider ist die Stimmung in Europa mehr und mehr von einer zynischen und desillusionierten
Stimmung geprägt, die die europäische Utopie nicht mehr denken möchte. Die sagt: Es ist halt
so, wie es ist, wir können es nicht verbessern. Dem sollten wir entgegenwirken und die
Möglichkeit einer transnationalen und sozialen europäischen Demokratie als Ziel nicht
aufgeben.
Mit anderen Worten: es braucht den Konsens über die Utopie; über die Art, wie man
sich dieser annähert, kann man dann streiten?
Ganz genau.
Woran krankt die Europäische Demokratie?
In Europa haben wir das Problem, dass Markt und Staat entkoppelt sind. Damit haben wir uns
von dem, was wir als belebte oder ‚wehrhafte’ Demokratie bezeichnen, entfernt. Darum haben
wir jetzt überall soziale Proteste, und hier möchte das European Democracy Lab ansetzen. Wir
möchten Markt und Staat auf europäischer Ebene wieder zusammenbringen. Mit einem
Europäischen Parlament, das ein Initiativrecht hat, das nach dem Prinzip ‚
One Person, one
vote
’ gewählt wird, mit europäischen Sozialrechten, europäischen Tarifverträgen etc.
Was braucht Europa ausserdem?
Europa als politisches Gemeinwesen, als Republik, muss auf dem Grundsatz der allgemeinen
politischen Gleichheit aller europäischen Bürger begründet werden, damit die europäischen
Bürger nicht mehr durch „nationale Interessen“ – z.B. dadurch, dass wir den Unternehmen in
Europa de facto Steuer oder Lohnshopping jenseits von nationalen Grenzen erlauben 
gegeneinander ausgespielt werden. Politische Gleichheit würde bedeuten:
● Wahlrechtsgleichheit
●

Gleichheit bei bürgerlichen Steuern

●

gleicher Zugang zu sozialen Rechten.

Ferner bedarf Europa einer Demokratie auf der Grundlage der Gewaltenteilung nach
Montesquieu, in der Legislative und Exekutive klar zuordbar sind.
Mit anderen Worten, wir brauchen eine neue europäische Revolution. Eine Revolution im
Geiste, eine friedliche. Die französische Revolution von 1789 hat die Gleichheit aller Bürger
jenseits von Klassen gebracht, jetzt brauchen wir in Europa die Gleichstellung aller Bürger
jenseits von Nationen.
Ist die Idee des «Bedingunslosen Grundeinkommens» eine Idee, die Europa dabei
helfen könnte, den Menschen in Europa gleichen Zugang zu sozialen Rechten zu
geben?
Da bin ich zuerst einmal skeptisch, und zwar aus ethischen Gründen. Ich finde die Grenzziehung zwischen

Eigenverantwortung und Verantwortung der Allgemeinheit eigentlich eine sehr vernünftige Idee.

Das Problem bei egalitären Ideen ist, dass man die Trittbrettfahrer nicht richtig aussortieren kann. Ist es
moralisch für jeden Menschen gut, wenn er einfach einen fixen Betrag zur Verfügung hat? Gibt ihm das
Antrieb? Ich finde, dass man eher denen helfen soll, die wirklich Hilfe brauchen.
Aber genau dieses System ist ja auch «broken». Wer heute Sozialhilfe benötigt, muss in fast allen
Ländern durch eine aufwändige und demütigende Rechtvertigungsmaschine, um Hilfe zu bekommen.

Da haben Sie einen Punkt. Ich bin auch der Meinung, dass die Ökonomisierung der Gesellschaft ein


grosses Defizit ist, in der wichtige gesellschaftliche Arbeit nicht mehr finanziell wertgeschätzt wird. Und oft
leisten bedürftige Personen – z.B. alleinerziehende Mütter – eine solche Arbeit. Vielleicht kann ein
«Vorschussbetrag» den ich bekomme, noch bevor ich etwas leiste, auch kreative Gestaltungkraft freisetzen
und daraus kann etwas entstehen, das nachher für de Wertschöpfung gut ist.
Und sicherlich wäre die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens ein Weg  mal von der
ökonomischen Machbarkeit abgesehen, die ich nicht beurteilen kann  um allen Menschen in Europa auf
einen Schlag eine ähnliche finanzielle Ausgangslage oder einen finanziellen Boden zu geben, was auch die
prinzipielle Gleichstellung aller Bürger zum Ausdruck brächte. Es wäre ein Weg, unseren
GerechtigkeitsThermostat rascher an die gewünschte Temperatur anzunähern.
Dennoch: Sind Menschen noch motiviert, etwas zur Gesellschaft beizutragen, wenn sie einfach einen
Freibetrag bekommen? Gibt es dann nicht noch mehr, die keinen Weg ins aktive „Tätigsein“ im ethischen
Sinn finden?

Gegenfrage: Hätten Sie, wenn Sie einen fixen Betrag pro Monat erhalten hätten, als ihre Kinder klein
waren, sich dennoch für Demokratie und Politik interessiert und wären Sie diesem Ruf gefolgt?

Ja, ich denke, das hätte ich tatsächlich dennoch gemacht. Das was ich tue, begeistert mich. Ich denke auch,
dass sehr viele Menschen intrinsischen Antrieb haben. Es gibt aber auch heute Menschen, denen Antrieb
fehlt. Die dritte Generation von Erben in Deutschland zum Beispiel, die haben oft keinen gesellschaftlichen
Antrieb, keine Gemeinwohlorientierung mehr, sondern nur noch Geld.
Mir macht aber vor allem das untere Fünftel der Menschen Sorgen, die bereits heute keinen Antrieb haben,
die wir politisch und kulturell de facto von unserem Gemeinwesen ausgeschlossen haben und die sich
konsequenterweise von der Gesellschaft quasi verabschiedet haben, z.B. in dem sie nicht einmal mehr
wählen. Was machen wir mit denen?
Aber auch diese Frage müssen wir uns schon heute stellen, die hat mit dem Grundeinkommen
weniger zu tun als mit dem Bildungssystem oder der Bildungsschere.

Richtig. Im Bildungssystem haben wir ja so ziemlich alles zusammengestrichen, was Kinder zu kritischen
und kreativen Bürgern machen könnte: Kunst, Musik oder Geisteswissenschaften mussten den Angeboten
weichen, welche Kinder und Jugendliche zu tauglichen “Arbeitstieren” in unserem Wirtschaftssystem
machen. Das ist dieser MINTSchlachtruf (Medizin, Ingenieur, Natur und Technologiewissenschaft). Wir
setzen mehr auf «Ausblildung» als auf Bildung. Und die kreativen, intelligenten Kindern aus Unterschichten,
die identifizieren wir heute gar nicht mehr, obwohl wir wissen, dass wir gerade diese gezielt fördern
müssten.
Ich denke, man kann jedenfalls darüber debattieren, ob ein Grundeinkommen etwas dazu beitragen könnte,
unsere heutige pervertierte Form der Ökonomisierung aller Bereiche des menschlichen Lebens zu ändern.
Ausserdem hätte die Idee den Vorteil, dass man nicht mehr darüber debattieren müsste, wer denn jetzt
unter welchen Voraussetzungen überhaupt Hilfe verdient hat, mit welcher Behinderung man noch arbeiten
kann und muss, oder ob man von einer alleinerziehenden Mutter erwartet, dass sie einer Erwerbsarbeit
nachgeht.

Welche Demokratieform ist besser geeignet, raschere oder radikalere Entscheide zu
fällen? Die repräsentative Demokratie oder die direkte Demokratie wie wir sie in der
Schweiz kennen?
Ich stehe ganz klar auf dem Boden der repräsentativen Demokratie. Es gibt unzählige Studien,
aus den wir lernen, dass bei Initiativen nur motivierte Wähler zur Urne gehen, die ihr politisches
Ziel punktuell durchsetzen wollen, und dann vermeintliche „Mehrheiten“ dabei herauskommen,
wobei die Wahlbeteiligung insgesamt deutlich unter 50% lag. In einer komplexen politischen
Systemen sind immer Kompromisse erforderlich, die man in zugespitzten ReferendumsFragen
schlecht abbilden kann. Und dann ist es immer auch leichter, einfach mit „nein“ zu stimmen und
einfach „gegen“ etwas zu sein, als die politische Verantwortung für ein kompliziertes „Ja“ zu
übernehmen.

Welche Epoche würden Sie mit einer Zeitmaschine bereisen und Demokratie vor Ort
erleben wollen?
Ich sage immer etwas scherzhaft:
Wäre doch dieses Internetzeitalter an mir vorbeigegangen!

Doch man wird ja schon in die Zeit geboren, in die man gehört. Ich denke, in der Weimarer
Republik hätte es mir gefallen. Nicht deshalb, weil es da so schön war, gerade für Arbeiter oder
Frauen war diese Zeit gar nicht angenehm. Aber es war politisch aufregend und es gab
Personen, die ich gerne kennen gelernt hätte, allen voran Rosa Luxemburg.
Auch die Jahre um 1780 im nachrevolutionären Frankreich oder die 1848Jahre in Deutschland
wären spannend gewesen. Insgesamt interessieren mich Umbruchjahre. In solchen Zeiten
entstehen Debatten und neue Ideen. Und in solchen Umbruchzeiten leben wir ja zum Glück
auch heute.

Postit
Sinnvoller als über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachzudenken ist es wahrscheinlich,
dafür zu sorgen, dass Arbeit, die dem Gemeinwohl dient, wieder wertgeschätzt und würdig
bezahlt wird, vor allem jene Tätigkeiten am Menschen  egal ob Bildung oder Pflege  , die die
Gesellschaft am meisten braucht, die aber in der Einkommensskala meistens ganz unten
stehen.“

Lust auf eine gemeinsame Welt
Ein futuristischer Entwurf für europäische Grenzenlosigkeit
von Ulrike Guérot und Robert Menasse
Staatsgrenzen sind Realität – und für die meisten Menschen etwas Selbstverständliches und
geradezu Notwendiges. Aber wie normal sind Grenzen wirklich? In der politischen
Psychologie ist sogar die Schizophrenie normal: Ist der Bürger zu Hause, will er die Grenzen
seines Staates bestens geschützt und schärfstens kontrolliert wissen. Begibt er sich aber auf
Reisen, sollen die Grenzen möglichst durchlässig, ja am besten unsichtbar sein. Er will an
Grenzen nicht aufgehalten werden, aber er will, dass andere, die in sein Land kommen, an
Grenzen aufgehalten und möglichst zurückgewiesen werden. Das Fremde will er am Zielort
seiner Reise als „interessante andere Kultur“ erleben, aber zu Hause empfindet er das
Andere als Bedrohung „seiner Kultur“.
Der Bürger kann euphorisch werden, wenn Grenzen plötzlich verschwinden, wie es etwa
beim Fall der Berliner Mauer war, überhaupt beim Fall des Eisernen Vorhangs, aber er will
die Grenze wieder zurück, wenn Menschen von „drüben“ womöglich herüberwollen, auf
seinen Arbeitsmarkt. Er selbst fährt „hinüber“, wenn er drüben billiger konsumieren kann,
aber er versteht nicht, dass Menschen „herüber“wollen, um hier besser zu verdienen. Der
besorgte Bürger kann, wenn es um seine Menschenrechte geht, fehlerfrei zitieren, dass sie
„universal“ seien, gegenüber anderen aber will er sie als bloßes nationales Recht
verteidigen.
Das ist gegenwärtige „Normalität“.
Historisch allerdings sind politische Grenzen alles andere als normal. Im Gegenteil: Das
System der politischen Grenzen, die heute mehrheitlich als normal angesehen und wieder
errichtet und verteidigt werden, ist die historische Ausnahme und wird in absehbarer Zeit
auch wieder als kurzer historischer Sonderfall gesehen werden.
Die sogenannten vier Freiheiten (Personenfreizügigkeit sowie Freizügigkeit für Waren,
Dienstleistungen und Kapital) sind die größte Errungenschaft des europäischen
Einigungsprojekts nach dem Krieg, aber sie sind kein Novum in der europäischen Geschichte,
sondern bloß ein Schritt zur Wiederherstellung historischer Normalität: Denn
Grenzenlosigkeit gab es in Europa die längste Zeit, vom Mittelalter bis weit ins 19.
Jahrhundert hinein.
Selbst in den Zeiten der deutschen Kleinstaaterei: Da gab es in der Regel Zollgrenzen, aber
keine Reisegrenzen. In seinem Stück „Leonce und Lena“ machte sich Georg Büchner darüber
lustig, wie viele Grenzen man in deutschen Landen bei einem Nachmittagsspaziergang
überqueren konnte, ohne es zu merken.
Im Mittelalter wanderte der deutsche Reichstag und versammelte die deutschen Kurfürsten
in verschiedenen europäischen Städten von Luxemburg bis Prag, die heute nicht alle
unbedingt innerhalb der Grenzen der heutigen Bundesrepublik liegen. Die mittelalterlichen
Studierenden zogen ihren Lehrern hinterher von Rotterdam bis Bologna. Allenfalls Kultur-,
Küchen-, Sprach-, Religions- oder geografische Grenzen, nicht aber nationale Grenzen waren
in Europa wichtig und augenfällig, aber diese kulturellen Grenzen trennten nicht; im
Gegenteil, sie verbanden Europa.
Selbst topografische Grenzen wie Flüsse oder Berge schafften es nicht, einheitliche
Kulturräume zu trennen: Die Basken leben südlich und nördlich der Pyrenäen; die Tiroler
südlich und nördlich des Brenners. Der Rhein wiederum entwickelte sich nie zur nationalen
Grenze Frankreichs. Sprach- und Religionsgrenzen teilten und teilen Deutschland, ohne je zu

politischen Grenzen zu werden. Gleichzeitig konnte man auf Schienen, die Hunderte von
Kilometer lang grenzenlos waren, vom Habsburger Herzland durch Böhmen und Mähren
nach Galizien fahren.
Vor 1914 hat man kein Visum gebraucht, um mit der Droschke von Paris nach Moskau zu
reisen und in Berlin die Pferde zu wechseln, wie Stefan Zweig schrieb. Man musste damals
auch kein Geld wechseln – die Gulden nicht und nicht die Taler – oder wäre gar ins
„europäische Ausland“ gereist, wenn man die Postkutsche von Wien nach Lemberg nahm
und zwischendurch in Budapest haltmachte. „Ausland“, schrieb Heinrich Mann, „war vor
1914 bloß eine Redensart.“ Und man konnte ohne Visum von Moskau aus in die
Sommerfrische nach Baden-Baden oder Nizza reisen; oder von Berlin an die Kurische
Nehrung. Oder auch von Belgrad nach Sofia. Und für alle, die heute ihren Pass für etwas
völlig Normales und Notwendiges halten: Das, was wir heute unter einem Pass verstehen,
gibt es erst seit dem 21. Oktober 1920.
Damals definierte der Völkerbund, wie ein „Passport“ ausgestattet und beschaffen sein
müsse, um von den Staaten der Welt als Reise- und Grenzübertrittsdokument anerkannt zu
werden. Interessant (und leider vergessen) ist die Präambel, die der Völkerbund der
Definition eines international anerkannten Passes voranstellte, nämlich dass die Einführung
des Passes nur vorläufige Gültigkeit habe, bis zum „complete return to pre-war conditions
which the conference hopes to see gradually re-established in the near future“.1

Globales Nomadentum nicht nur für Konzerne
Die heutige grenzenlose „Schengen-Zone“ als historische Einmaligkeit, als geradezu
revolutionäre Errungenschaft der jüngeren europäischen Integrationsgeschichte zu sehen,
ist darum irreführend. Im Gegenteil: Die Erinnerung daran, dass jahrhundertelang
europäische Grenzenlosigkeit selbstverständliche Normalität war, ist wichtig, um überhaupt
diskutieren zu können, was dieser europäische Raum heute sein soll, nämlich was er immer
schon war: ein Palimpsest aus Grenzen, die aber keine sind, sondern die lediglich die
Kulturräume definierten, die aus der kulturellen Vielfalt in Europa immer den einen
europäischen Raum gemacht haben.
Sich daran zu erinnern, ist auch wichtig, um diskutieren zu können, wie dieser europäische
Raum mit der Flüchtlingsfrage umgehen kann – und sollte.
Würden die Europäer die europäische Geschichte kennen und nicht bloß das, was sie
kennen, für normal halten, dann hätten sie selbstverständlich diesen Wunsch: den
jahrhundertelangen historischen Normalzustand von Grenzenlosigkeit in Europa wieder zu
errichten, der erst durch die zwei Weltkriege, den „zweiten Dreißigjährigen Krieg“ Europas,
im 20. Jahrhundert brutal und blutig zerstört wurde. Genau davon aber entfernt sich die EU
heute in rasantem Tempo, und zwar nicht erst seit der sogenannten Flüchtlingskrise, die zum
Anlass genommen wird, wieder an das finsterste Kapitel der Geschichte der europäischen
Neuzeit anzuschließen: durch Grenzkontrollen, Grenzsperren, gar durch Bau von Zäunen und
Mauern innerhalb Europas.
Tatsächlich ist im europäischen Diskurs schon früher die Ambition verloren gegangen, die EU
als Projekt zu sehen, dessen Gründungsabsicht es war, Europa wieder zu europäisieren und
die Nationalstaaten zu überwinden. Das hat viele Gründe: Die gegenwärtigen politischen
Eliten sind zu jung, um die Gründungsabsicht des europäischen Projekts mitbekommen zu
haben, aber sie sind zu alt, um sich etwas anderes vorstellen zu können als das Gewohnte,
das nationale System, in dem sie ihre Karrieren gemacht haben. Irgendwie wissen sie oder
wird ihnen gesagt, dass ein vollständiges Scheitern der Union zu schwerem ökonomischem
Schaden führen würde – für ihre jeweilige Nationalökonomie. Bei allem anderen aber könne
und müsse man bei Bedarf wieder Abstriche machen. Und was sie definitiv wissen, ist, dass

sie nur in nationalen Wahlen gewählt werden, weshalb sie die Fiktion nationaler Interessen
aufrechterhalten müssen, um Zustimmung der Wähler zu ihren Ämtern, allerdings nicht zum
europäischen Projekt, zu organisieren.
„So viel Europa wie möglich, so viel Nationalstaat wie nötig“, so eröffnete der
niederländische Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans zu Beginn des Jahres
die niederländische Ratspräsidentschaft. Das spricht für nicht viel Ehrgeiz bei der nationalen
Grenzüberwindung, gar vom Fernziel einer Auflösung nationaler Grenzen, von dem die
Gründungsväter der EWG, Jean Monnet oder Walter Hallstein, noch geträumt hatten.
Die Flüchtlinge nun verschärfen auf eigentümliche Art diese nationale Regression. Wo eine
europäische Lösung der Flüchtlingsfrage nicht in Sicht ist – weder bei der Verteilung der
Flüchtlinge in Europa noch, wenigstens, bei der gemeinsamen Sicherung der Außengrenzen,
wie jetzt vielfach gefordert – und wo auch eine gemeinsame und kohärente europäische
Außenpolitik auf sich warten lässt, bleibt nur die Flucht in den nationalen Rückzug, die aber
de facto nur denjenigen europäischen Staaten möglich ist, die keine EU-Außengrenze haben,
also zum Beispiel Dänemark.
Aber Griechenland, Italien oder die Länder auf der Balkanroute – ob EU oder nicht – haben
keine Wahl: Sie werden von Flüchtlingen überrannt, ganz egal, was sie tun, um das zu
verhindern – denn solange die EU sich nicht entschließt, Stacheldraht auf
Mittelmeerstränden zu verlegen oder Flüchtlingsboote mit Waffengewalt abzuwehren, kann
ihre Wassergrenze nach Süden gar nicht „geschützt“ werden: Die EU kann sich nicht vom
Mittelmeer abschneiden, das übrigens als mare nostrum kulturgeschichtlich das europäische
Meer schlechthin ist – und von dessen Handelsrouten sich die EU keinesfalls abschneiden
will.
Die Frage ist heute also, wie man in Zukunft organisatorisch damit umgehen will, dass
Europa offene Grenzen für den Handel will und braucht, aber nicht für Menschen. Die
Tatsache, dass durch die bereits stattgefundenen und weiter zu erwartenden
Grenzschließlungen innerhalb der EU jetzt zum Beispiel auch der Lkw-Verkehr – und damit
Wirtschaft, Produktion, Handel und Konsum und letztlich unser Lebensstandard – betroffen
(und bedroht) sein könnten und dass sich geschlossene Grenzen auf Heller und Pfennig
buchhalterisch als Verlust beziffern lassen, weiter, dass Just-in-time-Management und
knappe Lagerhaltung nur möglich sind, wenn Lkws eben nicht durch langes Warten Zeit
hinter Grenzzäunen verlieren, das alles dämmert inzwischen den Wirtschaftsministern der
Nationalstaaten.
Aber eine Grenze, die für Lkws offen, für Flüchtlinge indes geschlossen ist, die kann es nicht
geben. Schließung ist also nicht machbar und mithin keine Lösung, Obergrenzen auch nicht.
Der EU bleibt realistisch nur die Öffnung – sie wird ihren Raum und sprichwörtlich ihre Welt
teilen müssen, mit den anderen, den Menschen, die nach Europa wollen.
Derzeit sind 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht vor Krieg, Hunger und Misere.
Die USA, Australien oder Kanada, die jeweils nur rund 10 000 Flüchtlingen pro Jahr Asyl
gewähren wollen, haben de facto die Genfer Flüchtlingskonvention aufgekündigt: nämlich
dass sich die Staatenwelt gemeinsam um die Flüchtlinge kümmert und dass jeder Flüchtling
einen Anspruch auf Asyl hat.
Gleichzeitig wird deutlich, dass Asyl- und Bürgerrechte in Zukunft immer mehr miteinander
verschmelzen werden: Aus Bürgerrechten ergeben sich soziale Anspruchsrechte für
Staatsbürger; aus dem Asylrecht menschliche Grundrechte auf Aufnahme und Versorgung
jenseits von Staatsbürgerschaft, und beides fällt immer mehr zusammen: Jeder hat ein Recht
auf Heimat und Sicherheit. In Zeiten des globalen Nomadentums und der notwendigen

Suche nach einer neuen Heimat für viele heißt die entscheidende Frage daher: Wie kann
man diesen Prozess friedlich und für alle menschengerecht organisieren?
Die belgische Psychoanalytikerin Luce Irigaray prägte den Begriff „Welt teilen“ als moderne
Fortschreibung des Kant’schen „Weltgastrechts“, das davon ausgeht, dass alle Menschen –
gleich geboren – mithin das gleiche Recht haben, prinzipiell überall auf der Welt leben zu
dürfen.2 Gegenüber diesem Menschenrecht können Staaten also nicht die territoriale
Daseinsberechtigung für Menschen definieren. In der Zukunft wird es darum gehen müssen,
exterritoriale Demokratie zu organisieren und den Anspruch der Menschenrechtsdeklaration
einzulösen: dass die Anerkennung der Menschenrechte nicht abhängig von bestimmter
„Staatsbürgerschaft“ ist.
Die angekündigte Klimakatastrophe, mit allen Folgen der globalen Bodenverknappung, wird
die Nationalstaaten noch stärker unter Druck setzen: Das Insistieren auf territorialer
Staatlichkeit, als Privileg, innerhalb von staatlichen Grenzen Grund und Boden für die
eigenen Staatsbürger (und für Millionäre, die sich einkaufen) zu reservieren, wird nicht
durchzuhalten sein. Das gilt auch für den europäischen Raum. Es geht also um das globale
Recht auf Heimat und Teilhabe aller an der globalen Allmende jenseits von Staaten, um die
Organisation von Heimat in Zeiten von permanenter Migration.
Jeder Mensch muss also in Zukunft das Recht haben, nationale Grenzen zu durchwandern
und sich dort niederlassen können, wo er will, zumal die globalisierte Welt ohnehin für alles
andere außer für Menschen schon ein einziges System der Vernetzung, der Durchlässigkeit
und der Grenzenlosigkeit ist: von Pipelines über Breitband, vom Highspeed-Handel der
Finanzmärkte bis hin zu den supply chaines der Warenprodukte funktioniert alles de facto
schon längst unbehindert von nationalen Grenzen. Diese Tatsache in einem neuen politischinstitutionellen System abzubilden, ist jetzt die Herausforderung. Es geht also darum, die
vielfältige und vielschichtige globale Vernetzung politisch auszugestalten, anstatt nationale
Reviere abzugrenzen, die sich mit der Kant’schen Logik nicht begründen lassen.
Es geht um einen Verbund von Heimaten: Im Verbund inbegriffen sind Verbindlichkeit und
Verbundenheit: Recht und Norm. Rechtliche Verbindlichkeit verpflichtet alle auf eine
Verfassung; normative Verbundenheit ermöglicht die Beteiligung an dem, was alle betrifft.
Jeder hat teil am Vorhandenen, und jeder bringt das Seine ein. Es geht um die freie
Organisation von Otherness in verbindlichem Rechtszustand, in den Worten von Luce
Irigaray, das heißt, um die neuartige Ausgestaltung eines direkten Konnexes zwischen dem
Lokalen/Regionalen und dem Globalen jenseits von Staaten und mithin um eine
Verschmelzung von Asyl- und Menschenrechten. Dabei entsteht ein grenzenloser
Transitraum.
Europäisch wäre künftig nicht die Rettung völkischer Homogenität durch homogene Völker,
sondern europäisch wäre die Auflösung der Grenze als Grenze des Homogenen. Geschaffen
wird damit ein gigantischer Möglichkeitsraum an nebeneinander real existierenden
Lebensentwürfen und -modellen. Ein solches Nebeneinander wäre indes ein Konzept, das
nicht auf Integration, sondern zunächst auf Segregation beruht.

Warum nicht Neu-Kundus, so wie Little Italy oder Chinatown
Segregation ist auch eine Form von Toleranz, lehrt uns die Soziologie. Vor diesem
Hintergrund und unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die wir gegenwärtig machen,
müssen wir die Frage stellen, ob die derzeit auf Integration ausgerichtete Flüchtlingspolitik
der EU, die das Risiko großer gesellschaftlicher Unruhe in Europa birgt, die richtige Strategie
ist.

Werfen wir einen Blick in die jüngere Geschichte, um uns von Lösungen inspirieren zu lassen,
die sich bereits als nachhaltig erwiesen haben: Was haben europäische Migranten gemacht,
die während der Hungersnöte und politischen Krisen im 18. und 19. Jahrhundert in Massen
in die Neue Welt ausgewandert sind, Iren, Italiener, Balten, Deutsche ...? Sie haben dort ihre
Städte neu gebaut.
Überall in Amerika finden wir Städtenamen wie New Hannover, New Hampshire, New
Hamburg und so weiter. Die Italiener haben in Little Italy in New York ein ganzes Stadtviertel
okkupiert. Niemand ist damals auf die Idee gekommen, Familien zu trennen oder in
verschiedene Unterkünfte einzuquartieren oder über Familiennachzug zu feilschen. Niemand
hat einen Asylbewerberstatus bekommen, staatliches Geld erhalten, wurde auf einen
Sprachkurs oder gar eine „Leitkultur“ verpflichtet. Die europäischen Flüchtlinge sind einfach
in einer neuen Heimat angekommen und haben dort ihre alte Heimat nachgebaut. Daraus
können wir lernen.
Wie wäre es, wenn Flüchtlinge in Europa Bauland zugewiesen bekämen, benachbart zu den
europäischen Städten, aber in einem Abstand, der die Andersartigkeit wahrt. Damit würde
man einen Möglichkeitsraum an nebeneinander real existierenden Lebensentwürfen und modellen schaffen. So entstehen Neu-Damaskus und Neu-Aleppo, Neu-Madaya inmitten von
Europa. Oder auch Neu-Diyarbakir oder Neu-Erbil und Neu-Dohuk für die kurdischen
Flüchtlinge. Vielleicht auch Neu-Kandahar oder Neu-Kundus für die afghanischen Flüchtlinge
oder Neu-Enugu oder Neu-Ondo für die nigerianischen Flüchtlinge.
Europa ist groß (und demnächst leer) genug, um ein Dutzend Städte und mehr für
Neuankömmlinge aufzubauen. Wir stressen uns nicht mit Integration. Wir pferchen die
Flüchtlinge nicht in unsere – teilweise heruntergekommenen – Vororte oder in unsere –
teilweise zersiedelten und verödeten – Landschaften im ländlichen Niemandsland. Wir
konzentrieren sie nicht da und dort in Heimen, die abzufackeln das Herz nationaler Patrioten
wärmt. Wir spielen ihr Recht auf Behausung und ihr Recht auf Arbeit in der neuen Heimat
nicht gegen Wohnungen und Jobs für das untere Viertel unserer eigenen Gesellschaft aus.
Wir reiben uns nicht aneinander und nicht gegeneinander auf. Kurz: Wir verzichten auf
Integration. Wir respektieren Andersartigkeit – und lassen die Neuankömmlinge in ihrer
Andersartigkeit allein.
Die Neuankömmlinge kümmern sich dann um sich selbst, ganz entsprechend ihrer Kultur,
Küchen, Musik und ihrer gesellschaftlichen Strukturen. Sie bauen in Europa ihre Städte
wieder auf, ihre Plätze, ihre Schulen, ihre Theater, ihre Krankenhäuser, ihre Radiostationen
und ihre Zeitungen. Die syrischen Ärztinnen sind wieder Ärztinnen, ohne eine deutsche
Approbation zu benötigen, die kurdischen Lehrer sind wieder Lehrer, die Rechtsanwältinnen
Rechtsanwältinnen, die Bäcker Bäcker und so weiter. Dabei gilt das Recht der EU für alle. Das
ist allerdings wichtig: Ius aequum, der gemeinsame gleiche Rechtszustand – für alte EUBürger wie für die Neuankömmlinge. Statt Leitkultur Bürgerrechte für alle.
Europa gibt Bebauungsland als Starthilfe, das erschlossen ist, also angebunden an
Infrastruktur – Energie, ICT, Transport –, das aber ansonsten frei zur Gestaltung durch die
Neuankömmlinge ist. Das ganze Geld, das wir jetzt ausgeben für Integrations- und
Sprachkurse, für Zäune und Grenzschutz, für Sicherheitsmaßnahmen oder Polizei, gibt
Europa den Flüchtlingen als Starthilfe. Da Städtebau nicht so schnell geht, hilft Europa,
unterstützt durch den UNHCR, zunächst mit Behelfsbehausungen, also genau solchen
Wohncontainern, die auch jetzt bereitgestellt werden.
Stadtplaner, die sich mit Flüchtlingscamps beschäftigen und diese erforscht haben,
berichten, dass aus Flüchtlingscamps nach kurzer Zeit Städte werden, wenn man die
Flüchtlinge nur allein lässt. Der Städtebau scheint in der Natur des Menschen zu liegen. Im
Libanon wurden in den Millionencamps schon nach wenigen Wochen die sorgfältig

rechteckig aufgestellten UNHCR-Container umgestellt und zurechtgerückt. Es entstanden
große Verkehrsachsen und kleine Nebenstraßen – die Hauptstraße in einem libanesischen
Flüchtlingscamp zum Beispiel wurde Champs Elysée getauft. Aus dem Nichts entstand
Handel, entstanden kleine Boutiquen, wurde Schrottmaterial von gewieften Tüftlern und
Bastlern zu Mopeds umgebaut; auf einmal gab es kleine Theater oder Tanzfeste. Es dauert,
so sagen Experten, keine sechs Monate, dann wird aus einem Flüchtlingscamp eine Stadt.
Wer einmal ein neues Zuhause hat, will bleiben. Die Sorge, man hätte dann streunende
Horden von Flüchtlingen auf europäischen Straßen, vor denen man (beziehungsweise eher
frau) sich permanent schützen müsste, dürfte dann mehr eine fehlgeleitete Annahme sein.
Kurz: Es geht um ein buntes Europa, ein respektvolles Nebeneinander, einen Verbund von
Andersartigkeit unter gleichem europäischen Recht, ein kreatives Netz von Vielfalt.
Im Laufe der Zeit würden sich die Bewohner der verschiedenen Städte auf ganz natürliche
Art und Weise mischen. Die Neuankömmlinge würden in die nahe gelegenen „europäischen“
Städte zur Arbeit pilgern. Oder sie machen dort ihre Boutiquen auf, treiben Handel mit dem,
was sie herstellen. Niemand bräuchte Asylgeld. Die Bewohner der alteingesessenen Städte
werden neugierig. Die Neuankömmlinge haben anderes, interessantes Essen, das eine oder
andere unbekannte Gewürz. Künstler kommen, um zu schauen, zu malen und zu dichten. Es
entstehen hippe Cafés. Studenten, die billigen Wohnraum suchen, werden ihre WGs in NeuDamaskus einrichten. Dann kommen die ersten Lieben, danach die ersten Kinder. Dann die
ersten Elternbesuche. Drei Generationen später – so lange dauert es meistens – haben die
Kindeskinder der ersten Generation Neuankömmlinge die Sprache der neuen Heimat
gelernt, einfach weil es praktischer ist. 2089 könnte das schon ganz schön aussehen!
Weitere hundert Jahre später erinnert – ähnlich New Hannover oder Paris, Texas, oder
Vienna, Virginia, in den USA heute – nur noch der Stadtname daran, dass die Stadtgründer
einst aus einer anderen Welt kamen.
1 Und Fridtjof Nansen, Hochkommissar des Völkerbunds für Flüchtlingsfragen, führte 1922
noch extra einen Pass für Flüchtlinge und Emigranten ein; siehe Chloé Maurel, „Ein Pass für
Staatenlose“, Le Monde diplomatique, Juli 2015.
2 Siehe Luce Irigary, „Welt teilen“. Aus dem Französischen von Angelika Dickmann, Freiburg
und München (Alber Verlag) 2010.
Ulrike Guérot ist Gründerin und Direktorin des European Democracy Lab (EDL) Berlin. Im Mai
2016 erscheint ihr Buch „Warum Europa eine Republik werden muss!: Eine politische
Utopie“, Berlin (Dietz Verlag) 2016.
Robert Menasse ist Romancier und Essayist. Zuletzt erschien von ihm „Heimat ist die
schönste Utopie: Reden (wir) über Europa“, Berlin (edition suhrkamp) 2014.
© Ulrike Guérot; Robert Menasse. Der Text erscheint demnächst auf Englisch im Green
European Journal.
Le Monde diplomatique vom 11.02.2016, Ulrike Guérot und Robert Menasse
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EIN MANIFEST FÜR DIE DEMOKRATISIERUNG EUROPAS
Obwohl sich die Mächtigen in Europa so um ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit, um Migration und
Terrorismus sorgen, jagt ihnen nur eines wirklich Angst ein: die Demokratie! Sie berufen sich auf die
Demokratie, aber nur, um sie in der Praxis zu verleugnen, auszutreiben und zu unterdrücken. Sie wollen die
Demokratie für sich vereinnahmen, umgehen, korrumpieren, mystifizieren, usurpieren und manipulieren,
um ihre Energie zu brechen und ihre Möglichkeiten zu blockieren.
Denn eine Herrschaft der Völker Europas, eine Regierung durch den Demos ist der gemeinsame
Alptraum:
• der Brüsseler Bürokratie (und ihrer mehr als 10.000 Lobbyisten)
• ihrer Eingreiftrupps und der Troika, die sie zusammen mit nicht gewählten „Technokraten“ aus anderen
internationalen und europäischen Institutionen gebildet haben
• der mächtigen Eurogruppe, die jede gesetzliche oder vertragliche Grundlage fehlt
• der geretteten Banker, Fondsmanager und wiedererstehenden Oligarchien, die weiterhin die Massen
und ihre organisierte Artikulation verachten
• politischer Parteien, die sich auf Liberalismus, Demokratie, Freiheit und Solidarität berufen und deren
elementarste Grundsätze verraten, sobald sie an der Regierung sind
• von Regierungen, die grausame Ungleichheit fördern, indem sie eine selbstzerstörerische Austerität
verhängen
• von Medienmogulen, die die Kunst, Ängste zu schüren, zu einer großartigen Quelle von Macht und Profit
entwickelt haben
• von Konzernen, die in Zusammenarbeit mit geheimniskrämerischen öffentlichen Einrichtungen auf
die gleichen Ängste setzen, um Geheimhaltung und eine Kultur der Überwachung zu propagieren und die
öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Die Europäische Union war eine außerordentliche Leistung. Sie hat europäische Völker, die unterschiedliche Sprachen sprechen und unterschiedliche Kulturen pflegen, in Frieden zusammengeführt und damit
bewiesen, dass es möglich ist, einen gemeinsamen Rahmen der Menschenrechte auf einem Kontinent zu
errichten, auf dem vor noch nicht allzu langer Zeit mörderischer Chauvinismus, Rassismus und Barbarei
herrschten. Die Europäische Union hätte der sprichwörtliche Leuchtturm sein können, sie hätte der Welt
zeigen können, wie aus jahrhundertelangen Konflikten und Bigotterie Frieden und Solidarität entstehen
können.
Doch leider trennen eine gemeinsame Bürokratie und eine gemeinsame Währung heute die europäischen
Völker, die trotz unterschiedlicher Sprachen und Kulturen auf dem Weg zur Einigung waren. Eine Verschwörung kurzsichtiger Politiker, ökonomisch naiver Beamter und in Finanzdingen inkompetenter „Experten“ unterwirft sich sklavisch den Beschlüssen der Finanz- und Industriekonzerne, entfremdet die Europäer
einander und schürt eine gefährliche europafeindliche Stimmung. Stolze Völker werden gegeneinander
aufgestachelt. Nationalismus, Extremismus und Rassismus erwachen wieder.
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Im Zentrum unserer zerfallenden EU liegt ein böser Betrug: Ein durch und durch politischer, undurchsichtiger
und autokratischer Entscheidungsprozess wird zu einem „unpolitischen“, „rein technischen“, „prozeduralen“ und
„neutralen“ Verfahren erklärt. Dessen Zweck ist es, die Europäer daran zu hindern, eine demokratische Kontrolle
über ihre Währung, ihre Finanzen, ihre Arbeitsbedingungen und ihre Umwelt auszuüben. Der Preis dieser Täuschung ist nicht nur das Ende der Demokratie, sondern auch eine schlechte Wirtschaftspolitik:
• Die Volkswirtschaften der Eurozone werden in den Abgrund eines Wettbewerbs um die härteste Austeritätspolitik getrieben, was zu einer anhaltenden Rezession in den schwächeren Ländern und zu Investitionsschwäche in den Kernländern führt.
• Die EU-Mitglieder, die nicht der Eurozone angehören, wenden sich von Europa ab, suchen Inspiration
und Partner in dunklen Ecken, wo sehr wahrscheinlich undurchsichtige Freihandelsvereinbarungen auf sie
warten, die sie binden und ihre Souveränität aushöhlen.
• In ganz Europa wachsen in ungekanntem Ausmaß Ungleichheit, Hoffnungslosigkeit und Misanthropie.
Wir sehen uns zwei gleichermaßen bedrohlichen Optionen gegenüber:
• Rückzug in den Kokon unserer Nationalstaaten, oder
• Unterwerfung unter Brüssels demokratiefreie Zone
Es muss noch einen anderen Weg geben. Und es gibt einen anderen Weg!
Gegen diesen Weg sträubt sich das offizielle „Europa“ mit jeder Faser seiner autoritären Gesinnung:
Ein demokratischer Aufbruch!
Unsere Bewegung DiEM25 möchte genau zu einem solchen Aufbruch aufrufen.
Hinter DiEM25 steht ein einfacher, radikaler Gedanke:
Demokratisieren wir Europa! Denn die EU wird entweder demokratisch sein, oder sie wird zerfallen!
Unser Ziel, Europa zu demokratisieren, ist realistisch. Es ist nicht utopischer, als es die Gründung der ursprünglichen Europäischen Union war. Tatsächlich ist es weniger utopisch als der Versuch, die bestehende,
antidemokratische, zerfallende Europäische Union am Leben zu halten.
Unser Ziel, Europa zu demokratisieren, ist äußerst dringlich, denn wenn wir nicht schnell beginnen, könnte
es unmöglich werden, den institutionalisierten Widerstand aufzubrechen, bevor Europa den Punkt erreicht hat, von dem an eine Umkehr nicht mehr möglich ist. Wir setzen für diesen Prozess ein Jahrzehnt an,
bis 2025.
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Wenn wir es nicht schaffen, Europa innerhalb maximal eines Jahrzehnts zu demokratisieren, wenn es den
autokratischen Mächten in Europa gelingt, die Demokratisierung abzuwürgen, dann wird Europa unter
seiner Hybris zusammenbrechen, zersplittern, und sein Sturz wird ungekannte Not verbreiten – überall,
nicht nur in Europa.

WARUM VERLIERT EUROPA SEINE INTEGRITÄT UND SEINE SEELE?
In den Nachkriegsjahrzehnten, in denen die EU erbaut wurde, wurden nationale Kulturen in einem Geist
des Internationalismus, der Überwindung von Grenzen, gemeinsamen Wohlstands und eines steigenden
Lebensstandards wiederbelebt, alles Entwicklungen, die die Europäer einander näher brachten. Aber im
Herzen des Integrationsprozesses lag ein Schlangenei.
Ökonomisch betrachtet, begann die EU als ein Kartell der Schwerindustrie (später bezog sie noch die
Bauern mit ein), das entschlossen war, die Preise zu diktieren und die Gewinne des Oligopols durch die
Brüsseler Bürokratie zu verteilen. Das im Entstehen begriffene Kartell und seine in Brüssel beheimateten
Verwalter fürchteten den Demos und verachteten die Idee einer Regierung durch das Volk.
Geduldig und methodisch wurde der Prozess der Entscheidungsfindung entpolitisiert, mit dem Ergebnis,
dass der Demos langsam, aber stetig aus der Demokratie verschwand und jegliche politische Entscheidungsfindung in einen alles überwuchernden pseudo-technischen Fatalismus gehüllt wurde. Die nationalen Politiker wurden gut dafür entlohnt, dass sie dabei mitmachten, die Kommission, den Rat, den Finanzministerrat Ecofin, die Eurogruppe und die EZB in politikfreie Zonen zu verwandeln. Wer sich diesem
Prozess widersetzte, bekam das Etikett „Europagegner“ verpasst und galt als eklatanter Außenseiter.
So nahm der Betrug im Herzen Europas seinen Anfang und führte zur institutionellen Verpflichtung auf
eine Politik führte, die heute deprimierende Wirtschaftsdaten und vermeidbare wirtschaftliche Not hervorbringt. Auf dem Weg blieben elementare Prinzipien, denen sich ein zuversichtlicheres Europa früher
verpflichtet gefühlt hatte:
• Regeln sollten den Menschen Europas dienen, nicht umgekehrt.
• Währungen sollten Mittel sein und nicht Selbstzweck.
• Ein gemeinsamer Markt ist nur dann mit der Demokratie vereinbar, wenn er gemeinsame Vorkehrungen zum Schutz der schwächeren Europäer und der Umwelt beinhaltet, die demokratisch beschlossen
und implementiert werden.
• Demokratie darf kein Luxus sein, der Gläubigern zugestanden, Schuldnern jedoch verweigert wird.
• Demokratie ist essenziell, um die schlimmsten selbstzerstörerischen Wirkungen des Kapitalismus
einzuschränken und neuen Visionen von gesellschaftlicher Harmonie und nachhaltiger Entwicklung Raum
zu geben.
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Es war unvermeidlich, dass Europas Kartell der sozialen Marktwirtschaft daran scheiterte, nach der
großen Rezession von 2008 wieder Tritt zu fassen; doch in Reaktion darauf gebärden sich die europäischen Institutionen, die schuld an dem Scheitern waren, heute autoritärer denn je. Je mehr sie
die Demokratie ersticken und je rascher ihre politische Autorität an Legitimität verliert, desto stärker
werden die Kräfte der wirtschaftlichen Rezession und desto dringlicher erscheint ihnen ein noch autoritäreres Auftreten. Und so erlangen die Feinde der Demokratie neue Macht, während sie an Legitimität verlieren, und Hoffnung und Wohlstand bleiben den Wenigen vorbehalten, die sie – abgeschirmt
vom Rest der Gesellschaft - nur hinter Toren und Zäunen genießen können.
Dieser Prozess läuft unbemerkt ab und sorgt dafür, dass sich Europas Völker in der Krise nach innen
und gegeneinander wenden und vorhandene chauvinistische und fremdenfeindliche Tendenzen sich
verstärken. Die Privatisierung der Angst, die Furcht vor dem „anderen“, die Nationalisierung von Ambitionen und die Renationalisierung der Politik können eine toxische Auflösung gemeinsamer Interessen bewirken, unter der Europa nur leiden wird. Europas jämmerliche Reaktion auf die Banken- und
Schuldenkrise und die Flüchtlingskrise sowie das Fehlen einer kohärenten Strategie in der Außen- und
Zuwanderungspolitik und bei der Bekämpfung des Terrorismus illustrieren, was passiert, wenn der Begriff Solidarität seinen Sinn verliert. Beispiele dafür sind:
• Die Niederschlagung des Athener Frühlings und die anschließende Auferlegung eines wirtschaftlichen „Reform“-Programms, das von vornherein zum Scheitern verurteilt war und einen Angriff auf die
Integrität Europas darstellt
• Die unhinterfragte Annahme, wann immer ein Staatshaushalt gestützt oder eine Bank gerettet
werden muss, hätten die Schwächsten der Gesellschaft für die Sünden der Kapitaleigner zu bezahlen
• Die anhaltende Tendenz, Arbeit zu einer Ware zu machen und Demokratie vom Arbeitsplatz zu verbannen
• Die skandalöse Verweigerungshaltung der meisten EU-Mitglieder in der Flüchtlingskrise; sie illustriert,
wie ein zerrüttetes europäisches Regierungsmodell moralischen Niedergang und politische Lähmung
nach sich zieht, und belegt, dass auf den Niedergang der europäischen Solidarität Fremdenfeindlichkeit gegenüber Nicht-Europäern folgt
• Dass es uns merkwürdig erscheint, die drei Wörter „europäisch“, „Außen“ und „Politik“ zusammenzusetzen
• Die Nonchalance, mit der die europäischen Regierungen nach den furchtbaren Attentaten von Paris
beschlossen haben, die Lösung liege darin, wieder Grenzen zu errichten, obwohl die meisten Attentäter
EU-Bürger waren – ein weiteres Zeichen der moralischen Panik einer Europäische Union, die nicht in der
Lage ist, die Europäer zu gemeinsamen Reaktionen auf gemeinsame Probleme zu bringen.
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WAS IST ZU TUN? UNSER HORIZONT
Der Realitätssinn verlangt, dass wir uns vornehmen, in einem realistischen Zeitrahmen bestimmte
Ziele als Meilensteine zu erreichen. Deshalb setzt sich DiEM25 vier Durchbrüche in regelmäßigen Zeitabschnitten zum Ziel, um bis 2025 zu einem vollkommen demokratischen, funktionierenden Europa zu
gelangen.
Heute kommt es den Europäern so vor, als würden die EU-Institutionen sie überall im Stich lassen. Von
Helsinki bis Lissabon, von Dublin bis Kreta, von Leipzig bis Aberdeen spüren die Europäer, dass eine
große und dringliche Entscheidung auf sie zukommt, die Entscheidung zwischen echter Demokratie
und schleichender Auflösung. Wir müssen uns zur Einigkeit entschließen, um dafür zu sorgen, dass Europa die Wahl trifft, die auf der Hand liegt: echte Demokratie!
Auf die Frage, was wir wollen und wann wir es wollen, antworten wir:
SOFORT: Volle Transparenz bei der Entscheidungsfindung
• Sitzungen des EU-Rats, von Ecofin, Beratungen über Steuerfragen und Sitzungen der Eurogruppe
müssen per Livestream öffentlich gemacht werden.
• Die Protokolle der Sitzungen des Gouverneursrats der Europäischen Zentralbank müssen innerhalb
weniger Wochen veröffentlicht werden.
• Alle Dokumente im Zusammenhang mit wichtigen Verhandlungen (zum Beispiel TTIP, „Rettungs“-Kredite, über den Status Großbritanniens), die alle Facetten der Zukunft der Europäer betreffen,
müssen ins Netz gestellt werden.
• Alle Lobbyisten müssen sich registrieren lassen und dabei die Namen ihrer Kunden angeben, wie viel
Geld sie erhalten und wann sie sich mit (gewählten und nicht gewählten) Vertretern Europas getroffen
haben.
INNERHALB VON ZWÖLF MONATEN: Die aktuelle Wirtschaftskrise mit den bestehenden Institutionen und im Rahmen der bestehenden EU-Verträge angehen
Europas gegenwärtige Krise entfaltet sich gleichzeitig in fünf Bereichen:
•
•
•
•
•

Staatsschulden
Banken
Investitionsschwäche
Migration
Wachsende Armut

Für alle fünf Bereiche sind gegenwärtig die nationalen Regierungen zuständig, die aber handlungsunfähig sind. DiEM25 wird detaillierte politische Vorschläge vorlegen, wie alle fünf Bereiche europäisiert
werden können, während gleichzeitig die willkürliche Macht Brüssels zurückgedrängt und die Macht an
die nationalen Parlamente, an Regionalräte, an Stadtparlamente und Kommunen zurückgegeben wird.
Die politischen Vorschläge werden darauf abzielen, bestehende Institutionen wieder stärker zu beteiligen
(durch eine kreative Neuinterpretation vorhandener Verträge und Satzungen), um der Krise der Staatsschulden, der Banken, der Investitionsschwäche und der wachsenden Armut entgegenzutreten.
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INNERHALB VON ZWEI JAHREN: Eine Verfassunggebende Versammlung
Das Volk Europas hat ein Recht, sich mit der Zukunft der Union zu befassen, und die Pflicht, aus Europa (bis 2025) eine voll entwickelte Demokratie mit einem souveränen Parlament zu machen, das die
nationale Selbstbestimmung respektiert und die Macht mit den nationalen Parlamenten, mit Regionalversammlungen und Gemeindeparlamenten teilt. Dafür muss eine Versammlung seiner Repräsentanten einberufen werden. DiEM25 wird für eine Verfassunggebende Versammlung werben, die aus
Vertretern besteht, die über transnationale Listen gewählt werden. Wenn heute Universitäten in Brüssel
Forschungsfinanzierung beantragen, müssen sie länderübergreifende Allianzen bilden. Genauso müssen auch bei den Wahlen für die Verfassunggebende Versammlung Wahllisten vorliegen, auf denen
Kandidaten aus vielen europäischen Ländern stehen. Die Versammlung, die daraus hervorgehen wird,
wird die Befugnis haben, über eine künftige demokratische Verfassung zu entscheiden, die innerhalb
eines Jahrzehnts die bestehenden europäischen Verträge ersetzen wird.
BIS 2025: Umsetzung der Beschlüsse der Verfassunggebenden Versammlung

WER WIRD DEN WANDEL HERBEIFÜHREN?
Wir, die Völker Europas, haben die Pflicht, uns die Kontrolle über unser Europa von nicht rechenschaftspflichtigen „Technokraten“, Politikern, die ihre Komplizen sind, und dubiosen Institutionen
zurückzuholen.
Wir kommen aus allen Teilen des Kontinents und sind vereint durch unterschiedliche Kulturen,
Sprachen, Akzente, parteipolitische Ausrichtung, Hautfarbe, Geschlecht, Glaubensüberzeugungen und
unterschiedliche Vorstellungen, wie eine gute Gesellschaft aussieht.
Wir bilden DiEM25 in der Absicht, von einem Europa nach dem Motto „Wir, die Regierungen“ und „Wir,
die Technokraten“ zu einem Europa nach dem Motto „Wir, die Völker Europas“ zu gelangen.
Unsere vier Grundsätze lauten:
• Kein europäisches Volk kann frei sein, wenn die Demokratie eines anderen verletzt wird.
• Kein europäisches Volk kann in Würde leben, wenn einem anderen die Würde vorenthalten wird.
• Kein europäisches Volk kann auf Wohlstand hoffen, wenn ein anderes in permanente Zahlungsunfähigkeit und wirtschaftliche Depression gedrängt wird.
• Kein europäisches Volk kann wachsen, ohne dass seine schwächsten Bürger Zugang zu grundlegenden Gütern haben, ohne das Ziel menschlicher Entwicklung, ökologischen Gleichgewichts und der
Überwindung der Ära der fossilen Brennstoffe.
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Wir schließen uns einer großartigen Tradition von Europäern an, die jahrhundertelang gegen die
angebliche „Weisheit“ gekämpft haben, dass Demokratie ein Luxus ist und die Schwachen zu
erleiden haben, was sie müssen.
Entsprechend bekennen wir uns mit Herz, Verstand und Willen zu diesen Verpflichtungen und
erklären:

UNSER VERSPRECHEN
Wir rufen unsere europäischen Mitmenschen dazu auf, sich uns unverzüglich anzuschließen und
mit uns die Bewegung zu gründen, die wir DiEM25 nennen, um
• gemeinsam gegen das europäische Establishment zu kämpfen, das die Demokratie zutiefst
verachtet, und die Europäische Union zu demokratisieren
• der Reduzierung aller politischen Verhältnisse auf Machtverhältnisse ein Ende zu machen, die
dann als rein technokratische Entscheidungen ausgegeben werden
• die EU-Bürokratie dem Willen der souveränen Völker Europas zu unterwerfen
• die gewohnheitsmäßige Dominanz der Macht der Konzerne über den Willen der Bürger zu
beenden
• die Regeln, die für unseren gemeinsamen Markt und die gemeinsame Währung gelten, wieder
zu repolitisieren.
Wir sind der Meinung, dass das Modell nationaler Parteien, die im Europäischen Parlament flüchtige Allianzen eingehen, überholt ist. Der Kampf um Demokratie von unten (auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene) ist nötig, aber er kann nicht ohne eine internationalistische Strategie
geführt werden, die auf eine paneuropäische Koalition für die Demokratisierung Europas abzielt.
Die europäischen Demokraten müssen erst zusammenkommen, eine gemeinsame Agenda
beschließen und dann Wege finden, um sie mit Kommunen und auf regionaler und nationaler
Ebene zu realisieren.
Unser übergreifendes Ziel, die Europäische Union zu demokratisieren, ist mit dem Wunsch verwoben, die (ökonomische, politische und gesellschaftliche) Selbstregierung auf lokaler, kommunaler,
regionaler und nationaler Ebene zu fördern; die Korridore der Macht für die Allgemeinheit zu
öffnen; soziale und bürgerschaftliche Bewegungen aufzunehmen, und alle Ebenen der Regierung
von der Macht der Bürokratien und der Unternehmen zu befreien.
Wir glauben an ein Europa der Vernunft, der Freiheit, der Toleranz und der Fantasie, das ermöglicht wird durch Transparenz in allen Bereichen, wahre Solidarität und echte Demokratie.
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Wir wollen:
• ein demokratisches Europa, in dem alle politische Macht von den souveränen Völkern Europas
ausgeht
• ein transparentes Europa, in dem alle Entscheidungsprozesse unter den wachsamen Augen der
Bürger stattfinden
• ein geeintes Europa, in dem die Bürger innerhalb eines Landes genauso viel gemeinsam haben
wie mit den Bürgern anderer Länder
• ein realistisches Europa, das sich radikale, aber erreichbare demokratische Reformen vornimmt
• ein dezentralisiertes Europa, das die Zentralgewalt nutzt, um möglichst viel Demokratie am
Arbeitsplatz, in großen und kleinen Städten, Regionen und Ländern durchzusetzen
• ein pluralistisches Europa der unterschiedlichen Regionen, Ethnien, Glaubensüberzeugungen,
Nationen, Sprachen und Kulturen
• ein egalitäres Europa, das die Verschiedenheit feiert und der Diskriminierung nach Geschlecht,
Hautfarbe, sozialer Schicht oder sexueller Orientierung ein Ende bereitet
• ein kultiviertes Europa, das die kulturelle Vielfalt seiner Völker nutzt und sich nicht nur um sein
unschätzbares Kulturerbe kümmert, sondern auch die Werke kritischer Künstler, Musiker, Schriftsteller
und Dichter fördert
• ein soziales Europa, das anerkennt, dass Freiheit nicht nur Freiheit von Einmischung bedeutet, sondern auch grundlegende Güter erfordert, die einen Menschen frei von Not und Ausbeutung machen
• ein produktives Europa, dass Investitionen in gemeinsamen, grünen Wohlstand lenkt
• ein nachhaltiges Europa, das mit den Ressourcen des Planeten auskommt, seinen ökologischen
Fußabdruck möglichst klein hält und so viele fossile Brennstoffe wie möglich in der Erde lässt
• ein ökologisches Europa, das sich für einen echten weltweiten grünen Wandel einsetzt
• ein kreatives Europa, das die innovativen Kräfte der Fantasie seiner Bürger freisetzt
• ein technologisches Europa, das neue Technologien im Dienst der Solidarität voranbringt
• ein historisch bewusstes Europa, das nach einer strahlenden Zukunft strebt, ohne seine Vergangenheit zu verbergen
• ein internationalistisches Europa, das Nicht-Europäer als gleichwertig ansieht
• ein friedliches Europa, das die Spannungen in seinen östlichen Gebieten und im Mittelmeerraum
abbaut und als Bollwerk gegen die Sirenen des Militarismus und Expansionismus wirkt
• ein offenes Europa, das aufgeschlossen ist für Ideen, Menschen und Anregungen aus der ganzen
Welt, das Zäune und Grenzen als Zeichen der Schwäche betrachtet, die im Namen der Sicherheit
Unsicherheit verbreiten
• ein befreites Europa, in dem Privilegien, Vorurteile und die Drohung mit Gewalt keinen Platz haben,
in dem Europäer in weniger stereotype Rollen hineingeboren werden und gleiche Chancen haben, ihre
Potenziale zu entfalten und über ihr Leben, ihre Arbeit und ihren Platz in der Gesellschaft selbst
zu bestimmen.
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1 . Editorial
Liebes Denknetz-Mitglied, sehr geehrte LeserInnen,
Was haben wir nur in all der Zeit getrieben?
Wir sind mit dem Fortschritt vorausgeeilt
und hinter uns zurück geblieben.
Karl Krauss

Zur Kritik am "Green New Deal"
und den Grenzen einer grundlegenden ökologischen Wende im und
durch den Kapitalismus vgl. ausführlich die Denknetz Infobriefe
bzw. Diskurs zur Wachstums- und
Suffizienzdebatte
www.denknetzonline.ch/content/diskursinfobrief
Zur neoliberalen Vereinnahmung
der Umweltbewegung siehe auch
Beat Ringger. Umweltschutz und
Kapitalismus: Das heillose Geschwätz von Wachstum und Konsumverzicht. In: Beat Ringger
(201 1 ). Masst euch an.
www.denknetz.ch/IMG/pdf/Diskussionspapier_Umweltschutz_und_Kapitalismus_Ringger.pdf

Spätestens mit dem Klimagipfel von Paris vom Dezember 2015 gilt der menschenge
machte Klimawandel als eine Tatsache, auf welche die Staatengemeinschaft mit einer über
raschend weitreichenden – allerdings auch nach wie vor unverbindlichen – Politik reagieren
will. Abzusehen ist allerdings, dass es niemals zur vereinbarten Reduktion der Erderwär
mung bis 2030 auf 1,5 Grad kommen wird. Denn die vorgeschlagenen Massnahmen würden
selbst bei konsequenter Umsetzung weiterhin eine maximale Erderwärmung von 2,7 Grad
zulassen, so die verbreite Einschätzung von Klimaforschern nach dem Gipfel. Aus einer sys
temkritischökologischen Sicht ist die Ursache für diese Diskrepanz zwischen Sollen und
Können klar. Neben den politischen Problemen der Durchsetzung transnationaler Mass
nahmen liegen die Ursachen in den systembedingten Wachstums und Verwertungszwän
gen des Kapitalismus. Mit einer solchen Sicht grenzt sich die systemkritische Perspektive
von je her von der Umweltbewegung ab. Diese scheint heute weitgehend verkommen zu ei
ner GreenBusinessSchönwetterökologie, die Ökologie nur soweit treiben will, wie sie sich
rechnet, und zudem kompatibel mit einem individualistischen Lebensstil bleibt, der etwa
Bioprodukte aus Sorge um das zu optimierende Selbst konsumiert. Der vorliegende Diskurs
widmet sich ohne Anspruch auf Vollständigkeit der neueren Debatte zum Ökosozialismus,
einer der derzeit wohl dichtesten Debatte innerhalb der radikalökologischen Bewegung.
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2. Marxismus und Ökologie
Grundmann, Reiner: Die
soziologische Tradition und die
natürliche Umwelt (1 996)
www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/1 7052/ssoar-1 997-grundmann-die_sozi
ologische_tradition_und_die.pdf?sequence=1

In der Rezeption von Marx und der sozialistischen Tradition blieben ökologische Themen
lange Zeit randständig. In gewisser Weise kann dies mit der generellen Skepsis gegenüber
dem Anfang des 20. Jahrhunderts vorherrschenden "biologischnaturalistischen Paradig
mas" erklärt werden, von dem sich auch die Sozialwissenschaften, insbesondere die Soziolo
gie abwenden wollte und musste. Rainer Grundmann zufolge begründete dies jedoch eine
verhängnisvolle "Austreibung der Natur aus der Soziologie", die gerade auch von vielen so
zialistischen TheoretikerInnen nachvollzogen und weiter forciert worden war.
Traditionell stand ökologische Politik im Verdacht, die Bedürfnisse der Ausgebeuteten und
letztlich die Klassenfrage zu ignorieren. Dieses antagonistische Denkmuster reproduzierte
sich immer wieder neu, begünstigt auch durch Defizite der in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts aufkommenden Ökologiebewegung, von der sich viele MarxistInnen absetzen
wollten. Leider wurden dabei auch dem marxistischen Erbe nahestehende Ansätze, die ein
dialektisches Verständnis von Gesellschaft und Natur entwickelten, wie etwa die kritische
Theorie (vgl. Kapitel 3), in den meisten sozialistischen Debatten lange Zeit ignoriert. Umge
kehrt argumentierte man innerhalb der aufkommenden Ökologiebewegung. Allenfalls
wohlwollend wurde und wird eingeräumt, Marx habe zu seiner Zeit, als von Klimaerwär
mung oder Nukleartechnologie keinerlei Vorstellungen existieren konnten, das Ausmass der
menschengemachten ökologischen Zerstörung nicht erahnen können. Nichts desto trotz sei
jedenfalls klar, dass bei Marx kein Antwort auf die heutige ökologische Frage zu finden sei.

Die angelsächsische Debatte um Ecosocialism
Mit der 68er Bewegung bahnte sich ein Umschwung an. Manche Organisationen der neuen
Linken – in der Schweiz etwa die Progressiven Organisationen POCH und die trotzkistische
Sozialistische ArbeiterInnenPartei SAP (vormals RML) – begannen, ihre Kapitalismuskri
tik mit ökologischen Anliegen zu verbinden. Beide Organisationen waren zum Bespiel mass
gebend an der AntiAKWBewegung beteiligt.
Ende der achtziger und zu Beginn der neunziger Jahre wurde die Debatte systematisiert,
vor allem im angelsächsischen Raum. Ted Benton etwa löste 1989 mit einem Beitrag in der
New Left Review eine rege Debatte über die Möglichkeit einer marxistischen Begründung
der notwendigen ökologischen Transformation aus, in deren Folge auch bekanntere Autoren
wie David Harvey (1996) oder Alain Liepitz (1998) wichtige Beiträge lieferten. Bei seinem
Versuch des "Greening Marxism" – so der Titel eines späteren Buchs von 1996 – geht Ben
ton noch stark von den ökologischen Defiziten der marxschen Theorie aus. Weil Marx den
Fokus auf den Widerspruch zwischen Verwertungs und Arbeitsprozess legte, konnte letzte
rer ihm als positiv erscheinen. Die konkrete Arbeit erscheine in der Analyse des Arbeitspro
zesses vorrangig als ein historischer Strang der menschlichen Emanzipation, was dazu
führe, dass die zerstörerischen Momente der Arbeit keine Beachtung fänden. Diese zuerstö
rerische Tendenz entstehe in der möglichen Indifferenz des Arbeitsprozess gegenüber sei
nen natürlichen Bedingungen und Grenzen sowie dessen nichtintendierter Folgen.
http://newleftreview.org/I/1 78/ted
-benton-marxism-and-naturallimits-an-ecological-critiqueand-reconstruction
http://krisekapitalismuskritik.de/
201 1 /02/interview-mit-tedbenton/

Each of these limits and defects contributes to an overall exaggeration of the potential trans
formative power of such labourprocesses, at the expense of any full recognition of their conti
nued dependence upon and limitation by other nonproductive labourprocesses, by relatively
or absolutely nonmanipulable contextual conditions, and by naturally mediated unintended
consequences.

John Bellamy Foster, Professor für Soziologie an der Universität Oregon (USA) und Chefre
dakteur der Zeitschrift Monthly Review glaubt hingegen in den Werken von Marx und gera
de auch Engels – und eben nicht nur in den sogenannten Frühwerken, den gemeinhin nicht
die Bedeutung wie den drei Kapital Bänden zugestanden wird – eine fundierte Begründung
einer zeitgemässen Ökologiekritik zu finden. Zwar waren im 19. Jahrhundert die Auswir
kungen technologischer und industrieller Prozesse auf die Biosphäre noch kaum feststellbar,

2

Denknetz Diskurs 23

Kürzlich ist Fosters Buch The
Ecological Revolution von 2009
auf Deutsch im Laika Verlag
(201 4) erschienen.
http://johnbellamyfoster.org/
Foster (201 5): Die ökologische
Revolution, Hamburg, S.1 73.
"Marx and Nature" als Buch
http://www.palgrave.com/us/book
/978031 2299651

Interview mit Burkett von 2007
http://climateandcapitalism.com/2007/04/26/capital-andnature-an-interview-with-paulburkett/
https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/201 2/1 1 /mew_band31 .pdf

lokale Auswirkungen jedoch (z.B. die Luftverschmutzung in Städten und Industriegebieten)
historisch neu und evident. Deshalb war "das antagonistische Verhältnis des Kapitalismus
zur Umwelt für viele Sozialisten des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts in gewisser Weise
offensichtlicher als es das für die Mehrheit der grünen Denker von heute ist".
Wie Foster argumentierte bereits Paul Burkett in seinem 1999 erschienenen Werk "Marx
and Nature", mit dem er der eher idealistisch und moralisierenden Phase ökosozialistischer
Debatten in den 1980er Jahren eine fundierte materialistische Analyse des Naturbegriffs
von Marx zufügen wollte. Auch Burkett beruft sich dabei insbesondere auf Marx` Beschäfti
gung mit der Industrialisierung der Agrarproduktion und dem Grundeigentum, die eine
Sensibilität für die Auswirkungen industrieller Produktion zeige. Tatsächlich schien Marx
den Erkenntnissen etwa des Chemikers Justus von Liebig über die Störung des Bodennähr
stoffkreislaufs infolge der aufkommenden Agroindustrie hohe Bedeutung zuzumessen. So
schrieb er am 13.2. 1866 an Engels, dass für seine Arbeiten zur Grundrente "die neue Agri
culturchemie in Deutschland, speziell Liebig und Schönbein, die wichtiger für diese Sache
als alle Ökonomen zusammengenommen (...) durchgeochst werden" mussten. Diese Be
schäftigung ist der Hintergrund der berühmten Aussage, wonach der Kapitalismus die
"Springquellen allen Reichtums: die Erde und den Arbeiter" untergrabe.
Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Landwirtschaft ist nicht nur ein Fortschritt in der
Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben, jeder Fortschritt
in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist ist zugleich ein Fortschritt im
Ruin der dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit. Je mehr ein Land, wie die Vereinigten
Staaten von Nordamerika z. B. von der großen Industrie als dem Hintergrund seiner Ent
wicklung ausgeht, desto rascher dieser Zerstörungsprozess. Die kapitalistische Produktion
entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozes
ses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbei
ter. K. Marx, Kapital I.: 529f

Im dritten Band des Kapitals (S. 821) spricht Marx am Ende seiner langen Ausführungen
zur Grundrente, davon, dass das "Große Grundeigentum" Bedingungen schaffe, "die einen
unheilbaren Riß hervorrufen in dem Zusammenhang des gesellschaftlichen und durch die
Naturgesetze des Lebens vorgeschriebenen Stoffwechsels, infolge wovon die Bodenkraft
verschleudert und diese Verschleuderung durch den Handel weit über die Grenzen des eig
nen Landes hinausgetragen wird". Foster konzeptualisiert diesen Riss im Stoffwechsel als
metabolischen Bruch, den Marx und Engels auch bei ihrer Beschäftigung mit Phänomenen
der Entwaldung, Wüstenbildung, der Industrieabfälle etc. analysiert haben.
Gerade auch Friedrich Engels zeigte sich überaus sensibel für die Auswirkungen
menschlicher Eingriffe in die Natur, wie eine Passage aus "Dialektik der Natur" (MEW Bd.
20) und dem berühmten Aufsatz von 1876 "Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des
Affen“ zeigt:

Friedrich Engels: Dialektik der
Natur, MEW Bd. 20, S. 452-453.
Zur Bedeutung von Engels für
eine ökologische Kritik von
Akkumulation und Wachstum
siehe auch das Buch "Engels neu
entdecken" von Elmar Altvater
www.vsa-verlag.de/uploads/media/www.vsa-verlag.de-AltvaterEngels-neu-entdecken.pdf

Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unsern menschlichen Siegen über die Natur. Für
jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder hat in erster Linie zwar die Folgen, auf die wir
gerechnet, aber in zweiter und dritter Linie hat er ganz andre, unvorhergesehene Wirkungen,
die nur zu oft jene ersten Folgen wieder aufheben. Die Leute, die in Mesopotamien, Griechen
land, Kleinasien und anderswo die Wälder ausrotteten, um urbares Land zu gewinnen,
träumten nicht, daß sie damit den Grund zur jetzigen Verödung jener Länder legten, indem
sie ihnen mit den Wäldern die Ansammlungszentren und Behälter der Feuchtigkeit entzogen.
Die Italiener der Alpen, als sie die am Nordabhang des Gebirgs so sorgsam gehegten Tannen
wälder am Südabhang vernutzten, ahnten nicht, daß sie damit der Sennwirtschaft auf ihrem
Gebiet die Wurzel abgruben; sie ahnten noch weniger, daß sie dadurch ihren Bergquellen für
den größten Teil des Jahrs das Wasser entzogen. [...] Und so werden wir bei jedem Schritt
daran erinnert, daß wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk
beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht  sondern daß wir mit Fleisch und Blut und
Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehn, und daß unsre ganze Herrschaft über sie darin
besteht, im Vorzug vor allen andern Geschöpfen ihre Gesetze erkennen und richtig anwenden
zu können.
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Gerade weil Engels hier nicht die kapitalistische Produktionsweise als solche, sondern gene
rell Beispiele aus der Geschichte der Zivilisation im Blick hat, handelt es sich hier um eine
genuin ökologische Argumentation.

Marx und Nachhaltigkeit
Foster wiederum sieht in Marx` berühmter Aussage im Abschnitt zum Privateigentum an
Boden im dritten Band des Kapitals bereits das Prinzip der Nachhaltigkeit formuliert:

Marx, Das Kapital Bd. 3, S. 784

http://monthlyreview.org/2005/1 0/01 /marxs-vision-ofsustainable-human-development#fn361 1

Vom Standpunkt einer höhern ökonomischen Gesellschaftsformation wird das Privateigent
hum einzelner Individuen am Erdball ganz so abgeschmackt erscheinen, wie das Privatei
genthum eines Menschen an einem andern Menschen. Selbst eine ganze Gesellschaft, eine
Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen sind nicht Eigenthümer der
Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutzniesser, und haben sie als boni patres familias den
nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen.

Auch Paul Burkett argumentiert, Marx` dialektischer Begriff des Verhältnis von Natur und
Mensch und damit von Natur und Kultur liefere eine Fülle von starken Motiven für eine
"nachhaltige menschliche Entwicklung", so der Titel seines Aufsatzes von 2005. Radikale
Reduktion der gesellschaftlich notwendigen Arbeit und Gemeinschaftsbesitz seien die
Grundlagen für eine DeEntfremdung des Menschen, nicht nur von sich und seiner Gattung,
sondern auch von der Natur. In der Tat lassen sich insbesondere im Frühwerk von Marx
viele Erörterungen finden, die den Menschen als Teil der Natur und nicht als deren Wider
part erscheinen lassen. In den "ökonomischphilosophischen Manuskripten" von 1944 etwa,
worin Marx` berühmte Aussagen zur Entfremdung, Privateigentum und Kommunismus zu
finden sind, heisst es:
Der Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums als menschlicher Selbstent
fremdung und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den
Menschen; darum als vollständige, bewußt und innerhalb des ganzen Reichtums der bisheri
gen Entwicklung gewordne Rückkehr des Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, d. h.
menschlichen Menschen. Dieser Kommunismus ist als vollendeter Naturalismus Humanis
mus, als vollendeter Humanismus Naturalismus, er ist die wahrhafte Auflösung des Wider
streites zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen, die wahre Auflösung
des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbestäti
gung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. (S. 536)

Natürliche Grenzen des Kapitalismus
Gegenüber einer solchen Lesart beharren in der ökosozialistischen Debatte einige AutorIn
nen auf den Grenzen der marxistischen Theorie für eine zeitgemässe ökologische Sozialis
muskonzeption. Als ganz wesentlich wird dabei erachtet, dass Marx zwar wie erwähnt hier
und da von der Unterminierung der "Springquellen allen Reichtums" durch die kapitalisti
sche Produktionsweise spricht und eben neben dem "Arbeiter" damit auch die "Erde" mein
te. Er habe dies jedoch konzeptionell nicht in seine Analyse kapitalistischer Krise(n)
integriert. Seine Krisentheorie beziehe sich vornehmlich auf die Überproduktion von Kapi
tal und Waren und sei verdichtet etwa in Konzepten wie jener zum tendenziellen Fall der
Profitrate. In seinem, die ökosozialistische Debatte stark prägenden Text "Capitalism, Na
ture, Socialism: A theoretical Introduction" führt James O`Connor bereits 1986 einen
"zweiten" kapitalismusimmanenten Widerspruch ein. Marx und in Folge der traditionelle
Marxismus habe die systemischen Grenzen des Kapitalismus im ersten Widerspruch, jenem
zwischen den Produktivkräften (Ressourcen, Arbeitskraft, Produktionsmittel, technisches
Wissen) und den Produktionsverhältnissen (Eigentumsverhältnisse, kapitalistische Produk
tionsweise) gesehen. Den zweiten Widerspruch sieht O`Connor in der "Unterproduktion"
der Produktivkräfte. Weil diese nicht vom Kapital bzw. nicht unter kapitalistischen Prämis
sen hergestellt werden bzw. hergestellt werden können, jedoch vom Kapital beeinflusst, re
spektive zerstört werden, komme es zu einer Unterproduktion von Produktivkräften und
schlussendlich zu einer Unterproduktion von Kapital:
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www.vedegylet.hu/okopolitika/O'C
onnor - Capitalism, Nature, Socialim.pdf

In sum, Marx believed that capitalist farming (for example) ruined soil quality. He was also
clear that bad harvests take the form of economic crisis. However, (although he did state that
a rational agriculture is incompatible with capitalism) he never considered the possibility that
ecologically destructive methods of agriculture might raise the costs of the elements of capital,
which, in turn, might threaten economic crisis of a particular type, namely, underproduction
of capital. Put another way, Marx never put two and two together to argue that "natural bar
riers" may be capitalistically produced barriers, i.e., a "second" capitalized nature. In other
words, there may exist a contradiction of capitalism which leads to an "ecological" theory of
crisis and social transformation.

Dass Marx nicht "zwei plus zwei" zusammenbrachte oder zusammenbringen wollte, erklärt
O`Connor auch mit dessen Abscheu gegen naturalistische Erklärungen sozialer Phänomene,
wie sie seinerzeit etwa in Folge der Theorien von Malthus grassierten.
Kristina Dietz, Markus Wissen:
Kapitalismus und „natürliche
Grenzen“. Eine kritische
Diskussion ökomarxistischer
Zugänge zur ökologischen Krise,
in: Prokla 1 56, 2009
www.prokla.de/wp/wp-content/uploads/2009/1 0/dietz-wissen.pdf
http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/408trabajo.pdf
Vgl. etwa die Kritik von Freerk
Huisken www.fhuisken.de/Elmar%20Altvater.rtf

Kristina Dietz und Markus Wissen (2009) sowie Elmar Alvater diskutieren in diesem Zu
sammenhang eine Reihe weiterer ökomarxistischer Zugänge, die ähnlich wie O`Connor die
natürlichen Grenzen des Kapitalismus betonen. Altvater argumentiert, dass ein zentraler
Mechanismus, mit dem der Kapitalismus stets seine Widersprüche dämpfen und „bearbei
ten“ könne – das Vorhandensein eines "Außen" als immer neue Zufuhrquelle von Energie
und Stoffen sowie als Abladestelle für Emissionen  heute nicht mehr existiere, weshalb der
Kapitalismus "so wie wir ihn kennen" zu Ende gehen werde. Für das an der UnamUniversi
tät in Mexiko angesiedelte Netzwerk Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro
tiempo hat Altvater seine Thesen aus dem bekannten Werk "Das Ende des Kapitalismus wie
wir ihn kennen" (2005) in einem gleichnamigen Aufsatz verdichtet. Seine These, dass ein
anderer als ein fossiler Kapitalismus undenkbar sei, hat ihm jedoch auch einige Kritik ein
gebracht.

Werttheorie und Produktivismus als Ursprung ökologischer Ignoranz?
Wie bereits erwähnt wird immer wieder argumentiert, dass Marx den Fokus auf die Herr
schaft von Menschen über Menschen gelegt hatte. Die Herrschaft von Menschen über die
Natur schien ihn dagegen nicht zu interessieren und wenn doch, begriff er sie als Möglich
keit der Emanzipation des Menschen.
Die vermeintliche Ignoranz gegenüber der Natur im Werk von Marx und Engels liege –
so ein geläufiger Einwand – bereits in den Prämissen der marxschen Werttheorie begrün
det. Argumentiert wird häufig, dass Marx die Natur – wie im Übrigen auch die unbezahlten
Reproduktionsarbeiten – bei der Schaffung von Reichtum ignoriert bzw. als freie Geschenk
gabe für das Kapital betrachtet habe. Erst durch deren Bearbeitung durch menschliche
(produktive) Arbeit entstehe Wert. Foster (S. 222f.) – und mit ihm weitere Autoren wie Paul
Burkett – sprechen hier jedoch von einem Missverständnis. Marx` Analyse habe der kapita
listischen Produktionsweise in ihrer spezifischen Beschränktheit gegolten und zielte keines
wegs auf ein übergreifend historisch gültiges Wertgesetz. Marx sei also nur der Bote der
schlechten Nachricht. Tatsächlich gibt es viele Hinweise bei Marx – immer dann wenn er
sich nicht der engeren Analyse des Kapitals, sondern mit möglichen Zukunftsoptionen be
schäftigte –, dass "wirklicher Reichtum", Gebrauchswerte also, ausser der Arbeit verschie
dene Quellen besitze. Nicht nur im Kritik des Gothaer Programm oder etwa den
Grundrissen, auch ganz zu Beginns des Kapitals (S. 57f) schreibt er zu den Quellen des –
wohlgemerkt "stofflichen Reichtums":
Der Mensch kann in seiner Produktion nur verfahren, wie die Natur selbst, d. h. nur die For
men der Stoffe ändern. Noch mehr. In dieser Arbeit der Formung selbst wird er beständig un
terstützt von Naturkräften. Arbeit ist also nicht die einzige Quelle der von ihr produzierten
Gebrauchswerte, des stofflichen Reichtums. Die Arbeit ist sein Vater, wie William Petty sagt,
und die Erde seine Mutter. K. Marx, Kapital I, MEW 23, 57f

Marx` vermeintliche Naturignoranz lässt sich also schwerlich in Bezug auf seine Werttheo
rie belegen, obgleich dies weiterhin immer wieder hartnäckig versucht wird. Bedeutender
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erscheint dagegen der Vorwurf, Marx’ Werk, insbesondere sein Spätwerk, sei durchzogen
von einem "Produktivismus", ja einem "Prometheanismus", den der polnische Philosoph
Kolakowski bereits 1978 wie folgt beschrieb:

Leszek Kolakowski, Main
Currents of Marxism (New York:
Oxford University Press, 1 978),
pp. 41 2f

A typical feature of Marx’s Prometheanism is his lack of interest in the natural (as opposed to
economic) conditions of human existence, the absence of corporal human existence in his visi
on of the world. Man is wholly defined in purely social terms; the physical limits of his being
are scarcely noticed. Marxism takes little or no account of the fact that people are born and
die, that they are men or women, young or old, healthy or sick; that they are genetically un
equal, and that all these circumstances affect social development irrespective of the class divi
sion, and set bounds to human plans for perfecting the world.

Dieser Produktivismus war in gewisser Weise angelegt im dialektischen Geschichtsbild, das
Marx für den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus und dann hin zum Kommunis
mus zeichnete. Die Geschichte sei eine Geschichte von Klassenkämpfen und – auf einer hö
heren Abstraktionsebene – durch den die Entwicklung vorwärtstreibenden Widerspruch
zwischen Produktionsweise und Produktivkräften geprägt. Bezogen auf die "geschichtliche
Tendenz der kapitalistischen Akkumulation", schreibt er im ersten Band des Kapitals:
Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht
ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen
einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle (MEW 23, 791).

In den "Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie" von 1857/1858 hatte er diesen oft
als Determinismus kritisierten Entwicklungstheorie noch präziser formuliert:
Über einen gewissen Punkt hinaus wird die Entwicklung der Produktivkräfte eine Schranke
für das Kapital; also das Kapitalverhältnis eine Schranke für die Entwicklung der Produktiv
kräfte der Arbeit. Auf diesem Punkt angelangt, tritt das Kapital, d.h. Lohnarbeit, in dasselbe
Verhältnis zur Entwicklung des gesellschaftlichen Reichtums und der Produktivkräfte, wie
Zunftwesen, Leibeigenschaft, Sklaverei, und wird als Fessel notwendig abgestreift.

Nun bleiben gerade die weiteren Ausführungen in den Grundrissen uneindeutig hinsichtlich
der Frage, was genau mit der "Entfaltung der Produktivkräfte“ gemeint ist: Geht es um eine
entfesselte quantitative Produktion oder um die Entwicklung rationeller, auf Kooperation
basierender Produktion? Ersteres war und ist die Lesart traditioneller Marxinterpretation,
die dann im Realsozialismus wirkungsmächtig wurde. Marx und Engels befeuerten sie im
mer wieder, etwa im sogenannten "Antidühring" – geschrieben von Engels unter Mithilfe
von Marx als Artikelserie für den "Vorwärts" 1876 bis 1878:

MEW BD. 20. S. 263.

Die Expansionskraft der Produktionsmittel sprengt die Bande, die ihr die kapitalistische Pro
duktionsweise angelegt. Ihre Befreiung aus diesen Banden ist die einzige Vorbedingung einer
ununterbrochenen, stets rascher fortschreitenden Entwicklung der Produktivkräfte und damit
einer praktisch schrankenlosen Steigerung der Produktion selbst.

Zugleich jedoch wird immer wieder auf den Zweck der materiellen Produktion hingewiesen,
der eben nicht in der Mehrung von Kapital liege, sondern in der Schaffung der materiellen
Bedingungen, der vollen körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Menschen und damit
von freier Zeit (ebd. S. 264).

Feministischer Ökosozialismus
Lange Zeit blieben fundierte feministische Beiträge zum Zusammenhang von ökologischer
und sozialer Frage Mangelware, was nicht nur mit der herrschenden Ignoranz gegenüber fe
ministischen Publikationen erklärt werden kann. Vielmehr schien das Grundmuster patri
archaler Herrschaft, Geschlechterdiskriminierung mit Verweis auf die "Natur“ zu
begründen, feministische Bezugnahmen auf "Natur“ zu erschweren, obgleich es in den ver
gangenen Jahrzehnten immer wieder Versuche gab, Feminismus mit einem positiven Bezug
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Vgl. hierzu Daniela Hacker (201 5):
Genderhacking wider die Natur
www.woz.ch/-61 ea

www.vedegylet.hu/okopolitika/Merchant%20-%20Ecofeminism.pdf
vgl. Autorinnengruppe
Feministische Ökonomie
www.denknetz.ch/IMG/pdf/FeministischeOkonomie_vollstandig_gelayoutet-4.pdf
www.wide-network.ch/de/Tagung_gender_at_nachhaltigkeit/gender@nachhaltigkeit_bilder/3_
Wortwechsel_Web.pdf

Darin insbesondere Moeckli/Braun: Gendered Natures: Feminism, Politics, and Social
Nature. https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/201 1 /08/castree_braun_soci
al_nature.pdf
www.fu-berlin.de/sites/gpo/pol_theorie/Zeitgenoessische_ansaetze/Bauhardtfemoekonomie/B
auhardt.pdf

auf eine weibliche "Natur" zu versehen. Spätestens mit der immer grösseren Bedeutung ei
nes stark poststrukturalistisch inspirierten (akademischen) Feminismus seit den 1990er
Jahren ist "Natur“ in der feministischen Debatte wenn überhaupt, dann sehr differenziert
Bezugspunkt der Emanzipationsperspektive, mitunter ist "Natur" gar zum fluiden Medium
im Rahmen technofeministischer Utopien geworden.
Neben einem solchen, die Künstlichkeit und Veränderbarkeit von Natur betonenden
"Technofeminismus“, hat sich neuerdings jedoch eine Richtung innerhalb des Feminismus
etabliert, welche die konservative Bezugnahme auf "Natur" ganz anders zu überwinden ver
sucht. Beispielhaft hierfür ist die die rege Debatte, den Carolyn Merchants Beitrag "Ecofe
minism and Feminist Theory“ von 1990 auslöste, und der mittlerweile in zahlreichen
Sprachen übersetzt und in Sammelbänden abgedruckt wurde. Im Beitrag beschreibt sie die
Perspektive eines feministischen Sozialismus, indem sie – ähnlich wie auch die vielen Bei
träge der feministischen Ökonomie und zum Zusammenhang von Gender und Nachhaltig
keit  die Bedeutung der Reproduktion, der CareÖkonomie als zentrale Kategorie für eine
nachhaltige Gesellschaft skizziert (S. 195f.):
Socialist ecofeminism is not yet a movement, but rather a feminist transformation of socialist
ecology that makes the category of reproduction, rather than production, central to the con
cept of a just, sustainable world. Like Marxist feminism, it assumes that nonhuman nature is
the material basis of all of life and that food, clothing, shelter, and energy are essential to the
maintenance of human life. Nature and human nature are socially and historically construc
ted over time and transformed through human praxis. Nature is an active subject, not a passi
ve object to be dominated, and humans must develop sustainable relations with it. It goes
beyond cultural ecofeminism in offering a critique of capitalist patriarchy that focuses on the
dialectical relationships between production and reproduction, and between production and
ecology.

Im Sammelband "Social Nature“ von 2001 wird wiederum deutlich, dass die ökosozialisti
sche Debatte aus der Enge der Marxexegese heraus zu finden versucht und sich im akade
mischen Raum mit feministischen Ansätzen auszutauscht. Christine Bauhardt wiederum
identifiziert in "Feministische Ökonomie, Ökofeminismus und Queer Ecologies. Feminis
tischmaterialistische Perspektiven auf gesellschaftliche Naturverhältnisse" (2012) neuere
Ansätze feministischökologischer Politik, die "das Unbehagen an der Identifikation von
Umweltbelangen mit "weiblicher Fürsorgeverantwortung“ für Menschen und Umwelt“ zu
überwinden imstande sind.

3. Neutralität der Technik und Wissenschaft?

www.wildcat-www.de/dossiers/empire/maschinenfragment.pdf

Eine gerade die heutige Diskussion eminent wichtige Frage ist die nach der vermeintlichen
Neutralität der Technik. Der traditionelle Marxismus ging unter Bezugnahme auf Marx da
von aus, dass der Sozialismus den im Kapitalismus entwickelten Produktionsapparat über
nehme und lediglich die Produktionsbedingungen ändere. An vielen Stellen spricht Marx
davon, wie das Kapital mittels der Technik und Maschinerie die Ausbeutung der Arbeiter
forciere und/oder im Zusammenhang mit weiterer Arbeitsteilung in der Fabrik die Fähig
keiten der Arbeiter entwerte, weil hier – anders als noch in der Manufaktur – der Arbeiter
nicht das Werkzeug beherrsche, sondern er nunmehr von der Maschinerie (MEW 23, 441
449). Die Formulierung etwa zu Beginn des langen Kapitels "Maschinerie und grosse Indus
trie" im ersten Band des Kapitals, die "kapitalistisch angewandten Maschinerie" sei Mittel
zur Produktion von Mehrwert" (MEW 23, S. 391) legt nahe, die Maschinerie selbst als neu
tral anzusehen. Auch im berühmten "Maschinenfragment" in "Grundrisse der Kritik der po
litischen Ökonomie" beschreibt Marx, wie die Automatisierung der Produktion zu einer
umfassenden "reellen Subsumtion" der lebendigen Arbeit unter das Kapital führe (im Ge
gensatz zur bisherigen etwa durch Ausdehnung des Arbeitstages bewirkten bloss "formellen
Subsumtion"). Marx sieht also eine Tendenz zur totalen Unterwerfung menschlicher Arbeit
durch die Maschinerie, doch auch hier wird deutlich, dass diese Subordination nicht dem
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Zum Begriff der reellen Subsumtion bzw. zur Diskussion dieses
Theorem als "gesellschaftstheoretische Kategorie" vgl. die Überlegungen aus dem späten
Frankfurter Institut für Sozialforschung um Rudi Schmiede:
www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/25427/ssoar-1 988-schmied
e-reelle_subsumtion_als_gesellschaftstheoretische_kategorie.pdf?sequence=1

Wesen der Maschinerie, sondern ihrer instrumentellen Verwendung durch das Kapital ge
schuldet. So schreibt Marx auf S. 587 weiter:
Die Maschinerie verliert ihren Gebrauchswert nicht, sobald sie aufhörte, Kapital zu sein. Dar
aus, dass die Maschinerie die entsprechendste Form des Gebrauchswerts des Capital fixe,
folgt keineswegs, daß die Subsumtion unter das gesellschaftliche Verhältnis des Kapitals das
entsprechendste und beste gesellschaftliche Produktionsverhältnis für die Anwendung der
Maschinerie.

Marx spricht in diesem Text mehrfach von Widersprüchen, die die "technologische Anwen
dung der Wissenschaft" und die Tendenz, die Produktion zu verwissenschaftlichen (ebd.),
hervorbringe. Diese Verwissenschaftlichung unterminiere das Wertgesetz des Kapitalismus.
Wenn nämlich das "allgemeine gesellschaftliche Wissen, knowledge, zur unmittelbaren Pro
duktivkraft geworden" sei (594), komme der "prozessierende Widerspruch" (593) des Kapi
tals zum Tragen: daß es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren sucht, während es
andrerseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt" (593).
vgl. hierzu Ortlieb Die verlorene
Unschuld der Produktivität von
201 2
www.denknetz.ch/IMG/pdf/VerloreneUnschuldProduktivitaet.pdf
sowie Holger Schatz: Entfesselte
Produktion (201 2)
www.denknetz.ch/IMG/pdf/Entfessellte_Produktion._Schatz_Postoperaismus.pdf
Ingo Stützle zur Rezeptionsgeschichte der "Grundrisse".
http://stuetzle.cc/2007/1 2/marxinnerer-monolog-vor-1 50-jahrenschrieb-karl-marx-die-grundrisse/

TheoretikerInnen des Postoperaismus verbinden diese Passagen über die Bedeutung des zur
zentralen Produktivkraft gewordenen gesellschaftlichen Wissens (Marx spricht vom "gene
ral intellect", 594) mit ihre Analyse der digitalen Technik und kommen zum Schluss, die
Produktivkräfte seien heute bereits im Kapitalismus kommunistisch geworden, weil sie
durch Kooperation, Autonomie und Affekte bestimmt seien. Damit wird der Technik ein
subversives Potential zugesprochen.

Kritische Theorie
Es ist eines der zentralen Charakteristika der kritischen Theorie, wie sie von Horkheimer,
Adorno, Marcuse und andern am Frankfurter Institut für Sozialforschung seit 1924 entwi
ckelt worden ist, dass die Produktivkräfte nicht als neutral begreift, vielmehr eine eigentli
che Technikkritik entwickelt hatte. In der marxistischen Rezeption, geschweige denn im
Realsozialismus spielte diese Kritik allerdings so gut wie keine Rolle. Erst im Aufbruch der
68er Bewegung fand etwa Horkheimers Theorem von der "instrumentellen Vernunft", oder
die "Dialektik der Aufklärung", die dieser zusammen mit Adorno Ende der 1930er Jahre
entworfen hatte, Beachtung.
Verschwiegen wird dabei, daß der Boden, auf dem die Technik Macht über die Gesellschaft ge
winnt, die Macht der ökonomisch Stärksten über die Gesellschaft ist. Technische Rationalität
ist heute die Rationalität der Herrschaft selbst. (Horkheimer, Adorno, Dialektik der Aufklä
rung, S. 140)

Die Technikkritik der kritischen Theorie wurde immer wieder als deterministisch bezeich
net. Gestützt wurde diese Sicht durch Aussagen etwa bei Herbert Marcuse. Dieser schrieb
1964 in seiner kritischen Auseinandersetzung mit Max Weber:

Industrialisierung und Kapitalismus im Werk von Max Weber, in:
Herbert Marcuse: Schriften 8,
Frankfurt 1 987, S. 97.

Der Begriff der technischen Vernunft ist vielleicht selbst Ideologie. Nicht erst ihre Verwen
dung, sondern schon die Technik ist Herrschaft (über die Natur und den Menschen), methodi
sche, wissenschaftliche, berechnete und berechnende Herrschaft. Bestimmte Zwecke und
Interessen der Herrschaft sind nicht erst ‚nachträglich' und von außen der Technik oktroyiert
– sie gehen schon in die Konstruktion des technischen Apparats selbst ein.

Im Gesamtzusammenhang betrachtet, ist jedoch klar, dass auch Marcuse einen dialekti
schen Begriff von Technik hatte und die positiven Möglichkeiten einer anderen, humanen
Verwendung der Technik betonte.
Die fortgeschrittene Industriegesellschaft nähert sich dem Stadium, wo weiterer Fortschritt
den radikalen Umsturz der herrschenden Richtung und Organisation des Fortschritts erfor
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Herbert Marcuse (1 967) Der eindimensionale Mensch, Neuwied,
S. 36
Eine gute Diskussion des Technikbegriffs bei Marcuse bietet
Christian Fuchs
http://cartoon.iguw.tuwien.ac.at/christian/technsoz/marcuse.html

www.rote-ruhruni.com/cms/IMG/pdf/Elbe_Alfred_Schmidt.pdf
Alfred Schmidt: Der Begriff der
Natur in der Lehre von Marx,
Frankfurt am Main 1 962, 1 82 S.

dern würde. Dieses Stadium wäre erreicht, wenn die materielle Produktion (einschließlich der
notwendigen Dienstleistungen) dermaßen automatisiert wird, daß alle Lebensbedürfnisse be
friedigt werden und sich die notwendige Arbeitszeit zu einem Bruchteil der Gesamtzeit verrin
gert. Von diesem Punkt an würde der technische Fortschritt das Reich der Notwendigkeit
transzendieren, in dem er als Herrschafts und Ausbeutungsinstrument diente, was wiederum
seine Rationalität eingeschränkt hat; die Technik würde dem freien Spiel der Anlagen im
Kampf um die Befriedigung von Natur und Gesellschaft unterworfen.

Ein gerade auch für die neuere ökosozialistische Debatte wichtiges Werk der Kritischen
Theorie lieferte Alfred Schmidts Dissertation von 1960 zum "Begriff der Natur in der Lehre
von Marx", in welchen er nichts anderes als einen "ökologischen Materialismus" entworfen
hat, der sich sowohl gegen die traditionsmarxistische Naturbeherrschungsdoktrin wie auch
den konservativen Naturalismus richtete. Mensch respektive Kultur und Natur seien nicht
eins, der Mensch könne und solle sich der Natur rationell bedienen. Diese Rationalität habe
jedoch die äusserste Sensibilität gegenüber der Natur zur Grundlage. In seiner philosophi
schen Auseinandersetzung mit Ludwig Feuerbach zeige sich diese Sensibilität bei Schmidt
deutlich, so Ingo Elbe in seiner sehr informierten aktuellen Besprechung:
Gerade das vielgescholtene kontemplative Moment in Feuerbachs Philosophie, seine Betonung
von Anschauung, Selbstzweck, Kunst gegen Arbeit, Nutzen, Egoismus, sein Gedanke, „die Na
tur in Frieden gewähren und bestehen zu lassen“, könne als „utopischer Entwurf“ einer Natu
raneignung ohne zerstörerische Konsequenzen begriffen werden.

Vgl. hierzu die Textsammlung
"Auswege aus dem Kapitalismus", erschienen auf Deutsch im
Rotpunktverlag 2009. Einen Auszug bietet das Magazin Streifzüge
www.streifzuege.org/2009/dasende-von-etwas

Winfried Wolf. Verkehr – Umwelt
– Klima. Die Globalisierung des
Tempowahns. Wien 2007

In den 1980er Jahren waren in der radikalen Umweltbewegung auch die Arbeiten von Ru
dolf Bahro und André Gorz von Bedeutung. Der DDR Dissident Bahro schrieb 1980 „Ele
mente einer neuen Politik. Zum Verhältnis von Ökologie und Sozialismus“ und schloss sich
den westdeutschen Grünen an, bei denen er mit seinen kapitalismuskritischen Ansichten al
lerdings zunehmend ins Abseits geriet. Der undogmatische Gorz nahm 1980 provokant
"Abschied vom Proletariat" und wandte sich dabei gegen jedwede Form einer Affirmation
der Produktivkraftentwicklung. Diese erzeugten nicht die materielle Basis des Sozialismus,
sondern behinderten ihn. Sie seien derart von der Logik des Kapitals geprägt, dass sie eben
nicht übernommen werden könnten. Gorz entwickelte diesen Gedanken bis zu seinem Tod
2007 weiter zu einer "Politischen Ökologie".
Die Umweltbewegung der 1970er bis 1990erJahre führte zu einer breiten und aufgefä
cherten, ökologisch motivierten Technikkritik. Untersucht wurden etwa die Energieversor
gung (AKW), die Mobilität (Verbrennungsmotor und Kritik an der Autogesellschaft), die
Chemie (Kritik an der harten (Chlor)Chemie, Kritik an der Agrochemie). Im Zuge dieser
Konkretisierungen kam es auch zu Untersuchungen von marxistischen AutorInnen, wie
etwa den Arbeiten von Winfried Wolf zur Entwicklung von Verkehr und Mobilität.
Ringger beleuchtet in seinem bereits erwähnten Text das Beispiel der KatalysatorTech
nologie in Automobilen. Die weltweite Einführung dieser Technik in den 1980er Jahren war
unbestreitbar ein Erfolg der globalen Umweltbewegung, wie sie sich im Zeichen des Wald
sterbens und der Umweltkatastrophen (Harrisburg, Tschernobyl, Bopal oder Schweizer
Halle) formiert hatte. Sie durchbrach die neoliberale Ideologie, wonach den KonsumentIn
nen die Wahlfreiheit gesichert werden müsse und gleichzeitig auch die Verantwortung für
die Durchsetzung umweltfreundlicher Produkte und Technologien zu tragen hätten. Die
Autoindustrie wehrte sich damals mit diesen Argumenten vergeblich gegen die obligatori
sche Einführung des Katalysators. Obwohl hier ein Beispiel einer ReparaturTechnologie
angesprochen wird, wird trotzdem deutlich, wie stark die Ausformung der Technik von den
Verwertungsinteressen des Kapitals geprägt ist und wie sehr sie „politisiert“ werden kann
und muss.

Exkurs: Neuere Techniksoziologie
Neben den älteren Beiträgen aus dem Umfeld der Kritischen Theorie, die auf einem dialek
tischen Natur und Technikbegriff fußen, gewann die neuere ökosozialistische Debatte
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www.bruno-latour.fr/

vgl. zu dieser Debatte den
informierten Beitrag von Sascha
Dickel: Steuerung oder Evolution?
: Enhancement als biopolitischer
Konflikt von 2008
www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/1 8258/ssoar-2008-dickel-steuerung_oder
_evolution.pdf?sequence=1

wichtige Impulse aus soziologischen Technik und Naturdebatten. Ein wichtiger Referenz
punkt hierbei ist etwa das Werk des französischen Poststrukturalisten Bruno Latour, der die
Grundannahme der Moderne, Gesellschaft sei von Natur verschieden, zurückweist. Men
schen seinen immer schon mit der Natur verwoben gewesen, weshalb es auch nicht die Na
tur als solches gebe. Die auf diesen Grundannahmen florierende Techniksoziologie bewegt
sich vereinfacht ausgedrückt zwischen zwei Polen: Einer konservativen Fetischisierung des
Natürlichen einerseits, sowie einer "Naturalisierung" von Technik andererseits. Letztere
etwa komme in der Verklärung von Neugierde als dem Menschen angeborene Eigenschaft
und damit von immer weiterer Technologieentwicklung als unabwendbare anthropologische
Konstante zum Ausdruck. Diskutiert wird darüber hinaus eine über die Naturalisierung von
Technik hinausgehende positive Affirmation von Technik, insbesondere der Biotechnologie
als emanzipatorische Option, wie sie bei sogenannten "Bioprogressiven" bzw. "Transhuma
nisten" zu finden ist. Biotechnologien wie das sogenannte "Human enhancement", der tech
nischen Optimierung des menschlichen Körpers oder das reproduktive Klonen, werden hier
nicht etwa als Herrschaftsmittel einer neoliberaler Optimierungsdoktrin, sondern als Mög
lichkeit zur Überwindung gesellschaftlicher Zuschreibungen gewertet.

4. Realsozialismus und Ökologie
Michael Löwy. Destruktiver
Fortschritt. Marx, Engels und die
Ökologie, in UtopieKreativ (2005)
www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/1 74Loewy.pdf

Vgl. Hierzu Julia Oberteis (201 2)
Von der Naturbeherrschung zum
Ökozid? Aktuelle Fragen einer
Umweltzeitgeschichte Ost- und
Ostmitteleuropas, in:
Zeithistorische Forschungen,
Studies in Contemporary History
Heft 1 /201 2
www.zeithistorische-forschungen.de/1 -201 2/id%3D4621 #pgfId1 037048a
vgl. hierzu die Veröffentlichungen
des Instituts für
Umweltgeschichte und
Regionalentwicklung an der Uni
Neubrandenburg. www.iugr.hsnb.de/index.php?id=423&L=

Daniel Tanuro in der Zeitschrift
SOZ 07/201 5: Was ist Ökosozialismus?
www.sozonline.de/201 5/07/wasist-oekosozialismus/

vgl. hierzu Foster S. 231 ff.

Viele der hier vorgestellten Debattenbeiträge im Umfeld des Ökosozialismus betonen, dass
eine entsprechende Marxexegese keine selbstreferentielle Übung zur Ehrenrettung eines
Säulenheiligen sei. Michael Löwy, brasilianischfranzösischer Intellektueller und ehem.
Forschungsdirektor für Soziologie am Centre National de Recherche Scientifique in Paris,
plädiert dafür, sich auf die Widersprüchlichkeit der marxschen Theorie bezüglich einer öko
logischen Perspektive einzulassen und sie ernst zu nehmen, um aus ihr zu lernen. Dies nicht
als Selbstzweck, sondern weil "die ökologische Frage (...) meines Erachtens die große Her
ausforderung für einen neuen Frühling des marxistischen Denkens an der Schwelle des 21.
Jahrhunderts" ist. Zu diesem "Lernen“ und "Ernst nehmen“ von Widersprüchen gehört für
die ökosozialistische Debatte zweifellos eine schonungslose Analyse der massiven Umwelt
zerstörungen, wie sie in den Gesellschaften des sogenannten Realsozialismus betrieben
worden sind. In der internationalen Forschung wird mit dem Begriff "Ecocide" (Ökozid),
den die UDSSR betrieben habe, das enorme Ausmass dieser Zerstörungen auf den Punkt
gebracht. Zwar ist eine seriöse vergleichende statistische Betrachtung insbesondere der
Emissionen in den Ländern des Realsozialismus bis 1990 kaum möglich, weil eine eigen
ständige Erfassung von Emissionen unterblieben ist. Allerdings lassen die Befunde der ex
tremen Bodenbelastung Rückschlüsse auch für die Zeit vor 1990 zu. Bezüglich der Daten zu
den Emissionen bilden die DDR sowie die CSSR Ausnahmen. Für diese Länder gilt als gesi
chert, dass im Vergleich mit der BRD der ProKopfVerbrauch der Primärenergieverbrauch
ein Viertel, die CO2Emissionen doppelt und die SO² (Schwefeldioxid)Emissionen zehnmal
so hoch waren. Gründe dafür waren u.a. die starke Nutzung von Braunkohle, die Bedeutung
der chemischen Industrie und die stark industrialisierte Landwirtschaft. Lange Zeit wurde
in der sozialistischen Debatte die verheerende Umweltbilanz des Realsozialismus oberfläch
lich mit den Auswüchsen des Bürokratismus und des Zentralismus erklärt:
Diese negative Umweltbilanz des "realen Sozialismus" ist wesentlich der bürokratischen Kon
terrevolution geschuldet, die in den 20er Jahren unter der Führung Stalins triumphierte. Der
Produktivismus im Osten war die Folge eines Prämiensystems, das die Manager der Staats
firmen dafür belohnte, dass sie die Planvorgaben übererfüllten.

Die neuere ökosozialistische Debatte geht weit über diese Kritik hinaus, indem sie die
Grundlagen des Produktivismus und der instrumentellen Naturbegriffs problematisiert. In
teressanterweise wird dabei auch Bezug genommen auf TheoretikerInnen, die schon früh in
der Sowjetunion ökologische Fragen thematisierten. Hingewiesen wird dabei insbesondere
auf die Schriften von Denkern um Nikolai Bucharin, die in den späten 1930ern jedoch zum
Verstummen gebracht worden waren. In der DDR wiederum gab es in den 1970er und
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Sehr lesenswert in diesem
Zusammenhang ist das kürzlich
erschienene Buch von Alexander
Amberger (201 4): Bahro - Harich
– Havemann. Marxistische
Systemkritik und politische
Utopie in der DDR
Einleitung verfügbar: www.schoeningh.de/uploads/tx_mbooks/9783506779823_leseprobe
.pdf

http://monthlyreview.org/201 2/02/01 /ecological-marxism-in-china

1980er Jahren eine Reihe von Dissidenten, die sich ökologischen Fragen zuwandten.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf die ökomarxistische Debatte
in China, einem Land das auf verschiedenen Ebenen noch stark von der realsozialistischen
Geschichte geprägt ist, und gleichzeitig als ehemaliges Schwellenland eine "erfolgreiche"
Turboindustrialisierung realisiert hat. In einem Aufsatz für die Monthly Review fasst Zhihe
Wang, Leiter des Center for Constructive Postmodern Studies und Professor für Philosophie
am Harbin Institute of Technology in China, die stark von der angelsächsischen Debatte
beeinflusste neuere rege Diskussion innerhalb der Chinesischen Linken zusammen. Der
Ökomarxismus sehe sich mit einer starken nationalistischen Abwehrhaltung gegenüber
ökologischen Fragen konfrontiert, die sich aus der altsozialistischen Staatsdoktrin sowie ei
ner altmarxistischen Fortschrittsdoktrin speise.
Following Deng Xiaoping’s “Development is the absolute principle”, many of today’s Chinese
Marxists still persist in worshipping GDP and insist that China must place economic develop
ment, industrialization, and modernization as top priorities. They believe that China’s ecologi
cal problems can be solved only after industrialization and modernization have been realized.
For them, a developing economy is not only the intrinsic requirement for China’s social deve
lopment, but also the basic principle of Marxism: The fundamental task for Socialism is to de
velop the productive Forces.

5. Resümee: Ökosozialismus statt Schönwetterökologie

www.islinke.de/pdf/oekosoz_manifest2.pdf
https://ecosocialismedotcom1 .files.wordpress.com/201 3/1 2/c3b6kosozialismus
-erstes-manifest-de.pdf

vgl. hierzu die Denknetz
Infobriefe/Diskurse 1 4, 1 6 und 21
zu den Debatten über Commons,
Wachstum und Suffizienz. www.denknetz.ch/content/diskursinfobrief

Für eine Sozial-Ökologische
Transformation. Den Green New
Deal nicht ablehnen, sondern
instand besetzen!
www.linksnet.de/de/artikel/251 38

Die neuere Debatte um den Ökosozialismus kann als Reaktion auf die sich in den 1980er
und 1990erJahren vollzogene (Selbst)Blockade der Umweltbewegungen gewertet werden.
Die neoliberale Umformung und Instrumentalisierung der Umweltbewegung hatte damals
den kritischen Gehalt einer sozioökonomischen Analyse der Krise der Ökologie an den Rand
gedrängt. Ökologie ist heute weitestgehend eine Frage des Geschäfts geworden. Sie will und
muss zeigen, dass Kapitalismus und Ökologie sich nicht ausschliessen, sondern im Gegenteil
befruchten. Damit wird sie zur Schönwetterökologie. Durch ihre Anbindung an den Kapita
lismus findet Ökologie heute nur dann statt, wenn sie sich rechnet. Genau deshalb wird sie
stets unzureichend bleiben (müssen) und katastrophale Entwicklungen nicht abwenden
können. Es ist eines der Verdienste der ökosozialistischen Debatte, diese Begrenztheit der
hegemonialen Schönwetterökologie aufzuzeigen. Dies gelingt mit der kritischanalytischen
Rekonstruktion eines materialistischdialektischen Verständnisses von Mensch und Natur
bzw. Kultur und Natur. Die Rekonstruktion der marxschen Philosophie und Kritik der poli
tischen Ökonomie ebenso wie die Kritik der Umweltzerstörung im Realsozialismus verfol
gen dabei keinen Selbstzweck, sondern sollen der Entwicklung zukunftsfähiger Sozial
ismuskonzepte dienen. Genau dies ist die Motivation vieler Ansätze aus dem politischen
Raum und aus den sozialen Bewegungen, die sich insofern als ökosozialistisch verstehen, als
sie die Untrennbarkeit der ökologischen mit der sozialen Frage betonen. Beispielhaft hierfür
steht das Internationale Ökosozialistische Netzwerk, welches im Jahre 2001 auf dem Welts
ozialforum in Porto Alegre entstand und im Jahre 2009 in Belém eine "ökosozialistische Er
klärung" verabschiedete, die wiederum im Jahre 2012 die "18 Thesen für den
Ökosozialismus" inspirierten. Der Begriff Ökosozialismus muss dabei als ein offenes Kon
zept betrachtet werden, das von vielen Ansätzen Impulse aufnimmt, auch wenn diese sich
nicht explizit als ökosozialistisch bezeichnen. Stichworte sind hier: Suffizienz, Postwachs
tum bzw. Degrowth, Buen Vivir, Solidarische Ökonomie, Sozialökologische Transformation,
Commons, Konvivialismus, Transition, Keimformen ... . Diese Ansätze eint, dass sie sich um
konkrete Perspektiven und politische Bündnissen bemühen und sich nicht mit einer wohl
feilen Kapitalismuskritik begnügen. Die Zeit drängt, weshalb auch realpolitisch machbare
Schritte, z.B. auch wirksame Technologien mit Nachdruck eingefordert werden, selbst wenn
diese Technologien dem Kapital neue Märkte eröffnen. Frieder Otto Wolf schreibt in diesem
Zusammenhang: "Wer jeden New Deal (...) und speziell eine grüne Ausrichtung eines New
Deals ablehnt, der wird zum Komplizen derjenigen unter den herrschenden Eliten, die die
Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit der sich zuspitzenden ökologischen Krise leugnen."
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6. Weitere verwendete Literatur
Gesamtübersicht über Konzepte aus der Ökokrise
Den wohl umfassendsten Versuch einer Überblickdarstellung existierender "Konzepte, für
gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise" legten Frank Adler und Ulrich Schachtschneider
2010 mit "Green New Deal, Suffizienz oder Ökosozialismus?" vor.

http://sgo.sagepub.com/content/4/1 /21 5824401 3520609.full.pdf
https://www.escholar.manchester.ac.uk/uk-ac-man-scw:1 b261 7
https://oekohumanismus.wordpress.com/201 3/06/23/grunermarxismus-da-lohnt-ein-blicknach-ubersee/

Rekonstruktionen der angelsächsischen Debatte:
Sheryl D. Breen : Green Views of Marx Reinterpreting, Revising, Rejecting, Transcending
Noel Castree (2000): Marxism and the production of Nature, in: Capital and Class 72
HansHermann Hirschelmann auf seinem Webportal
Online Literaturliste der "Neuen Antikapitalistischen Organisation"

http://rebellenallianz.blogsport.eu/oekosoz/

Geschichte und Praxis der radikalen Ökologie

Christof Mackinger (201 5): Radikale Ökologie, Münster

Eine gute Übersicht über praktische aktionsorientierte radikalökologische Interventionen in
Europa, Nordamerika, Latein und Südamerika der letzten 40 Jahre bietet Mackinger.

Athanasios Karathanassis (201 5):
Kapitalistische Naturverhältnisse.
Ursachen von Naturzerstörungen
– Begründungen einer Postwachstumsökonomie.
www.vsa-verlag.de/uploads/media/www.vsa-verlag.de-Karathanassis-Kapitalistische-Naturverh
aeltnisse.pdf
www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Argumente/lux_argu_GreenEconomy_dt_1 0-201 5.p
df
www.oekom.de/buecher/sachbuch/buch/gruene-oekonomie.html
www.zeitschrift-luxemburg.de/debatte-green-new-dealteil-i-basis-wechseln-fur-einelebensdienliche-marktwirtschaft/
- more-227

Kapitalismusanalyse bezüglich ökologischer Krise
Eine grundlegende Analyse des Zusammenhangs zwischen Kapitalismus und Umweltzer
störung liefert Athanasios Karathanassis.

Analyse und Kritik des Green New Deals
Ulrich Brand (2015): Schöne Grüne Welt. Über die Mythen der Green Economy, Berlin.
Barbara Unmüßig, Thomas Fatheuer, Lili Fuhr (2015): Kritik der Grünen Ökonomie, Mün
chen
Die Zeitschrift Luxemburg dokumentiert eine Diskussion von 2009 zur Frage: Kann ein
Green New Deal zur Lösung der Krisen beitragen und auch soziale Belange und Gerechtig
keitsfragen mit Blick auf den 'globalen Süden' berücksichtigen oder nicht? Die ProSeite
wird vertreten durch Wolfgang Sachs. Gegenargumente liefern Tadzio Müller und Stephan
Kaufmann.

Sozialökologische Transformation
Komplettdownload: www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Manuskripte/Manusk
ripte_99.pdf

Lutz Brangsch, Judith Dellheim, Joachim H. Spangenberg und Frieder Otto Wolf: Sozial
ökologische Transformationsperspektiven, 2012. Die AutorInnen leisten einen Beitrag zur
Nachhaltigkeitsdebatte "von unten" und akzentuieren sie zugleich „sozialistisch“. Sie skiz
zieren etliche konkrete Handlungsimperative und betonen, dass nicht nur die Ursachen der
ökologischen Krise, sondern ebenso die Folgen der Krise angegangen werden müssen.

Frühe ökosozialistische Debatte der Grünen in Deutschland
www.marxismus-online.eu/display/dyn/xaf1 276a7-5407-4e3f9299-eaedaed2660d/content.html

www.spw.de/xd/public/content/index.html?sid=heftarchiv&year=201 2&bookletid=37
www.transcript-verlag.de/media/pdf/b206dfe8ed5cd24f4a3aad40f4b1 b79d.pdf

http://d-nb.info/946748772/04

Dieter Elken (1984): Ökologie, Ökosozialismus und Marxismus. Ursprünglich konzipiert als
Replik auf das Buch von Rainer Trampert und Thomas Ebermann – beide gehörten der
Gründungsgenration der deutschen Grünen an – „Zukunft der Grünen. Grundlagen des po
litischen Projekts eines ökologischen Sozialismus". Der Text von Elken kann aber als eigen
ständiger Versuch einer marxistischen Grundlegung des Ökosozialismus gelesen werden.

Energiewende und soziale Gerechtigkeit
Schwerpunkt der Zeitschrift SWP 192 (2012): Energiewende ökologisch und sozial?

Technikkritik
Diego Compagna (Hg.) (2015): Leben zwischen Natur und Kultur. Zur Neuaushandlung von
Natur und Kultur in den Technik und Lebenswissenschaften, Bielefeld.
Christoph Müller, Bernhard Nievergelt (1996): Technikkritik in der Moderne – Empirische
Technikereignisse als Herausforderung an die Sozialwissenschaft, Leske & Budrich Opladen.
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