Make Capitalism History – Der Reader zum Kongress

DIMENSIONEN DER KRISE
Kapital, Kredit, Krise
Zur Kritik der finanzdominierten Akkumulation und Regulation
Thomas Sablowski, analyse & kritik, Teitung für linke Debatte un Praxis, Nr. 533, 21.11.2008
Willkommen im Anthropozän
Den Klimawandel kann man nicht mit dem Markt bekämpfen
Mike Davis
http://www.zur-debatte.eu/mediapool/67/671831/data/12/Willkommen_im_Anthropozaen-Mike_Davis.pdf

Im Angesicht der Krise: die Systemfrage stellen!
3 Thesen zur Weltwirtschaftskrise und den Herausforderungen an sozialistische Interventionen
Bundesvorstand Die Linke.SDS, 17.10. 2008

ALTERNATIVEN
Planung statt Markt
Elmar Altvater und Alex Callinicos debattieren in critica extra 12/2008 wie eine demokratische Wirtschaft
funktionieren könnte

Wirtschaftsdemokratie, Rätedemokratie und freie Kooperationen.
Einige vorläufige Überlegungen
Alex Demirovic, Widerspruch 55 - Demokratie und globale Wirtschaftskrise, 2. Halbjahr 2008
Die Mosaik-Linke
Vom Aufbruch der Gewerkschaften zur Erneuerung der Bewegung

Hans Jürgen Urban

BILDUNG
Die Exzellenzinitiative
Ein Paradigmenwechsel in der deutschen Hochschulpolitik
Michael Hartmann, Leviathan, 34, Heft 4/2006, 447-465

Gute Bildung – gute Arbeit
Alternativen zur Prekarisierung der Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen
Andreas Keller, Die letzte Schlacht gewinnen wir. 40 jahre 1968. Bilanz und Perspektiven, VSA

Rettungspaket für Studierende
Resolution des Bundeskongresses von Die Linke.SDS zur Krise an den Hochschulen, 31.5.2009

KULTUR
Die Phantasie im Spätkapitalismus und die Kulturrevolution
Peter Schneider, voller Text online
MARX
Warum und wie eine Lektüre des „Kapital“?
Elmar Altvater, aus: Reader „Marx neu entdecken“, Die Linke.SDS, Oktober 2008
Die Finanzkrise nach Karl Marx
Die Spielregeln, nicht die Spieler
Michael Heinrich, taz 14.1. 2009

#$!%!#&#'()*!+!$,-.-$!%!/*-.0&1!23,!'-&$*!4*5#..*!0&6!7,#8-)!9!:,;!<==!9!>";"";>??@!
!
!
-.)(!)$%$/(+*)(0$1"12+34$1$*)%*1(5//.4.&"%$31(.1+(6*7.&"%$31(
!
8$*(7*7*19:)%$7*(!)$,*(;001*%(+*1(6".4(0<)(*$1*()"+$/"&*(!)$%$/("1(+*)(/"=
#$%"&$,%$,>?*1( @)3+./%$31,9*$,*A( 5&&*)+$17,( +<)0*1( 9$)( 1$>?%( B*)/*11*1'(
9$*( ,>?9">?( +$*( ,32$"&$,%$,>?=/344.1$,%$,>?*1( !):0%*( 2.4$1+*,%( $1( +*1(
/"#$%"&$,%$,>?*1( -*1%)*1( 1">?( 9$*( B3)( ,$1+A( C$*( ,$1+( $44*)( 13>?( 9*$%".,(
,>?9:>?*)("&,(*%9"($1(+*1(DEFG*)(H"?)*1A(8$*(8$,/)*#"12(29$,>?*1(+*)(3I=
J*/%$B*1( 8)"4"%$/( +*)( !)$,*( .1+( +*)( C>?9:>?*( +*,( K,.IJ*/%$B*1( L"/%3),K(
$,%( ,$>?*)( +",( I*+)<>/*1+,%*( M34*1%( +*)( 7*7*19:)%$7*1( C$%."%$31A( N4,3(
+)$17&$>?*)($,%(*$1*(O*),%:1+$7.17(<I*)(+$*(N),">?*1(.1+(L3&7*1(+*)(!)$,*(
.1+(<I*)(+$*(5.07"I*1(+*)(P$1/*1($1(+*)(7*7*19:)%$7*1(C$%."%$31A(
!
A*-.! 6*B! C0)#BB*&5,0DE! FG&! H*EB#&! I,G.E*,)! -B! A*J.*B5*,! >??@! -).! G22*&%
)-DE.'-DEK! L#)! /0FG,! FG&! 53,1*,'-DE*&! M$G&GB*&K! 7G'-.-$*,N&&*&! 0&6! OG0,&#'-%
).N&&*&! -&! 4*0.)DE'#&6! /0B*-).! 5*).,-..*&! L0,6*P! Q,).*&)! -).! 6-*! 1*1*&LR,.-1*!
S,-)*! L-,$'-DE! 1'G5#';! T*6*,! Q0,GJ#! &GDE! 6-*! U*B*,1-&1! B#,$*.)U! L-*! VE-&#!
G6*,!N&6-*&!)-&6!W$G&GB-)DE!0&#5ER&1-1!1*&01K!0B!)-DE!FG&!6*&!Q&.L-D$'0&1*&!
-&! 6*&! XAY! #5$GJJ*'&! /0! $W&&*&;! CL*-.*&)! E#&6*'.! *)! )-DE! &-DE.! &0,! 0B! *-&*!
S,-)*! 6*,! NBBG5-'-*&%! G6*,! Z-&#&/BR,$.*K! )G&6*,&! 0B! *-&*! 0B2#))*&6*! T-,.%
)DE#2.)$,-)*;!
!
N&L-*2*,&! 6-*! W$G&GB-)DE*! S,-)*! JG'-.-)DE*! S,-)*&! -&! F*,)DE-*6*&*&! HR&6*,&!
&#DE!)-DE!/-*E.K!L*,6*&!L-,!)*E*&;!4-*)!ER&1.!FG&!6*&!JG'-.-)DE*&!SRBJ2*&!#5K!
6-*!6-*!S,-)*!#0)'W).;!Y0)!6*,![*)DE-DE.*!L-))*&!L-,K!6#))!)-DE!JG'-.-)DE*!S,-)*&!
G2.! F*,/W1*,.! *&.2#'.*&;! A-*! $W&&*&! -E,*&! \WE*J0&$.! *,,*-DE*&K! L*&&! 6-*! W$G%
&GB-)DE*!S,-)*!5*,*-.)!L-*6*,!#5$'-&1.;!
!
N&L-*L*-.! 6-*! W$G&GB-)DE*! S,-)*! -&! *-&*! JG'-.-)DE*! S,-)*! 35*,)*./.! L-,6K! ER&1.!
6#5*-!&-DE.!/0'*./.!6#FG&!#5K!L*,!*,2G'1,*-DE!6-*!4*2-&-.-G&)1*L#'.!23,!)-DE!5*#&%
)J,0DE*&! $#&&;! \*0.*! -).! 5*,*-.)! $'#,K! 6#))! 6-*! 1*1*&LR,.-1*! S,-)*! #0DE! *-&*!
-6*G'G1-)DE*!S,-)*!-).P!4-*!N6*G'G1-*!6*)!:*G'-5*,#'-)B0)!5*2-&6*.!)-DE!-&!6*,!S,-%
)*;!4#)!E*-].!^*6GDE!$*-&*)L*1)K!6#))!6-*)*!N6*G'G1-*!5*,*-.)!35*,L0&6*&!LR,*;!
!
Q",(7*1".($,%(*$7*1%&$>?($1(+$*(!)$,*(7*)"%*1R(
!
T*&&! 6-*! 1*1*&LR,.-1*! S,-)*! *-&*! U1,G]*UK! ).,0$.0,*''*! S,-)*! 6*)! S#J-.#'-)B0)!
0&6!&-DE.!&0,!*-&*!U$'*-&*UK!$G&^0&$.0,*''*!S,-)*!-).K!)G!).*''.!)-DE!6-*!Z,#1*P!T-,6!
6-*!S,-)*!/0!*-&*B!I,0DE!-&!6*,!Q&.L-D$'0&1!6*,!$#J-.#'-).-)DE*&![*)*'')DE#2.*&!
23E,*&_! XB! 6-*)*! Z,#1*! /0! 5*#&.LG,.*&K! B0))! /0&RDE).! *-&*! #&6*,*! 1*).*''.!
L*,6*&P!T#)!1*&#0!-).!*-1*&.'-DE!-&!6-*!S,-)*!1*,#.*&_!T-*!-).!6-*!Q&.L-D$'0&1)%
L*-)*!6*,!'*./.*&!4*$#6*&!/0!DE#,#$.*,-)-*,*&_!
!
4#23,!B3))*&!L-,!6-*!1*1*&LR,.-1*&!Q&.L-D$'0&1*&!5-)!Q&6*!6*,!"`a?*,!O#E,*!
/0,3D$F*,2G'1*&;! 4#B#')! 1*,-*.! 6*,! ZG,6-)B0)! -&! 6-*! S,-)*K! 6*,! 6-*! $#J-.#'-).-%
)DE*!Q&.L-D$'0&1!-&!6*&!XAY!)*-.!6*&!"`=?*,!O#E,*&!0&6!-&!T*).*0,GJ#!)*-.!6*&!

"`<?*,! O#E,*&! 5*).-BB.! E#..*;! 4*,! ZG,6-)B0)! L#,! 60,DE! 6-*! -&.*1,-*,.*! Q&.%
L-D$'0&1!FG&!b#))*&J,G60$.-G&!0&6!b#))*&$G&)0B!1*$*&&/*-DE&*.;!40,DE!6*&!
b#))*&$G&)0B!L0,6*!6-*!c*J,G60$.-G&!6*,!Y,5*-.)$,#2.!/0&*EB*&6!FG&!*-&*,!
R0]*,*&!dG,#0))*./0&1!/0!*-&*,!-&&*,*&!e,-*52*6*,!6*,!S#J-.#'#$$0B0'#.-G&;!
!
4-*)!)*./.*!*-&*!Y,.!SGBJ,GB-))!/L-)DE*&!S#J-.#'!0&6!Y,5*-.!FG,#0)P!4-*!S#J-.#%
'-).*&!B0)).*&![*L*,$)DE#2.*&!#')!d*,E#&6'0&1)J#,.&*,!#&*,$*&&*&!0&6!e#,-2%
F*,.,R1*!#5)DE'-*]*&K!6-*!)DE,-..L*-)*!/0!HGE&*,EWE0&1*&!0&6!/0,!I*1,*&/0&1!
6*,!Y,5*-.)/*-.!23E,.*&K!0&6!6-*!Y,5*-.*,N&&*&!B0)).*&!-E,*!X&.*,G,6&0&1!0&.*,!
6-*! $&*DE.*&6*! Y,5*-.).*-'0&1! #$/*J.-*,*&;! 4-*)*,! 2G,6-).-)DE*! S'#))*&$GBJ,G%
B-))!L#,!-BB*,!0B$RBJ2.;!
!
Q&6*!6*,!"`a?*,!O#E,*!)#&$*&!6-*!7,G60$.-F-.R.)/0LRDE)*K!6-*!60,DE!6-*!2G,6-%
).-)DE*!Y,5*-.)G,1#&-)#.-G&!*,,*-DE5#,!L#,*&;!4-*!).*-1*&6*&!SG).*&!6*,!b*DE#%
&-)-*,0&1! 6*)! Y,5*-.)J,G/*))*)! L0,6*&! &-DE.! B*E,! 60,DE! 6-*! Q-&)J#,0&1*&! #&!
'*5*&6-1*,!Y,5*-.!$GBJ*&)-*,.;!4-*!Y,5*-.*,!'*-).*.*&!T-6*,).#&6!1*1*&!6-*!/0%
&*EB*&6*! N&.*&)-F-*,0&1! 6*,! Y,5*-.f! A.,*-$)K! Y5)*&.-)B0)! 0&6! A#5G.#1*! &#E%
B*&!/0;!4-*!7,G2-.#5-'-.R.!6*)!S#J-.#')!)#&$K!0&6!6-*)!L0,6*!&GDE!60,DE!6-*!/0%
&*EB*&6*!-&.*,&#.-G&#'*!SG&$0,,*&/!-&!ZG'1*!6*,!&#DEEG'*&6*&!Q&.L-D$'0&1!-&!
T*).*0,GJ#! 0&6! O#J#&! F*,)DER,2.;! 4-*! bR,$.*! 23,! ).#&6#,6-)-*,.*! SG&)0B13.*,!
-&!6*&!$#J-.#'-).-)DE*&!C*&.,*&!L#,*&!/0&*EB*&6!1*)R..-1.;!
!
4#)! S#J-.#'! ,*#1-*,.*! #02! 6-*)*! 7,G2-.#5-'-.R.)$,-)*! #02! B*E,*,*! Y,.*&;! Q,).*&)!
L0,6*!S#J-.#'!-&!HR&6*,!6*,!7*,-JE*,-*!F*,'#1*,.K!0B!6-*!SG).*&!/0!)*&$*&;!4-*!
7,G60$.-G&! L0,6*! -&.*,&#.-G&#'-)-*,.K! *-&*! &*0*! -&.*,&#.-G&#'*! Y,5*-.).*-'0&1!
*&.).#&6;! 7*,-JE*,*! HR&6*,! J,G60/-*,.*&! &-DE.! B*E,! #0))DE'-*]'-DE! '#&6L-,.%
)DE#2.'-DE*!7,G60$.*!0&6!cGE).G22*K!)G&6*,&!#0DE!7,G60$.*!6*,!F*,#,5*-.*&6*&!
N&60).,-*;!
!
CL*-.*&)!$3&6-1.*!6#)!S#J-.#'!6*&!2G,6-).-)DE*&!S'#))*&$GBJ,GB-))!-&!6*&!C*&%
.,*&! #02;! X&.*,! 6*B! 4,0D$! 6*,! S,-)*! 0&6! 6*,! #&).*-1*&6*&! b#))*&#,5*-.)'G)-1%
$*-.! L0,6*&! 6-*! [*L*,$)DE#2.*&! 1*)DELRDE.K! HWE&*! 1*)*&$.K! Y,5*-.)5*6-&10&%
1*&!F*,)DE'*DE.*,.!0&6!AG/-#''*-).0&1*&!#51*5#0.;!
!
4,-..*&)!L0,6*!S#J-.#'K!6#))!-B!-&60).,-*''*&!A*$.G,!&-DE.!B*E,!J,G2-.#5*'!#&1*%
'*1.!L*,6*&!$G&&.*K!#02!6*,!A0DE*!&#DE!$0,/2,-).-1*&!7,G2-.*&!-&!6*&!Z-&#&/)*$%
.G,!F*,)DEG5*&;!c*1-*,0&1*&!6*,*10'-*,.*&!0&6!'-5*,#'-)-*,.*&!6-*!Z-&#&/BR,$.*K!
0B!6-*!bW1'-DE$*-.*&!6*,!2-&#&/-*''*&!Y$$0B0'#.-G&!#0)/0L*-.*&;!
!
4-*! $#J-.#'-).-)DE*! Q&.L-D$'0&1)L*-)*K! 6-*! )-DE! )*-.! 6*&! "`g?*,! O#E,*&! *&.L-D%
$*'.*K!L#,!#')G!60,DE!6,*-!Y)J*$.*!1*$*&&/*-DE&*.P!Q,).*&)!F*,1,W]*,.*!)-DE!6-*!
Y5ER&1-1$*-.!F-*'*,!HR&6*,!FGB!Y0]*&E#&6*'K!6-*!Q8JG,.$G&$0,,*&/!F*,)DER,2%
.*! )-DE;! N&! 6*,! T*'.L-,.)DE#2.! $W&&*&! ^*6GDE! &-DE.! #''*! HR&6*,! 1'*-DE/*-.-1! Q8%
JG,.35*,)DE3))*! *,/-*'*&;! 4*&! HR&6*,&K! 6-*! H*-).0&1)5-'#&/35*,)DE3))*! *,/-*%
'*&K!).*E*&!&G.L*&6-1!HR&6*,!1*1*&35*,K!6-*!H*-).0&1)5-'#&/6*2-/-.*!#02L*-)*&;!
HR&6*,K! 6-*! H*-).0&1)5-'#&/6*2-/-.*! #02L*-)*&K! #')G! B*E,! $G&)0B-*,*&K! #')! )-*!
J,G60/-*,*&K!)-&6!1*/L0&1*&K!S#J-.#'!/0!-BJG,.-*,*&K!0B!6-*)*!4*2-/-.*!/0!2-&#&%
/-*,*&;!XB1*$*E,.!)-&6!6-*!HR&6*,K!6-*!H*-).0&1)5-'#&/35*,)DE3))*!*,/-*'*&K!1*%
/L0&1*&K!6*&!4*2-/-.'R&6*,&!S,*6-.!/0!1*5*&;!

!

!

!"#$%"&'(!)*+$%'(!)$,*(

"!

>!

!
C$>?(B*),>?:)0*1+*(ST#3)%/31/.))*12(
!
N&! 6*&! '*./.*&! O#E,/*E&.*&! E#5*&! )-DE! *&G,B*! C#E'0&1)5-'#&/0&1'*-DE1*L-DE.*!
*&.L-D$*'.;! 4#5*-! '#).*.! 6*,! Y&J#))0&1)6,0D$! *-&)*-.-1! #02! 6*&! 4*2-/-.'R&6*,&;!
HR&6*,K!6-*!H*-).0&1)5-'#&/6*2-/-.*!#02L*-)*&K!B3))*&K!0B!S#J-.#'-BJG,.*!#&/0%
'GD$*&K!EWE*,*!C-&)*&!#&5-*.*&;!Z3,!-&'R&6-)DE*!Y$.*0,*!-).!*)!6#&&!#..,#$.-FK!-B!
Y0)'#&6!S,*6-.*!#02/0&*EB*&K!6#)!S#J-.#'!-B!N&'#&6!#&/0'*1*&!0&6!6-*!C-&)6-2%
2*,*&/!#')!7,G2-.!*-&/0).,*-DE*&f!6-*)*!UD#,,(!.,#6*)U!23E,*&!/0!/0)R./'-DE*,!Y0)%
'#&6)F*,)DE0'60&1;!
!
4-*!4*2-/-.'R&6*,!/-*E*&!/06*B!Z-&#&/-&F*).G,*&!#&K!6-*!#02!6-*!Y5L*,.0&1!-E,*,!
TRE,0&1*&! )J*$0'-*,*&f! -&! S,-)*&)-.0#.-G&*&! 6,GE.! -E&*&! 6*,! J'W./'-DE*! Y5/01!
$0,/2,-).-1*,! S#J-.#'#&'#1*&;! A-*! ).*E*&! 0&.*,! 6*B! 4,0D$K! -E,*! TRE,0&1! #5/0%
L*,.*&f!0&6!TRE,0&1)#5L*,.0&1*&!$W&&*&!L-*6*,0B!*-&*!d*,)DE0'60&1)$,-)*!
&#DE!)-DE!/-*E*&K!6#!6-*!Y0)'#&6))DE0'6*&!-&!2,*B6*,!TRE,0&1!/0,3D$/0/#E'*&!
)-&6K! *)! B0))! #')G! B*E,! Y,5*-.! #021*L*&6*.! L*,6*&K! 0B! 6-*)*! ADE0'6*&! #5/0%
.,#1*&;!
!
4-*! XAY! &*EB*&! 6#5*-! *-&*! AG&6*,,G''*! *-&;! Q-&! 1,G]*,! e*-'! 6*)! T*'.E#&6*')!
L-,6! &#DE! L-*! FG,! -&! XA%4G''#,! #51*L-D$*'.K! 6*,! 4G''#,! -).! #0DE! 6-*! 5*FG,/01.*!
Y&'#1*LRE,0&1!FG&!Z-&#&/-&F*).G,*&;!AG'#&1*!6-*!XAY!35*,!6#)!T*'.1*'6!F*,23%
1*&K!$W&&*&!)-*!)-DE!-B![*1*&)#./!/0!#&6*,*&!HR&6*,&!-&!*-1*&*,!TRE,0&1!F*,%
)DE0'6*&!0&6!'#02*&!&-DE.!0&B-..*'5#,![*2#E,K!5*-!Y5L*,.0&1!-E,*,!TRE,0&1!-&!
*-&*!ADE0'6*&$,-)*!/0!1*,#.*&;!
!
A*-.!O#E,/*E&.*&!$G&)0B-*,*&!6-*!XAY!L*-.#0)!B*E,K!#')!)-*!J,G60/-*,*&;!Y02!6-*!
XAY!*&.2R''.!*-&![,G].*-'!6*,!1'G5#'*&!S#J-.#'-BJG,.*;!b#&!$#&&!6-*)*!H*-).0&1)%
5-'#&/6*2-/-.*!#')!ADELRDE*!6*)!7,G60$.-G&)).#&6G,.*)!XAY!-&.*,J,*.-*,*&K!B#&!
$#&&! 6#,-&! #5*,! #0DE! *-&*! &*0*! ZG,B! 6*)! NBJ*,-#'-)B0)! )*E*&K! *-&! e,-50.)(%
).*BK!6#)!6*&!*8$'0)-F*&!UYB*,-D#&!L#(!G2!'-2*U!*,).!*,BW1'-DE.;!hE&*!6-*!SG&%
)0B&#DE2,#1*! -&! 6*&! XAY! LR,*! #''*,6-&1)! 6-*! *,2G'1,*-DE*! *8JG,.G,-*&.-*,.*!
Q&.L-D$'0&1!-&!HR&6*,&!L-*!4*0.)DE'#&6K!O#J#&!0&6!VE-&#!&-DE.!BW1'-DE!1*L*%
)*&;!Q)!E#&6*'.!)-DE!E-*,!0B!*-&*!A.,0$.0,!L#DE)*&6*,!1*1*&)*-.-1*,!Y5ER&1-1%
$*-.;!
!
U*.(7*03)4%V(6*#)3+./%$31(.1+(5.,I*.%.17(
!
I*)G&6*,)!J*,F*,)!*,)DE*-&.!6#5*-K!6#))!)*'5).!F-*'*!HR&6*,!6*,!7*,-JE*,-*!60,DE!
S#J-.#'*8JG,.*! -&! 6-*! XAY! *-&)! 6*,! ,*-DE).*&! HR&6*,! 6*,! T*'.! 2-&#&/-*,*&;! 4-*)!
-).! 0&.*,! #&6*,*B! #02! 6-*! UA.,0$.0,#&J#))0&1*&UK! 6;E;! 6*&! *,/L0&1*&*&! SG&%
)0BF*,/-DE.! -&! 6*,! 7*,-JE*,-*K! )GL-*! #02! 6-*! B-.! 6*B! '*./.*&! IGGB! 5-)! b-..*!
>??@! ).*-1*&6*&! cGE).G22J,*-)*! /0,3D$/023E,*&;! Q.'-DE*! J*,-JE*,*! A.##.*&!
$G&&.*&!)-DE!)G!-&!6*&!'*./.*&!/*E&!O#E,*&!#0)!4*2-/-.'R&6*,&!-&!i5*,)DE0))'R&%
6*,!F*,L#&6*'&;!A-*!5-'6*.*&!EGE*!4*F-)*&,*)*,F*&K!#0DE!0B!)-DE!FG,!/0$3&2.-%
1*&! TRE,0&1)$,-)*&! /0! )DE3./*&;! Y''*,6-&1)! )DEB*'/*&! 6-*)*! c*)*,F*&! &0&! -&!
6*,! 1*1*&LR,.-1*&! S,-)*! #021,0&6! )-&$*&6*,! cGE).G22J,*-)*! 0&6! ,3D$'R02-1*,!
Q8JG,.*!L-*!ADE&**;!
!

4#)! /L*-.*! b*,$B#'! 6*,! Q&.L-D$'0&1)L*-)*! 6*,! '*./.*&! O#E,/*E&.*! 5*).*E.! -&!
6*&!)-DE!F*,R&6*,&6*&!ZG,B*&!6*,!Y0)5*0.0&1!0&6!c*J,G60$.-G&!6*,!Y,5*-.)%
$,#2.;! 4*B! S#J-.#'! ).*E.! E*0.*! 60,DE! 6*&! C0)#BB*&5,0DE! 6*)! U,*#'! *8-).-*,*&%
6*&!AG/-#'-)B0)U!0&6!6-*!F*,.-*2.*!T*'.B#,$.-&.*1,#.-G&!FG&!HR&6*,&!L-*!VE-&#K!
d-*.&#BK!N&6-*&!*.D;!*-&*!L*-.#0)!1,W]*,*!-&60).,-*''*!c*)*,F*#,B**!/0,!d*,23%
10&1;!4-*)!*,BW1'-DE.!HGE&)*&$0&1*&!0&6!6-*!c3D$$*E,!/0!ZG,B*&!6*,!#5)G'0%
.*&! b*E,L*,.J,G60$.-G&! kY,5*-.)/*-.F*,'R&1*,0&1K! N&.*&)-F-*,0&1! 6*,! Y,5*-.lK!
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0&6!&#DE!#51*)DE#22.;!
!
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$*-&*!I-&60&1!#&!*-&!5*).-BB.*)!X&.*,&*EB*&!E#5*&K!)G&6*,&!F-*'*!S#J-.#'#&%
'#1*&!-B!\-&5'-D$!#02!-E,*!c*&6-.*!B-.*-&#&6*,!F*,1'*-DE*&K!,*-DE.!*)!&-DE.!#0)K!
6#))! *-&! X&.*,&*EB*&! 35*,E#0J.! J,G2-.#5*'! -).! %! *)! $GBB.! F-*'B*E,! #02! *-&*!
35*,60,DE)DE&-..'-DE*!S#J-.#',*&6-.*!#&;!XB!6-*!Q-1*&$#J-.#',*&6-.*!/0!*,EWE*&K!
&*-1*&!6-*!X&.*,&*EB*&!/0!*-&*,!EWE*,*&!d*,)DE0'60&1!5/L;!/0,!d*,$'*-&*,0&1!
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Willkommen im Anthropozän
Den Klimawandel kann man nicht mit dem Markt bekämpfen
Von Mike Davis
Unser Planet ist in eine neue Epoche eingetreten — der Mensch ist für die Umwelt zum
dominanten Faktor geworden. Das tut der Erde nicht gut. Die klimatischen Veränderungen,
die der Mensch verursacht, werden apokalyptische Folgen haben. Doch immer noch herrscht
die Meinung vor, der Markt könnte es richten. MIKE DAVIS rechnet damit ab.
Abschied vom Holozän
Unsere Welt, unsere alte Welt, die wir in den letzten 12000 Jahren bewohnt haben, ist am
Ende, auch wenn keine Zeitung in Nordamerika und Europa bislang ihren wissenschaftlichen
Nachruf abgedruckt hat.Im vergangenen Februar, als auf der Baustelle des Wolkenkratzers
von Burj Dubai, der bald die doppelte Höhe des Empire State Building erreichen wird, das
141.Stockwerk errichtet wurde, ergänzte die Kommission für Stratigrafie [die Wissenschaft
der geologischen Schichten] bei der Londoner Geologischen Gesellschaft die Erdgeschichte
um eine neue Epoche. Die 1807 gegründete Londoner Gesellschaft ist der Welt älteste
Vereinigung von Geowissenschaftlern, ihre Kommission handelt als höchste Autorität in
Sachen Einteilung der geologischen Zeitskala. Die Stratigrafen unterteilen die Geschichte der
Erde entsprechend den erhaltenen Sedimentschichten in Äonen, Ären, Perioden und Epochen.
Diese setzen sich voneinander ab durch Ereignisse wie Massenaussterben, auffällige
Artenbildung oder abrupte Veränderungen der Chemie in der Atmosphäre. Wie in der
Biologie oder der Geschichtswissenschaft ist auch in der Geologie die Periodisierung eine
komplexe und kontroverse Kunst. Der heftigste Streit in der britischen Wissenschaft des
19.Jahrhunderts — bekannt als die „große Devon- Kontroverse” — drehte sich um die
unterschiedliche Interpretation der walisischen Grauwacke und des englischen Roten
Sandsteins. In jüngerer Zeit haben Geologen darüber gestritten, wie die Eiszeiten in den
vergangenen 2,8 Millionen Jahren stratigrafisch abzugrenzen sind. Einige Wissenschaftler
haben nie akzeptiert, dass die jüngste warme Zwischenzeit — das Holozän — als eine eigene
„Epoche” aufzufassen ist, weil es die Geschichte der Zivilisation umfasst. Infolgedessen legen
die heutigen Stratigrafen außerordentlich strenge Standards an die Verkündung einer neuen
erdgeschichtlichen Unterteilung. Obwohl die Vorstellung von einem Anthropozän — d.h.
einer Epoche, die sich definiert durch das Entstehen einer urban-industriellen Gesellschaft, die
eigene geologische Spuren hinterlässt — seit langem diskutiert wird, haben sich die
Stratigrafen bislang geweigert, ihre Existenz anzuerkennen.
Zumindest was die Londoner Gesellschaft betrifft, ist diese Position nun aufgegeben worden.
Die Frage „Leben wir nun im Anthropozän?” beantworten die 21 Mitglieder der Kommission
nun einmütig mit „Ja” Sie erbringen den stichhaltigen Beweis, dass die Epoche des Holozäns
— die interglaziale Phase mit einem ungewöhnlich stabilen Klima, das die rasche
Entwicklung von Landwirtschaft und städtischer Zivilisation ermöglichte — zu Ende ist und
dass die Erde in „ein stratigrafisches Stadium” eingetreten ist, das in den letzten Jahrmillionen
keine Parallelen hat. Zusätzlich zur dramatischen Steigerung der Treibhausgase führen die
Stratigrafen die Transformation der Landschaft durch den Menschen an, die „nun die
[jährliche] Produktion natürlicher Sedimente beträchtlich übertrifft”, die Übersäuerung der
Ozeane und die schonungslose Zerstörung der Fauna und Flora. Kennzeichnend für diese
neue Epoche ist sowohl der Trend zur Erwärmung (die nächstliegende Parallele dazu ist
womöglich die Katastrophe, die als „thermales Maximum” beim Übergang vom Paläozän
zum Eozän vor 56 Millionen Jahren bekannt ist) als auch die radikale Instabilität des Klimas,

das in der künftigen Umwelt zu erwarten ist. In düsterer Prosa warnen sie, dass „die
Kombination von Aussterben, globaler Artenwanderung und verbreiteter Ersetzung
natürlicher Vegetation durch landwirtschaftliche Monokulturen ein charakteristisches
zeitgenössisches biostratigrafisches Signal produziert. Diese Auswirkungen sind dauerhaft,
weil die zukünftige Evolution auf der Grundlage überlebender (und oft anthropogen
umgesiedelter) Stämme ablaufen wird.” In anderen Worten, die Evolution ist auf eine neue
Bahn gezwungen worden.
Sinken die Treibhausemissionen von selbst?
Die Anerkennung des Anthropozäns durch die Kommission fällt zusammen mit einer
zunehmenden wissenschaftlichen Kontroverse über den im letzten Jahr vom
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) herausgegebenen vierten Lagebericht.
Der IPCC ist beauftragt, für die internationale Bemühungen zur Reduzierung der globalen
Erwärmung wissenschaftliche Grundlagen zu schaffen, aber einige der prominentesten
Forscher kritisieren seine Szenarien als zu optimistisch. Die aktuellen Szenarien gründen sich
auf Daten des IPCC aus dem Jahr 2000, mit deren Hilfe Modelle für künftige globale
Emissionen auf der Grundlage variabler Annahmen über das Bevölkerungswachstum, die
technologische und die ökonomische Entwicklung erstellt wurden. Einige der Szenarien des
IPCC sind den politischen Entscheidungsträgern wie auch den Umweltaktivisten durchaus
bekannt. Aber nur wenige außerhalb der Forschungsgemeinde haben tatsächlich die Details
gelesen oder verstanden — das gilt insbesondere für das Vertrauen des IPCC, dass sich als
„automatisches” Nebenprodukt der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung eine größere
Energieeffizienz einstellen werde. Tatsächlich nehmen alle seine Szenarien, sogar die
Varianten „Business as usual”, an, dass sich Kohlenstoff in Zukunft mindestens um 60%
reduzieren werde — unabhängig von aktiven Maßnahmen zur Reduzierung der
Treibhausgase. Der IPCC setzt ausschließlich auf einen nicht planmäßigen, marktgetriebenen
Übergang zu einer Weltökonomie nach dem Kohlenstoff — das setzt voraus, dass
Energiekonzerne den Reichtum, den sie durch höhere Energiepreise gewinnen, in neue
Technologien und erneuerbare Energie investieren werden. Die International Energy Agency
(IEA) schätzte allerdings vor kurzem, dass eine Halbierung der Treibhausgasemissionen bis
zum Jahr 2050 etwa 45 Billionen Dollar kosten wird.
Abkommen wie das von Kyoto und der Handel mit Kohlenstoffemissionen sind dazu da, den
Fehlbetrag zwischen dem erwarteten spontanen Rückgang des CO2-Ausstoßes und den im
jeweiligen Szenario geforderten Ziel der Emissionsreduzierung zu überbrücken. Zufällig
senkt dies die Kosten für die Abschwächung der globalen Erwärmung auf ein Niveau, das
sich an das politisch Mögliche anpasst — dargelegt wird es im britischen Stern Review on the
Economics of Climate Change (2006) und anderen Berichten dieser Art.
Kritiker argumentieren jedoch, dass damit die ökonomischen Kosten, technologischen Hürden
und gesellschaftlichen Veränderungen, die erforderlich sind, um das Wachstum der
Treibhausgase einzudämmen, radikal unterschätzt werden. In Europa steigen die
Kohlenstoffemissionen z.B. immer noch (in einigen Bereichen sogar dramatisch) trotz der
vielfach gelobten Annahme eines Verfahrens der Deckelung und des Handels (cap-and-trade
system) 2005 durch die EU. Es hat in den letzten Jahren auch kaum Anzeichen für einen
automatischen Fortschritt bei der Energieeffizienz gegeben — der aber eine Voraussetzung
für die Szenarien des IPCC ist. Seit 2000 hat die Energieintensität nach Ansicht der meisten
Forscher tatsächlich zugenommen, d.h. die globalen CO2-Emissionen haben mit dem
Energieverbrauch Schritt gehalten oder sogar geringfügig schneller zugenommen.
Besonders die Kohleförderung erfährt eine dramatische Renaissance, und das 21.Jahrhundert
wird vom 19. heimgesucht. Hunderttausende Bergleute arbeiten heute unter Bedingungen, die

Charles Dickens erschreckt hätten, sie fördern das schmutzige Mineral, das es China
ermöglicht, jede Woche zwei neue Kohlekraftwerke ans Netz zu schließen. Mittlerweile lautet
die Prognose, dass bis zur nächsten Generation der Gesamtverbrauch an fossilen Brennstoffen
um mindestens 55% zunehmen wird, die internationalen Ölexporte werden sich verdoppeln.
Das United Nations Development Program (UNDP), das eine eigene Studie über die Ziele
erneuerbarer Energie erstellt hat, warnt, dass eine „Reduzierung der weltweiten
Treibhausgasemissionen um 50% bis 2050 gemessen am Stand von 1990” erforderlich ist,
sonst werde die Menschheit in den roten Bereich einer aus dem Ruder laufenden Erwärmung
geraten (darunter versteht man gewöhnlich eine Zunahme der Erwärmung um 2 Grad in
diesem Jahrhundert). Die IEA aber sagt voraus, dass die Emissionen in aller
Wahrscheinlichkeit in diesem Zeitraum um nahezu 100% zunehmen werden — genug
Treibhausgas, um uns vielfach über diesen kritischen Punkt hinaus zu katapultieren.
Höhere Energiepreise werden zum Verschwinden der SUVs führen und mehr Risikokapital in
erneuerbare Energie lenken, doch sie öffnen auch die Büchse der Pandora der rohesten aller
Erdölförderungen — die aus kanadischem Teersand und venezolanischem Schweröl. Das
Letzte, das wir uns wünschen sollten, ist, unter der falschen Losung der
„Energieunabhängigkeit” neue Felder der Kohlenwasserstoffproduktion zu öffnen.
Kathedralen im Wüstensand
Können wir auf die Fähigkeit des Marktes vertrauen, um Investitionen aus alten in neue
Energien oder aus der Rüstung in nachhaltige Landwirtschaft zu verlagern? Unaufhörlich
werden wir (besonders über das Fernsehen) mit Propaganda bombardiert, wonach gewaltige
Gesellschaften wie Chevron, Pfizer oder Archer Daniels Midland hart daran arbeiten, den
Planeten zu retten, indem sie ihre Profite in die Forschung und Entwicklung von Brennstoffen
mit niedrigem Kohlenstoffanteil, von neuen Impfstoffen und dürreresistenterem Saatgut
investieren. Wie der gegenwärtige Boom von Ethanol aus Mais, bei dem 100 Millionen
Tonnen Getreide für amerikanische Automotoren statt für menschliche Ernährung verwendet
werden, auf erschreckende Weise zeigt, kann „Biobrennstoff” ein Euphemismus für die
Subventionierung der Reichen und den Hungertod der Armen sein. Ebenso ist „saubere
Kohle”, trotz ihrer heftigen Unterstützung durch Barack Obama (der auch Ethanol
befürwortet), nicht mehr als eine gigantische Täuschung — eine 40 Millionen Dollar teure
Anzeigen- und Lobbykampagne für eine Technologie, die die Business Week als „Jahrzehnte
vom kommerziellen Einsatz entfernt” bezeichnet.
Darüber hinaus gibt es beunruhigende Anzeichen, dass Energiekonzerne dabei sind, sich von
ihrer öffentlichen Verpflichtung zur Entwicklung alternativer Energietechnologien und zur
Reduzierung der Kohlenstoffemissionen abzuwenden. Das Pilotprojekt der BushAdministration, FutureGen, wurde dieses Jahr aufgegeben, nachdem sich die Kohleindustrie
geweigert hat, ihren Anteil an der öffentlich-privaten „Partnerschaft” zu zahlen; ebenso sind
die meisten Projekte zur Senkung der Emissionen im US-Privatsektor gestrichen worden. In
Großbritannien hat sich Shell mittlerweile aus dem weltweit größten Windenergieprojekt,
dem London Array, zurückgezogen. Trotz heroischer Anstrengungen in der Werbung ziehen
es Energiekonzerne, ebenso wie Pharmaunternehmen, vor, Profite auf dem Rücken der
Allgemeinheit zu erzielen — die dringende, lange überfällige Forschung soll nicht aus ihren
Profiten, sondern von Steuergeldern bezahlt werden. Die Extraprofite aus den hohen
Energiepreisen werden in Immobilien, Wolkenkratzer und Finanzpapiere investiert. Ein
führendes Wall-Street-Orakel, das McKinsey Global Institute, sagt voraus, dass die sechs
Länder des Gulf Cooperation Council allein „bis 2020 einen Gewinn von fast 9 Billionen
Dollar einstreichen” werden, wenn die Rohölpreise weiter über 100 Dollar je Barrel liegen.
Die OPEC-Staaten legen Staatsfonds auf, um eine aktivere Kontrolle über ausländische

Finanzinstitutionen zu erlangen, und verwenden ihre fantastischen Gewinne dazu,
Megastädte, Einkaufsparadiese und private Inseln für britische Rockstars und russische
Gangster in Arabiens Sand zu setzen. Vor zwei Jahren schätzte die Financial Times die
Kosten für die geplanten neuen Baustellen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Emiraten
auf über eine Billion Dollar. Heute werden es eher 1,5 Billionen Dollar sein, das ist erheblich
mehr als der gesamte Welthandel mit Agarprodukten. Die meisten Golfstaaten bauen
halluzinatorische Skylines — und unter ihnen ist Dubai fraglos der Superstar. In wenig mehr
als einem Jahrzehnt hat es 500 Wolkenkratzer errichtet, es beschäftigt derzeit ein Viertel aller
Riesenkräne der Welt. Von diesem Turboboom am Golf behauptet der Stararchitekt Rem
Koolhaas, er sei dabei, „die Welt neu zu gestalten” Die Entwickler von Dubai hat er dazu
gebracht, die Ankunft eines „Premium-Lebensstils” zu verkünden, der sich in einem 7-SterneHotel, privaten Inseln und Jachten der J-Klasse zeigt. Es überrascht daher nicht, dass die
Vereinigten Arabischen Emirate und ihre Nachbarn weltweit den größten ökologischen
Fußabdruck pro Kopf der Bevölkerung aufweisen. Für die rechtmäßigen Besitzer des
arabischen Ölreichtums aber, die Bevökerung in den engen Wohnvierteln von Bagdad, Kairo,
Amman und Khartoum, fallen davon allenfalls ein paar Jobs auf den Ölfeldern oder in von
den Saudis subventionierten Koranschulen ab. Während die Gäste des Burj Al-Arab, des
berühmten Hotels von Dubai in Form eines Segels, 5000 Dollar für eine Nacht zahlen, gehen
die Werktätigen in Kairo gegen unerschwingliche Brotpreise auf die Straße.
Katastrophen verstärken die Ungleichheit
Die Emissionsoptimisten werden über diese düsteren Bilder lächeln und das kommende
Wunder des Emissionshandels beschwören. Was sie dabei außer Acht lassen, ist die
Möglichkeit, dass ein Markt dafür zwar tatsächlich entsteht, aber dass er die globalen
Kohlenstoffemissionen nur minimal reduzieren wird, solange es keinen Mechanismus gibt,
den Verbrauch fossiler Brennstoffe wirksam zu senken.
In der aktuellen Diskussion über den Handel mit Emissionsrechten werden viele
Nebelbomben geworfen. Zum Beispiel prahlt die reiche Ölenklave Abu Dhabi damit, sie habe
mehr als 130 Millionen Bäume gepflanzt — jeder einzelne davon absorbiert CO2 aus der
Atmosphäre. Aber dieser künstliche Wald in der Wüste verbraucht auch eine gewaltige
Menge (Meer- )Wasser, das in teuren Entsalzungsanlagen gewonnen wird. Sie stellen nur eine
energieintensive Kosmetik dar, wie das meiste des sog. grünen Kapitalismus.
Was aber ist, wenn der Handel mit Kohlenstoffzertifikaten das Thermometer nicht senken
kann? Was genau wird Regierungen und Konzerne dann dazu bewegen, für die Reduzierung
der Emissionen durch Regulierung und Besteuerung einzutreten?
Die Klimadiplomatie vom Typ Kyoto nimmt an, dass alle Hauptakteure, haben sie erst einmal
die den Berichten des IPCC zugrunde liegenden Daten akzeptiert, ein übergreifendes
gemeinsames Interesse an der Kontrolle über den Treibhauseffekt entdecken werden. Aber die
globale Erwärmung ist kein „Krieg der Welten”, bei dem Invasoren vom Mars beabsichtigen,
die gesamte Menschheit ohne Unterschied zu vernichten. Der Klimawandel wird von Anfang
an extrem ungleiche Auswirkungen auf die verschiedenen Regionen und sozialen Klassen
haben. Er wird die geopolitische Ungleichheit und die Konflikte nicht verringern, sondern
verstärken. Wie das UNDP in seinem letztjährigen Bericht betonte, ist die globale Erwärmung
vor allem eine Bedrohung für die Armen und die zukünftigen Generationen, „beides Größen
mit geringem oder gar keinem politischen Gewicht” Ein koordiniertes globales Handeln zu
ihren Gunsten setzt einen revolutionären Zugang zur Macht voraus (ein Szenario, das der
IPCC nicht vorsieht) oder die historisch beispiellose Verwandlung des Eigeninteresses der
reichen Länder und Klassen in eine aufgeklärte „Solidarität” Letzteres wäre nur realistisch,
wenn die privilegierten Gruppen keinen anderen Ausweg haben, wenn eine

internationalistische öffentliche Meinung die Politik in den wichtigsten Ländern beeinflusst
und wenn die Senkung der Treibhausgasemissionen ohne größere Opfer für den
Lebensstandard der höheren Schichten auf der nördlichen Hemisphäre erreicht werden kann.
Alle diese Annahmen erscheinen als sehr unwahrscheinlich. Und wenn die zunehmenden
sozialen und Umweltturbulenzen dazu führen, dass die Eliten sich noch massiver vom Rest
der Menschheit abschotten? Die globale Abschwächung des Treibhauseffekts würde in
diesem noch unerforschten, aber nicht unwahrscheinlichen Szenario stillschweigend
aufgegeben zugunsten der beschleunigten Investition in eine selektive Anpassung zugunsten
der Erste-Klasse-Passagiere des Planeten — z.B. durch grüne, abgezäunte Oasen permanenten
Wohlstands auf einem ansonsten schwer mitgenommenen Planeten. Vielleicht übernehmen
einige europäische Städte und kleine Länder vollständig alternative Energien. Doch der
Übergang zu einem Lebensstil mit geringen oder gar keinen Emissionen wird fast
unvorstellbar teuer. Nach 2030 wird er gewiss noch weniger vorstellbar sein, wenn sich die
Auswirkungen von Klimawandel, Öl- und Wasserknappheit und zusätzlich 1,5 Milliarden
Menschen auf dem Planeten summieren und das Wachstum ersticken.
Die ökologische Schuld des Nordens
Die wirkliche Frage lautet: Werden die reichen Länder jemals den politischen Willen und die
ökonomischen Ressourcen aufbringen, um die Ziele des IPCC zu erreichen oder den ärmeren
Ländern zu helfen, sich an die bereits erreichte Erwärmung anzupassen? Werden die Wähler
in den reichen Nationen ihre verriegelten Grenzen öffnen, um die Flüchtlinge aus den
kommenden Epizentren der Dürre und Verödung wie dem Maghreb, Mexiko, Äthiopien oder
Pakistan aufzunehmen? Werden die US-Amerikaner, das geizigste Volk gemessen an der
Auslandshilfe pro Kopf, bereit sein, sich selbst zu besteuern, damit die Millionen, die aus
dicht besiedelten Deltaregionen wie Bangladesh durch Überschwemmungen vertrieben
werden, wieder angesiedelt werden können?
Der größte Teil der Dritten Welt will, dass die Erste Welt die Umweltkatastrophe zugibt, die
sie geschaffen hat, und die Verantwortung für ihre Beseitigung übernimmt. Sie protestiert zu
Recht gegen die Auffassung, dass diejenigen die größte Last bei der Anpassung an das
Anthropozän tragen sollen, die am wenigsten zu den Emissionen beigetragen und die
geringsten Vorteile aus 200 Jahren Industrialisierung gezogen haben.
In einer nüchternen Studie, die jüngst von der National Academy of Science der USA
veröffentlicht wurde, hat ein Forscherteam versucht, die Umweltkosten der ökonomischen
Globalisierung seit 1961 zu berechnen — für Entwaldung, Klimawandel, Überfischung,
Zerstörung der Ozonschicht und Expansion der Landwirtschaft. Sie kommen zu dem Schluss,
dass die reichsten Länder, die für 42% der Schäden verantwortlich sind, nur 3% der daraus
entstehenden Kosten tragen. Radikale Kräfte im Süden verweisen zu Recht auf eine weitere
Schuld. Seit dreißig Jahren sind die Städte in den Entwicklungsländern rasant gewachsen —
ohne entsprechende Investitionen in Infrastruktur, Wohnung und Gesundheit. Zu einem
großen Teil war dies die Folge der Auslandsschulden der Diktatoren, der erzwungenen
Zahlungen an den IWF, der Ruinierung des öffentlichen Sektors wegen der
„Strukturanpassungsprogramme” der Weltbank.
Laut UNO leben derzeit mehr als eine Milliarde Menschen in Slums; ihre Anzahl soll sich bis
2030 verdoppeln. Ebenso viele oder mehr suchen ihr Auskommen im sog. informellen Sektor
(ein Euphemismus der Ersten Welt für Massenerwerbslosigkeit). Beim gegenwärtigen
demografischen Trend wird die städtische Weltbevölkerung in den nächsten vierzig Jahren
um 3 Milliarden zunehmen (90% davon in armen Städten) — und absolut niemand hat eine
Vorstellung davon, wie ein Planet von Slums mit wachsenden Nahrungsmittel- und
Energiekrisen für ihr biologisches Überleben sorgen kann, geschweige für ihre

unvermeidliches Streben nach Würde und elementarem Glück. Wem dies übertrieben
apokalyptisch scheint, der sollte berücksichtigen, dass die meisten Klimamodelle
voraussehen, dass die Ungleichheit entschieden zunimmt. Einer der Pioniere der Ökonomie
der Klimaerwärmung, William R. Cline, veröffentlichte kürzlich eine Länderstudie über die
wahrscheinlichen Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft bis zum Ende des
jetzigen Jahrhunderts. Die optimistischsten Simulationen ergeben einen Rückgang der
landwirtschaftlichen Produktion in Pakistan um 20%, in Nordwestindien um 30% — ebenso
in einem großen Teil des Mittleren Ostens, des Maghreb, der Sahelzone, Südafrikas, der
Karibik und Mexikos. Das bedeutet die Verwüstung der landwirtschaftlichen Systeme. In 29
Entwicklungsländern wird die Produktion wegen der Klimaerwärmung um 20% oder mehr
zurückgehen, während die Landwirtschaft im schon reichen Norden wahrscheinlich um
durchschnittlich 8% zunehmen wird. Im Licht solcher Studien ist die rücksichtslose
Konkurrenz unter den Energie- und Nahrungsmittelmärkten durch die internationale
Spekulation mit Rohstoffen und Agrarland nur ein schwaches Vorzeichen für das Chaos, das
sich aus dem Zusammentreffen von Ressourcenverknappung, hartnäckiger Ungleichheit und
Klimawandel ergibt und bald exponentiell zunehmen kann. Die wirkliche Gefahr ist, dass die
menschliche Solidarität dabei selbst wie ein westantarktisches Eisschelf in tausend Stücke
auseinanderbricht.
Von Mike Davis erschienen auf deutsch u.a. die Bücher Die Geburt der Dritten Welt (2004),
Vogelgrippe (2005), Planet der Slums (2007) (alle Verlag Assoziation A). Der vorliegende
Beitrag erschien auf der Webseite (Übersetzung: Hans-Günter Mull)
.

Im Angesicht der Krise: die Systemfrage stellen!
3 Thesen zur Weltwirtschaftskrise und den Herausforderungen an sozialistische
Interventionen

„Und genau das macht den geschichtlichen Moment ein bisschen surreal: Selbst jetzt, mitten in
der größten Krise des globalisierten Kapitalismus seit Jahrzehnten, redet praktisch
niemand von seiner großen historischen Alternative, dem Sozialismus und dem vormals
endgültigen Paradieszustand, dem Kommunismus. Sogar führende Mitglieder von Attac
bekennen sich zur kapitalistischen Marktwirtschaft, die freilich streng sozialstaatlich
reguliert werden müsse. So bleibt die "Systemfrage" allein zu Haus.“ (Spiegel Online
über den Auftritt von Oskar Lafontaine bei Anne Will)

1. Kein Vertrauen in die Marktwirtschaft! Sozialistische Alternativen in die Debatte boxen
Mit der dramatischen Finanzkrise und ihrem Übergreifen auf die Realwirtschaft offenbart sich vor
aller Augen die Irrationalität und Krisenhaftigkeit des Kapitalismus. Binnen weniger Tage wurden –
laut IWF – Werte von 1,4 Billionen Dollar vernichtet. Rational eingesetzt könnten mit solchen
Summen die drängendsten Probleme der Menschheit spielend gelöst werden: nur 1,8% dieser
Summe würden laut FAO (Welternährungsorganisation) ausreichen, 400 Millionen Menschen
nachhaltig vom Hunger zu befreien.
Anders als die vorherigen Krisen der neoliberalen Ära (Mexiko 1994, Asien 1997, Russland 1998,
Argentinien 2001) hat die aktuelle ihren Ausgang nicht in der Peripherie, sondern im Herzen des
kapitalistischen Weltsystems, den USA, und hat mittlerweile auch Europa voll erfasst. Es ist die
tiefste Krise des kapitalistischen Systems seit den 1930ern Jahren. Selbst Peer Steinbrück
prognostiziert: Nichts wird nach der Krise noch so sein wie vorher. Das Vertrauen in die
Marktwirtschaft ist weltweit erschüttert, die neoliberale Ideologie über Nacht im Weltmaßstab
diskreditiert. Drängend stellt sich die Frage nach Alternativen. Bisher bewegen sich alle öffentlich
diskutierten Vorschläge im Rahmen des kapitalistischen Systems. Die Tiefe der Krise eröffnet der
Linken aber in einem seit Jahrzehnten nicht gekannten Ausmaß die Möglichkeit, die Systemfrage zu
stellen und damit potentiell Massen zu erreichen. Dafür müssen wir grundsätzliche Fragen stellen
und die Diskussion um grundsätzliche Alternativen eröffnen: Wollen wir das Schicksal der
Menschheit noch länger in die Hände eines von privaten Profitinteressen getriebenen Marktes
legen? Wir brauchen eine demokratische Kontrolle über Wirtschaft und Märkte, damit endlich die
Bedürfnisse der übergroßen Mehrheit der Menschen im Zentrum stehen, und nicht die
Profitinteressen winziger Minderheiten! Eine wesentliche Aufgabe, vor der wir stehen, ist es daher,
sozialistische Alternativen in die Debatten zu bringen und zu versuchen, überall wo möglich,
Menschen um eine linke, emanzipatorische Antwort auf die Krise herum zu organisieren.
Solche Antworten müssen rasch sichtbar gemacht werden. Wenn es gelingt, vom Anfang der Krise
an sozialistische Positionen in die Öffentlichkeit zu tragen, werden sie auch im weiteren Verlauf
eher wahrgenommen werden. Öffentlichkeitswirksame antikapitalistische Aktionen sind dringend
notwendig.

2. Für einen Schutzschild für die sozialen Sicherungssysteme! Den Bankensektor in
öffentliches Eigentum überführen und weitere Maßnahmen für ein schönes Leben!
In der Krise offenbart sich die volle Brutalität des alten Credo des Neoliberalismus: Privatisierung
der Gewinne und Sozialisierung der Verluste. 50 Mrd. werden zur Rettung der Hypo Real Estate aus
dem Ärmel geschüttelt – während es für uns jahrelang die Leier der angeblich „leeren Kassen“ gab.
Über 500 Mrd. Euro können über Nacht mobilisiert werden, wenn es um Banken- und
Konzerninteressen geht – für Hartz IV stehen jährlich nur 24 Mrd. Euro zur Verfügung, 141 Mrd.
Euro sind es insgesamt für die sozialen Sicherungssysteme.
Die explodierenden Gewinne der Banken und Konzerne in den letzten Jahren hatten ihren
Hintergrund in einer stetigen Umverteilung von unten nach oben, die das Vorhandensein von derart
viel spekulativ einsetzbarem Kapitel zur Folge hatten. Nun sollen erneut wir die Kosten ihres
Desasters tragen. Und die Privatisierung profitabler Unternehmen soll nach dem Willen von
Regierung und Kapital fortgeführt werden, der Börsengang der Bahn wurde nur aufgeschoben,
während kollabierende Banken weltweit verstaatlicht werden, um die Kosten des Kollapses erneut
auf die Allgemeinheit abzuwälzen.
Wir

sollten im Angesicht der Krise als konkrete Maßnahmen fordern
Schluss mit allen weiteren Privatisierungen! Public services under public control!
Alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge – Energiekonzerne, Nah- und Fernverkehr,
Gesundheitswesen, Wohnraum etc. – müssen dem Wahnsinn der Märkte entrissen und unter
demokratischer Kontrolle vergesellschaftet werden. Gerade jetzt wo die Neoliberalen den Staat für
sich entdeckt haben, kommt es darauf, weitergehende Forderungen nach radikaler
Demokratisierung und Vergesellschaftung der öffentlichen Daseinsvorsorge in den Mittelpunkt zu
stellen.
Alle Banken – und zwar vor allem die profitablen – müssen zur Sicherung unserer Ersparnisse
und zur Gewährleistung einer sinnvollen Kreditvergabe entschädigungslos in einem öffentlichen
Bankensystem
vergesellschaftet
und
demokratisch
kontrolliert
werden.
Wir brauchen ein Schutzschild für die sozialen Sicherungssysteme und für unseren
Lebensstandard. Wenn Milliarden für die Bankenkrise da sind, dann muss auch genug Geld für
Gesundheit, Bildung und Sozialleistungen da sein.
3. Kampf gegen die Abwälzung der Kosten der Krise auf uns
Die Finanzkrise greift auf die Realwirtschaft über, eine tiefe Rezession zeichnet sich ab. Für die
Milliarden, die nun den Banken hinterher geworfen werden, wird die Allgemeinheit zur Kasse
gebeten werden. Die Folge wird eine massive Verschärfung der Angriffe auf den Lebensstandard
der Arbeitslosen, abhängig Beschäftigten und RentnerInnen sein. Lohnzurückhaltung, Sozialabbau,
Kürzungen - wieder wird versucht werden, die Kosten ihrer Krise voll auf uns abzuwälzen. Da die
Krise die tiefste seit Jahrzehnten ist, werden die Angriffe auf unseren Lebensstandard die schärfsten
seit Jahrzehnten werden. Gleichzeitig wird die Krise eine Zunahme von imperialistischen
Konflikten um die Kontrolle von Märkten und Rohstoffen zur Folge haben, um auch auf diese
Weise die Profite des Kapitals zu sichern.
Wenn wir unseren Lebensstandard gegen die Kapitalinteressen verteidigen wollen, haben wir nur
beides: Zum einen den Aufbau starker und handlungsfähiger linker Strukturen, die einen Kampf
gegen die Abwälzung der Kosten der Krise auf uns alle aufnehmen können.Zum anderen braucht es
eine breite Diskussion um sozialistische Alternativen zum Kapitalismus. Die Abwehrkämpfe gilt es
also von Anfang an mit einer Perspektive auf die Überwindung des kapitalistischen Systems durch
eine demokratisch-sozialistische Gesellschaft zu verbinden.
Bundesvorstand Die Linke.SDS, Berlin, den 17.10.08
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sichtigt. Das ist in einer Planwirtschaft anders. Es gibt für alle Fehler klar definierbare
verantwortliche politische Instanzen.

Planung kann nicht vollständig an die Stelle des
Marktes treten

E

ine antikapitalistische Ökonomie erfindet man nicht, sie
entsteht in sozialen Kämpfen.
Daran sind, sofern sie Erfolge zeigen
sollen, sehr viele Menschen beteiligt
– mit all ihren Utopien, Sehnsüchten,
intellektuellen Streitigkeiten, mit ihrer
Experimentierfreude, den Hoffnungen
und Frustrationen. In den sozialen Auseinandersetzungen zeigt sich dann, wie
alternative Formen der gesellschaftlichen Organisation des Wirtschaftens
und der gesellschaftlichen Kommunikation gefunden werden können.
Selbstverständlich werden dabei historische Erfahrungen berücksichtigt werden
müssen. Es ist die Verantwortung von kritischen Intellektuellen, diese in die Auseinandersetzungen um die gesellschaftliche
Gestaltung einzubringen.
Dazu gehören auch die praktischen Erfahrungen mit der Planung im „real existierenden
Sozialismus“ und die Debatten, die darum
geführt wurden und immer noch werden.
Auch kapitalistische Unternehmen planen,
die großen transnational operierenden Unternehmen sogar mit globaler Reichweite. Das ist
Planung im Interesse des Kapitals, nicht zur
Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung.
Die Konzernplanung bleibt im Übrigen an

Unternehmen planen im
Interesse des Kapitals,
nicht für die Bevölkerung
den Marktmechanismus gebunden. Diese
gehorchte bis zum Ausbruch der Finanzkrise vor allem den Imperativen der globalen
Finanzmärkte. Spätestens die Finanzkrise
und die davon ausgelöste Wirtschaftskrise
zeigen, wie spekulativ, zerstörerisch und
rücksichtslos auf gesellschaftliche Kosten
zur Steigerung von Profiten und Renditen
geplant wird – und wie ineffizient die
kapitalistische Planung der transnational
operierenden Konzerne ist. Denn in der
Marktwirtschaft treten mikroökonomische
Einheiten (Unternehmen) in geldvermittelten Austausch. Für das Resultat des
Marktmechanismus kann niemand verantwortlich gemacht werden.
Die systemische Verantwortungslosigkeit
in der Marktwirtschaft ist einerseits entlastend. Doch die Verantwortungslosigkeit
hat einen Preis: Weder werden soziale noch
ökologische Belange ausreichend berück-

Eine Planung zur Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen kann gar nicht mit
den Bedürfnissen kalkulieren. Es wäre
viel zu kompliziert, sie zu erheben, zu
bürokratisch, sie abzuwägen und viel zu
autoritär, die Richtungen der Entwicklung
zu bestimmen. Also kann die Planung nur
eine Rahmenplanung sein. Planung ist also
nicht obligatorisch sondern indikativ. Sie
kann daher auch nicht vollständig an die
Stelle des Marktes treten. Dieser muss auch
weiterhin genutzt werden, um individuelle
Befriedigung von Bedürfnissen in angemessener Zeit zu ermöglichen.
Bedeutet dies, dass die Logik der Warenproduktion dominant bleibt, dass auch
im Sozialismus das Wertgesetz gilt? Die
Debatte darum wurde auch in den Indus-

spontane Abläufe. Das wichtigste Prinzip
der Evolution ist das der Redundanz,
daher auch der Fehlerfreundlichkeit. Der
Blick in die natürlichen Abläufe öffnet
die Perspektive in eine Welt der Vielfalt,
wie sie auch in gesellschaftlichen Beziehungen existieren kann.
Auch in einer anderen ökonomischen
Ordnung wird es Planung geben, schon
weil global ausgreifende Unternehmen
und Einrichtungen gar nicht anders können (und dürfen), als gemäß vereinbarter

Planung statt

Die Krise wirft Fragen nach Alternativen zum fin
Altvater und Alex Callinicos debattieren in c
funktionieren könnte – und ob demokratische P

Viele kleine Einheiten
würden sich nicht in globale
Planung integrieren lassen
Regeln ihr ökonomisches Handeln zu planen. Sie werden sich dafür immer wieder
Legitimität verschaffen müssen.
Gleichzeitig gibt es viele kleine Einheiten
in vielen Weltregionen, denen man zwar
einen gemeinsamen Namen geben kann,
etwa den der „solidarischen Ökonomie“,
die aber dennoch höchst verschieden

In sozialen Auseinandersetzungen wird sich zeigen,
wie alternative Formen des Wirtschaftens aussehen
trieländern bis zur neoliberalen Wende
in den 1970er Jahren geführt: im Zusammenhang der „planification francaise“
oder der „programmazione“ in Italien. In
vielen Entwicklungsländern, vor allem in
Lateinamerika, ging man davon aus, dass
Entwicklung am ehesten durch staatliche
Planung herbeigeführt werden könnte,
der Staat galt als „Entwicklungsstaat“.
Tatsächlich waren die Wachstumsraten
(wenn man diese als Erfolgsindikatoren
nimmt) sehr hoch. Aber den Markt gab es
neben der Planung auch.
Das „Wertgesetz“ der Warenproduktion
und zentrale, indikative Planung sind also
durchaus verträglich. Das Wertgesetz der
Warenproduktion kann nur aufgehoben
werden in einer Welt der Überschussproduktion, der Überwindung jedes Mangels.
Doch geraten wir an dieser Stelle sofort in

Überschussproduktion
darf nicht auf Kosten der
Natur erfolgen
Konflikt mit einem Grundprinzip eines modernen „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“:
mit dem der ökologischen Nachhaltigkeit.
Überschussproduktion darf nicht auf
Kosten der Natur und damit auf Kosten
späterer Generationen erfolgen.
Apropos Natur. In der Natur gibt es keine
zentral geplanten Prozesse, sondern nur

sind und sich in ein System globaler
Planung nicht integrieren lassen würden. Zu Recht, denn dieses würde die
solidarisch-genossenschaftlichen
und
demokratischen Organisationsformen der
Wirtschaft wegen seines zentralen und

Planung war etwas für das
fordistische System der
großen Industrie
zentralisierenden Charakters erschweren
oder gar unterbinden.
Man kann es auch anders ausdrücken:
Planung war etwas für das fordistische
System der großen Industrie. Planung
wird von den großen transnationalen
Konzernen auch heute angewandt, um
ihre Macht zu steigern. Für eine Vielzahl
von vernetzten kleineren und mittleren
Unternehmen in genossenschaftlicher
Organisation ist zentrale Planung ungeeignet, die immer die Gefahr in sich trägt,
dass der Staat als das Subjekt zentraler
Planung eine autoritäre Ordnung erzwingt, noch dazu auf globaler Ebene.
Ein demokratischer Staat im globalen
Raum kann nur im Plural existieren, und
zu einer indikativen Rahmenplanung
müssen sich die genossenschaftlichen
Einheiten immer wieder demokratisch
kommunikativ verständigen.

Alex Callinicos antwortet Elmar Altvater

D

as von Elmar Altvater hervorgebrachte Argument, dass
Planung nur in einer fordistischen Wirtschaft der Massenproduktion sinnvoll ist, ist verwunderlich.
Marx selbst hat seine Konzeption des
Kommunismus
als
Selbstverwaltung
assoziierter Produzenten im Zeitalter des
Viktorianischen Kapitalismus entwickelt.
In dieser Zeit waren einzelne Unternehmen
und Arbeitsstätten wesentlich kleiner als
während der Ära des Fordismus (etwa
1920er bis 1980er Jahre). Aus Marx‘ Konzeption folgt, dass Planung relativ kleine
und dezentralisierte Produktionseinheiten
umfassen kann. Hiergegen liefert Altvater
kein grundsätzliches Argument.
Etwas unklar ist ferner Altvaters Idee, dass
„das ‚Wertgesetz‘ der Warenproduktion
und zentrale, indikative Planung (..) durchaus verträglich“ seien. Wie das Adjektiv
„indikativ“ nahelegt, bezieht er sich hierbei

auf den Versuch verschiedener kapitalistischer Staaten in der Nachkriegszeit,
private Investitionen zu steuern. Natürlich
hat diese Art der Planung nicht die Logik
der konkurrenzgesteuerten Akkumulation
herausgefordert. Aus eben diesem Grund
konnte indikative Planung diese Ökonomien nicht davor bewahren, in die Krise zu
schlittern, mit der Ende der 1960er Jahre
ein neues Zeitalter begann, dem wir - wie
die Finanzkrise zeigt - bei Weitem nicht
entkommen sind. Was wir wollen, ist eine
Alternative zu dieser Logik.
Wie mein erster Artikel argumentiert,

Nach Marx kann Planung
auch kleine Produktionseinheiten umfassen
erfordert diese Alternative die Verteilung
von Ressourcen in einem demokratischen

Prozess der Entscheidungsfindung. Dieser
Prozess müsste über eigenständig organisierte Produzenten und Konsumenten
ablaufen, die innerhalb eines von gewähl-

Investitionen zu steuern,
fordert nicht die Logik der
Konkurrenz heraus
ten, repräsentativen Versammlungen
festgelegten Rahmens handeln.
Altvater scheint die Möglichkeit einer
solchen echten Planung zu bestreiten,
da sie die Abschaffung jedes Mangels
voraussetzt, was wiederum ein höheres
Maß an Umweltzerstörung zur Folge
hätte. Er verkompliziert das Bild noch,
indem er sich auf die Tendenz physischer
und biologischer Systeme, nach dem Prinzip der Redundanz zu operieren, als ein
Modell für gesellschaftliche Organisation
bezieht. Marx hat immer wieder davor

gewarnt, natürliche und soziale Prozesse
anzugleichen.
In jedem Falle erfordert wirkliche Planung
kein absolutes Übermaß. Ihr Ziel sollte
sein, für jeden einen gewissen Standard
materieller Existenz sicherzustellen. Dieser
Standard kann nur politisch definiert werden, durch den Prozess der Planung selbst.
Altvater suggeriert, dass es Bedürfnisse
gäbe, die nur der Markt in der Lage sei
festzustellen. Doch auf dem Markt zählen
nur geldvermittelte Bedürfnisse. Die angemessene Befriedigung von Bedürfnissen
muss jedoch innerhalb demokratischer

Eine Alternative erfordert
die demokratische
Verteilung von Ressourcen
Strukturen ausgehandelt werden. Das Ziel
der allgemeinen sozialen und ökologischen

Sicherheit ist durchaus in Reichweite, sobald Ressourcen neu verteilt werden: Statt
in Rüstung, Finanzspekulation und Energie-

CO2-neutrale Technologien
könnten massiv
gefördert werden
konzerne zu investieren, könnten massive
Ressourcen zur Förderung CO2-neutraler
Technologien eingesetzt werden.
In einer Zeit, in der die offizielle Antwort der
Politik auf die Wirtschaftskrise die Grenzen
des gesellschaftlich Möglichen verschiebt,
sollten wir nicht davor zurückschrecken,
uns eine andere Welt vorzustellen. Wie
diese Welt aussehen wird, wird natürlich
von zukünftigen Bewegungen und Kämpfen
bestimmt und überschreitet daher unsere
Vorstellungskraft. Aber wir sollten beginnen, indem wir unsere Ziele hoch ansetzen.

Kapitalismus in der Krise

t Markt?

Alex Callinicos

Foto: Andres D’Elia

nanzgetriebenen Kapitalismus auf. Elmar
critica, wie eine antikapitalistische Ökonomie
Planung den Markt ersetzen kann

D

as erste, was an Planung zu
betonen ist, ist ihre Notwendigkeit. Die hochkomplexe,
eng verflochtene und transnationale
Ökonomie, die der Kapitalismus hervorgebracht hat, könnte nicht ohne bewusste
Koordinationsprozesse funktionieren. Das
Problem ist aber, dass diese Prozesse im
Kapitalismus der Logik der Ausbeutung,
Konkurrenz und Akkumulation unterworfen sind, und dadurch verzerrt werden.
Zum Beispiel muss jedes Unternehmen in
dem Sinne „planen“, dass es Ressourcen
entsprechend eines Zeitplans auf verschiedene Aktivitäten verteilen muss, um
bestimmte Ziele zu erreichen. Aber sowohl
diese Ziele, als auch die Möglichkeiten,
sie zu erreichen, sind bestimmt von einer
äußeren Umgebung, die durch den Konkurrenzkampf zwischen rivalisierenden
Unternehmen und Staaten gekennzeichnet
ist. Im Kapitalismus ist „Planung“ kein
selbstbestimmter Prozess. Wie der ungarische Marxist Georg Lukács vor langer
Zeit festgestellt hat, existiert ein hoher
Grad von Rationalität in der Organisation
einzelner Firmen neben der Irrationalität
eines von blinder Konkurrenz gesteuerten
Akkumulationsprozesses.
Zweitens ist es essenziell zu verstehen, dass
Planung immer wichtiger wird. Um eine
Klimakatastrophe zu verhindern, ist eine
massive Reduktion der CO2-Ausstöße notwendig, die eine Umverteilung von Ressourcen auf globaler Ebene erfordert. Momentan

Im Kapitalismus ist
Planung der Logik der
Konkurrenz unterworfen

Arbeiter übernahmen 2001 in Buenos Aires eine stillgelegte Autofabrik und
entschieden demokratisch über die Produktion. Das Bild ist ein Ausschnitt aus
der Dokumentation „The Take“ von Avi Lewis.

steigen Emissionen weiter an, da es in der
anarchischen Logik des Kapitals nicht im
Interesse einzelner Einheiten – seien es
Unternehmen oder Staaten – liegt, ihre Konkurrenzfähigkeit einzuschränken, indem sie
die zusätzlichen Kosten übernehmen, die
notwendig sind, um zu einer CO2-neutralen
Wirtschaft zu gelangen.
Planung ist also notwendig. Aber wie
können wir dieses Ziel erreichen? Diese
Frage ist umso dringlicher angesichts des
desaströsen Beispiels der bürokratischen
Kommandowirtschaften des Stalinismus.
Allerdings waren diese Ökonomien, wie
westliche Unternehmen, nicht wirkliche
demokratisch geplante Ökonomien. Zwar
war die Verteilung von Ressourcen hochzentralisiert, aber die Prioritäten, die dabei
gesetzt wurden, waren von außen auferlegt,
vor allem durch die Notwendigkeit, eine
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militärische Macht aufzubauen und aufrechtzuerhalten, die es mit den westlichen
Rivalen aufnehmen konnte.
Diese Erfahrungen lehren, dass Planung,
um effektiv zu sein, die gesamte Wirtschaft umfassen muss – angesichts des
internationalen Charakters des Kapitalismus bedeutet dies, dass sie sich auf die
gesamte Weltwirtschaft ausdehnen muss.
Das ist selbstverständlich ein ehrgeiziger
Anspruch, der nur in einem langen Prozess
der sozialen und politischen Transformation erfüllt werden kann. Aber: Wie das
Beispiel Klimawandel unterstreicht, ist er
deshalb nicht weniger notwendig.
Planung in ihrer gegenwärtigen Form ist
einerseits problematisch, da sie sich nur
auf einzelne Teile der Wirtschaft erstreckt,
und anderererseits weil sie undemokratisch ist. Letztendlich ist die Verteilung von
Ressourcen im Kapitalismus das unbeabsichtigte Ergebnis eines blinden Prozesses
der konkurrenzgesteuerten Akkumulation,
der von einer kleinen Oligarchie von
Konzern- und Bankmanagern und Spitzenpolitikern gesteuert wird. Marx definierte
die sozialistische Revolution als die Selbstemanzipation der Arbeiterklasse – als

werden. Viele Entscheidungen könnten auf
regionaler oder nationaler Ebene getroffen
werden. Aber solche Versammlungen
wären auch auf transnationaler (einschließlich der globalen) Ebene von Nöten.
Dies ist nicht nur eine dem System der
Planung innewohnende Erfordernis. In den
letzten Jahren gab es einerseits mehr und

Viele Entscheidungen
könnten auf dezentraler
Ebene getroffen werden
mehr Diskussionen um die Notwendigkeit,
Formen von „global governance“ zu ent
wickeln, sowie andererseits um den absolut
unrepräsentativen Charakter der existierenden transnationalen Institutionen.
Eine demokratisch geplante Wirtschaft
würde daher mehrere Schichten des
demokratischen Prozesses der Entscheidungsfindung beinhalten, von der Ebene
des Arbeitsplatzes oder der Nachbarschaft
bis hin zum globalen Level.
Würde eine solche Organisationsform jeglichen Konflikt beseitigen? Nein. Die Menschen hätten weiterhin in allen möglichen

In der anarchischen Logik des Kapitals ist es falsch,
den CO2-Ausstoß zu senken
einen Prozess der Selbstbefreiung. Daher
muss eine sozialistische Wirtschaft eine
Wirtschaft der Selbstverwaltung sein. Der
Prozess der Entscheidungsfindung muss
von unten ausgehen, nicht von oben.
Wie könnte also eine demokratisch geplante
Wirtschaft aussehen? In den letzten Jahren
haben vor allem Michael Albert (ZNet) in
den Vereinigten Staaten und der britische
Marxist Pat Devine den Versuch unternommen, konkrete Modelle der Planung zu
entwickeln. Beide legen großen Wert auf
das Prinzip, nach dem wirtschaftliche Entscheidungen so weit wie möglich bei denen
liegen, die direkt von ihnen betroffen sind.
Eine demokratisch geplante Wirtschaft würde daher einen hohen Grad von Dezentralisierung bedeuten. Die Basiseinheiten wären
lokale Produzenten- und Konsumentenräte
und die Verteilung von Ressourcen wäre
in hohem Maße das Ergebnis von Verhandlungen zwischen diesen Räten.
Aber Planung könnte nicht ausschließlich auf
dieser hoch-dezentralisierten Ebene stattfinden. Der Kapitalismus hat enge globale Netze
der gegenseitigen Abhängigkeit hervorgebracht. Manche davon mögen unnötig sein,
viele sind es jedoch nicht. In manchen Fällen
könnten sich horizontale Verknüpfungen
dessen, was Pat Devine „ausgehandelte
Koordination“ nennt, über ganze Regionen,
Nationen oder sogar Kontinente ausdehnen.
Dennoch müsste ein übergeordneter
Rahmen, innerhalb dessen diese Prozesse
stattfinden, von Versammlungen demokratisch gewählter Delegierter festgelegt

Fragen verschiedene Meinungen, Bedürfnisse und Ideale, sowie unterschiedliche
Vorstellungen davon, wie sie gemeinsame
Ziele erreichen können. Zudem könnten
sich aus den spezifischen Ressourcen und
den geographischen Bedingungen verschiedener Regionen unterschiedliche materielle
Interessen ergeben.
Aber es ist durchaus angemessen zu
hoffen, dass die daraus resultierenden
Konflikte weniger intensiv wären als im
Kapitalismus – nicht, weil die Menschen
im Sozialismus zu Engeln werden, sondern
weil eine demokratisch geplante Wirtschaft
jedem einzelnen ein grundsätzliches Level
an materieller Sicherheit geben würde.
Selbst politische Auseinandersetzungen, die
eine eigene Dynamik entwickeln, beziehen
im Kapitalismus ihre Intensität aus der
Tatsache, dass den meisten Menschen ein
solches Maß an Sicherheit fehlt. In einer demokratisch geplanten Wirtschaft könnte ein
grundsätzliches Niveau sozialer Sicherheit
erreicht werden, indem jeder Erwachsene
mit einem direkten Einkommen versorgt
wird, das eine angemessene Existenz unabhängig vom Arbeitsmarkt erlaubt.
Das alles klingt vielleicht nach einer unrealistischen Traumvorstellung. Aber wir sollten
nicht vergessen, dass noch vor ein paar
Monaten die Verstaatlichung großer Banken
genauso phantastisch geklungen hätte. Eines
der Merkmale von schweren Krisen wie der
jetzigen ist, dass sie den Horizont dessen, was
möglich ist, erweitern. Die Linke muss sich
dieser Herausforderung stellen.

Staat nicht entreißen lassen wollte.
Im Vergleich zu diesen historischen Erfahrungen sind die Überlegungen von Michel
Albert eher kleinteilig und naiv. Sie gehen

nanzmärkte. Sie darf nur nicht dort enden,
sondern muss darüber hinausgehen.
Ob eine Planung für die gesamte Weltwirtschaft möglich und sinnvoll ist, kann also
bezweifelt werden. Die Befürchtung ist
nicht unrealistisch, dass internationale Planung einen autoritären Staat hervorbringt,
der alle Versuche einer wirtschaftlichen
Selbstverwaltung in einer sozialistischen
Ökonomie, die Alex Callinicos vor Augen
hat, unterbindet.
Infolgedessen stellt sich tatsächlich
die Frage, ob nicht eine solidarische,
genossenschaftliche Ökonomie, die sich
einen politischen Rahmen gibt und einen
indikativen Rahmenplan erstellt, und
doch die gesellschaftliche Arbeitsteilung
großteils mithilfe des Marktmechanismus
organisiert, eine aussichtsreichere Variante
der gesellschaftlichen Planung in der globalisierten Weltwirtschaft sein kann als ein
weltwirtschaftlich geplanter Sozialismus.

Elmar Altvater antwortet Alex Callinicos

A

lex Callinicos‘ Feststellung
ist richtig. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft ist Planung
eine Notwendigkeit.
Jedes Unternehmen muss planen. Doch
dies bedeutet nicht, dass auch der gesellschaftliche Produktionsprozess bewusst
gesellschaftlich kontrolliert, reguliert, ge
plant wird. So bemerkt Marx, dass das Bürgertum „die manufakturmäßige Teilung der
Arbeit … als eine Organisation der Arbeit
feiert, welche ihre Produktivkraft steigere“
– gleichzeitig jedoch „jede bewusste gesellschaftliche Kontrolle und Regelung des
gesellschaftlichen Produktionsprozesses
als einen Eingriff in die unverletzlichen
Eigentumsrechte, Freiheit und sich selbst
bestimmende ‚Genialität‘ des individuellen
Kapitalisten“ denunziert.
Es ist auch richtig, dass wir Regeln, Leitlinien und Leitplanken zum Schutz der Arbeit
und zum Schutz der Natur brauchen. Denn

der „entbettete Markt“, so kritisiert Karl
Polanyi, wirkt wie eine Teufelsmühle, wenn
man ihr nicht „Sand ins Getriebe“ streut.
Doch dies hat mit Planung wenig zu tun.
Planung gibt es erst, wenn makroökonomische Zielsetzungen festgelegt und die
Methoden vereinbart werden, mit denen
sie in Zeit und Raum erreicht werden
sollen und können. Wie kann das geschehen? Alex Callinicos kritisiert zu Recht die
Planung im autoritären Stalinismus. Doch
die Planungssysteme im real existierenden
Sozialismus haben nicht immer auf einen
autoritären Zentralismus gesetzt.
Es gab immer Versuche, eine dezentrale,
indikative, „lockere“ Planung zu realisieren. In der DDR brach die Debatte um eine
Dezentralisierung und Demokratisierung
der zentralen Planung in den fünfziger
Jahren hervor. Es beteiligten sich daran
Ökonomen wie Fritz Behrens oder Arne Benary, ein Jahrzehnt vor der breiten Debatte

um ein „neues ökonomisches System der
Planung und Leitung der Volkswirtschaft“.
Besonders wichtig aber sind die Diskussionen um eine demokratische Planung in
einem demokratischen Sozialismus in der
Tschechoslowakei während des „Prager
Frühlings“ vor 1968.
Alle diese Versuche waren darauf gerichtet, Planung demokratisch durch „Bürgerbeteiligung“ zu gestalten, sie also aus
der autoritären Verfügung der „monopol
sozialistischen“ Bürokratie zu befreien und
einen modus vivendi zwischen Plansystem
einerseits und „Wertgesetz im Sozialismus“
andererseits zu finden.
Wie wir wissen, sind diese Ansätze gescheitert. Die Gründe sind vielfältig. Sie
reichen von den Einflüssen des weltgesellschaftlichen und internationalen Umfelds
während des kalten Krieges bis zum Beharrungsvermögen der Parteibürokratie, die
sich die Verfügung über Wirtschaft und

Zentrale Planung trägt die
Gefahr eines autoritären
Staates in sich
über den Kapitalismus nicht hinaus, sondern setzen ihm lediglich abstrakte Modelle
gegenüber, so als ob man sich diese auswählen könnte. Besonders fatal ist dabei, dass
das Geld und die Finanzsphäre so gut wie
keine Rolle in den Alternativüberlegungen
spielen. Doch zeigt gerade die Finanzkrise,
wie bedeutsam finanzielle Instabilitäten
sind, und dass selbst mikroökonomische
Planung scheitert, wenn die Finanzkrise
ausbricht. Die Plandebatte beginnt also mit
Überlegungen über die Regulation der Fi-

Alex Demirović

Wirtschaftsdemokratie, Rätedemokratie und
freie Kooperationen
Einige vorläufige Überlegungen
Die Debatten um Wirtschaftsdemokratie und Selbstverwaltung verloren in den 1980er und 1990er Jahren deutlich
an Bedeutung. Von der herrschenden Politik ist immer und immer wieder auf die Zwangslogik der
Wettbewerbsfähigkeit hingewiesen und die Notwendigkeit der Unterwerfung unter und der Anpassung an die
Gesetzmäßigkeiten der Ökonomie propagiert worden. Dies alles soll dem Ziel des zukünftigen wirtschaftlichen
Erfolgs dienen: Innovation, Konkurrenzfähigkeit, Sicherung der Arbeitsplätze und der Einkommen,
wirtschaftliches Wachstum, politische Handlungsfähigkeit, die durch Haushaltssanierung ermöglicht wird. Es
gehört zum Prinzip der Konkurrenz, daß die Konkurrenten, wollen sie im Wettbewerb die eigene Position
behaupten, die Handlungsoptionen der anderen antizipieren müssen, um sie einschränken oder ihnen
zuvorkommen zu können. Da alle dasselbe tun, zwingen sie sich wechselseitig in die Logik des Wettbewerbs. Es
wird eine Spirale von immer neuen Handlungen in Gang gesetzt, die eigene Position im Wettbewerb zu
verbessern.
Damit erweist sich das Ziel als problematisch, denn am Ende kann niemand wirklich gewinnen. Aber auch auf
dem Weg zur Erreichung des Ziels wird viel geopfert: die Natur und die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit,
das alltägliche Wohl der Individuen, die individuelle und kollektive Handlungsfähigkeit, das friedliche und
solidarische Zusammenleben, die Möglichkeit sinnvollen Arbeitens in einer Assoziation der friedlich vereinten
freien ProduzentInnen und Dienstleistenden. Um in der einen Hinsicht der Verwertung von Kapital erfolgreich zu
sein, das menschliche Arbeitsvermögen, die Natur weiter auszuplündern und die Gewinne immer weiter zu
maximieren, wird alles andere instrumentalisiert, vereinseitigt, verformt und zerstört. Viele Menschen verlieren –
am Ende sogar die scheinbaren Gewinner, die Reichen, die Mächtigen, die mit ihrer Lebensweise die
Lebensgrundlagen aller zerstören. Die Selbsterhaltung, für die das alles in Kauf genommen werden soll, wird
durch diese Maßnahmen bedroht.
Freiheit vom Naturgesetz der Ökonomie
Die zunehmende Verleugnung der Wirklichkeit, das Mantra von den großen wirtschaftlichen Erfolgen, mit dem
sich das Bürgertum selbst hypnotisiert, das nur seine eigene Bereicherung wahrnimmt, aber die Verarmung, die
ökologische Zerstörung, die Verwüstung der Lebensperspektiven der Vielen ausblendet – das hat in den
vergangenen Jahren zu einer Neubelebung der Diskussion über die Demokratisierung der Wirtschaft beigetragen
(vgl. Demirović 2006). Es liegt auf der Hand. Ein wesentliches Merkmal der Demokratie ist die Autonomie: Die
Regierten bestimmen sich gemeinsam durch selbstgesetzte Regeln selbst. Autonomie bedeutet nicht die
Unterstellung, es gäbe keine Handlungszwänge. Vielmehr wird Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit
verstanden. Doch wo genau verläuft die Grenze dessen, was als notwendig zu gelten hat? Wird die Notwendigkeit
aus freier Einsicht anerkannt, oder handelt es sich um ein Dekret derjenigen, die die Notwendigkeit zu ihren
Gunsten usurpieren?
Das Misstrauen, das es gegenüber vermeintlich naturhaft bestehenden Zwängen gibt, geht auf die frühe Phase
der bürgerlichen Revolution zurück. Im Namen Gottes, der Tradition, der Natur wurden gesellschaftliche
Verhältnisse verteidigt und aufrechterhalten. Das Bürgertum hat sich dies nicht bieten lassen, sondern mit
kämpferischen Begriffen von Natur und Naturgesetz, von Freiheit oder von Willen die Möglichkeit alles
vermeintlich Ewige und Unveränderliche überprüft. Selbst Natur und Naturgesetz wurden seit Galilei und Darwin
in eine zeitliche Dimension gerückt: Der Kosmos ebenso wie die Arten entstehen und vergehen. Die
ökonomischen Verhältnisse wurden von der bürgerlichen Klasse so eingerichtet, daß sie sich gegen die Feudalität
ihre Freiheitsrechte sichern konnte, die Freiheitsrechte von Privatrechtsubjekten, die sich außerhalb jeder
gesellschaftlichen Kooperation sehen; von Individuen, die beanspruchen, Initiative zu entfalten, ein Risiko
einzugehen, Verantwortung zu übernehmen. Doch die Ressourcen, die sie einsetzen, sind kollektiv erzeugt; die
Institutionen, in denen sie ihre Initiative entfalten, sind Ergebnis kollektiver Entscheidung und Anstrengung, ihr
Wagemut orientiert sich an den von ihnen durchgesetzten Erfolgsmaßstäben, die Folgen ihres Handelns müssen
alle tragen.
Deswegen wird seit der englischen Revolution des 17. Jahrhunderts immer wieder geltend gemacht, daß die
Freiheit nicht das Privileg einer besonderen Klasse bleiben dürfe, sondern für alle gelte. Warum sollten solche
ökonomischen Gesetze ewig gelten, die nur einem winzigen Teil der Menschheit die Verfügungsrechte über den
immer größeren Reichtum, die natürlichen Ressourcen, über das Arbeitsvermögen aller anderen, den Genuss, die
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Sicherheit, das Privileg gewähren? Die moderne Ökonomie ist gedacht, den Wohlstand der Nationen zu sichern
und zu mehren. Die Menschen sollten befreit werden von den Geiseln des Hungers, des Krieges, der Krankheit,
der Obdachlosigkeit. Doch der Hunger, das Elend, der Krieg, die Zerstörung der Natur sind mit der kapitalistischen
Akkumulation auf immer höherem Niveau zurückgekehrt – auch in destruktiver Hinsicht hat die moderne
kapitalistische Produktionsweise die Vergesellschaftung der Menschheit vorangetrieben. Von Selbsterhaltung, gar
solcher in der solidarischen Kooperation mit anderen, kann keine Rede sein. Die allermeisten Individuen müssen
zittern, ob sie die richtige Ausbildung haben, ob sie eine Stelle finden, wann sie entlassen werden, wann sie ihre
Ersparnisse verlieren – wenn sie nicht ohnehin auf der Straße leben, ihre Nahrung auf der Müllkippe suchen oder
Objekte von Menschenhandel, Sklaverei und Prostitution sind. Wenn die Naturgesetze der Wirtschaft das Leben
der Vielen aber gar nicht sichern, sondern nur die Privilegien der Wenigen, liegt es nahe, nach dem Charakter
dieser Gesetzmäßigkeiten selbst zu fragen. Darauf zielt die Forderung nach Wirtschaftsdemokratie. Sie hat zum
Ziel, die Naturgesetze der Wirtschaft zum Gegenstand des gemeinsamen Entscheidens unter Beteiligung aller zu
machen.
Externe Hindernisse für Wirtschaftsdemokratie
Das Ziel ist – auf den ersten Blick – klar und deutlich. Doch stellen sich seiner Verwirklichung große Hindernisse
entgegen. Das erste Problem ist, ob sich wirtschaftliche Prozesse als solche überhaupt demokratisieren lassen. In
manchen seiner Formulierungen schien Marx Zweifel zu hegen, daß sich auch Wirtschaft vollständig auflösen
und in das Reich der Freiheit verwandeln lassen würde. Ein Rest von Notwendigkeit könnte bestehen bleiben.
Noch ausgeprägter ist der Zweifel bei Marktsozialisten. Wirtschaftsprozesse bestehen weltweit aus vielen
Millionen und Milliarden von miteinander verbundenen Transaktionen. Über diese kann nicht jeweils kollektiv
entschieden werden; alle Vorgänge staatlich zu planen, führt, wie die Erfahrung der staatssozialistischen Länder
gezeigt hat, zu einer systematischen Selbsttäuschung dieser Gesellschaften, zur Herausbildung einer informellen
Tauschwirtschaft und zu neuen Formen der Klassenbildung und Unfreiheit. Der Markt ist, so folgern die
Marktsozialisten, wegen seiner spontanen und dezentralen Allokationsfunktion kaum zu ersetzen. Diese benötigt
die freie Preisbildung. Allenfalls könnten die Rahmenbedingungen demokratisch bestimmt werden, die den Markt
regulieren. Allerdings dürften solche Marktregulierungsmechanismen nicht so stark werden, daß sie die Funktion
freier Märkte strangulieren. Diese Überlegungen beinhalten, daß mit dem Markt auch bestimmte Marktzwänge
beibehalten werden. Die entscheidende Frage ist, ob das lebendige Arbeitsvermögen der Individuen auch weiterhin
eine Ware bleibt, deren Allokation sich nach dem Preis richtet, der von Angebot und Nachfrage abhängig ist. In
einem solchen Fall wäre die Emanzipation durch Marktregulierung gering. Doch versteht es sich, daß eine
Aufhebung des Arbeitsmarktes nicht von einem Tag auf den nächsten stattfinden kann. Das Problem besteht
darin, ob überhaupt das Ziel formuliert wird und wie der Prozess der Transformation organisiert ist.
Das zweite und etwas konkretere Problem sind die Machtverhältnisse, die aus der Verfügung über
Produktionsmittel resultieren. Selbst wenn das erste Problem positiv gelöst, die spezifische Logik der Wirtschaft
demokratisiert werden kann, würden sich wahrscheinlich diejenigen Personenkreise demokratischen Eingriffen in
die Wirtschaft entgegenstellen, deren Freiheit damit eingeschränkt würde. Sie haben den Nutzen der bisherigen
Verhältnisse; und sie verfügen über enorme Ressourcen, eine Einschränkung ihrer Macht zu unterlaufen oder sich
ihr direkt und offen entgegenzustellen. Sie können Produktionsmittel verlagern, Investitionen unterlassen,
Geldkapital abziehen, Steuerflucht begehen. Sie können auf der nächsten Stufe für ihre Position die Medien und
die Werbung einsetzen und die Bevölkerung und die Öffentlichkeit mit Propaganda für ihre Position belagern.
Politiker können veranlasst werden, Maßnahmen zum Schutz der bisherigen Privilegien zu ergreifen oder
gesetzliche Regelungen zur Demokratisierung der Wirtschaft zu unterlaufen: durch Abbau der Behörden, durch
systematisch herbeigeführte Nicht-Entscheidung, durch den Nicht-Vollzug von Entscheidungen. Schließlich ist
denkbar, daß die Privateigentümer der gesellschaftlichen Produktionsmittel die ihnen zur Verfügung stehenden
finanziellen Ressourcen für den Einsatz von privat organisierter Gewalt verwenden werden, um in einer
Notstands- und Bürgerkriegssituation ihre Eigentumsprivilegien und partikularen Freiheiten zu verteidigen.
Das dritte schwierige Problem sind die konkreten Verfahrensweisen, in denen sich die Wirtschaftsdemokratie
vollzieht. Dazu gibt es viele Vorschläge. Doch vieles von dem, was historisch praktiziert wurde und wird, hat
sich nicht oder nur begrenzt als wirkungsvoll erwiesen. Man denke an die Konsumgenossenschaften, die Banken
des Genossenschaftswesens, die Alternativbetriebe, die Unternehmensmitbestimmung (vgl. ausführlich dazu
Demirović 2007). Aber auch die bisherigen sozialistischen Planungsversuche haben nicht wirklich zu einer
Beherrschung der ökonomischen Naturgesetze geführt.
Demokratie soll zur Lösung der Probleme beitragen. Selbst wenn die Vielen Fehler begehen, dann ist dies
immer noch besser, als wenn allein wenige Eliteangehörige Fehlentscheidungen treffen: Die Folgen müssen
ohnehin alle tragen und die Lernwirkungen sind höher – die Forderung nach Demokratisierung ist schon eine
Folge der negativen Erfahrungen mit elitären Entscheidungsmustern. Doch die Forderung nach
Wirtschaftsdemokratie muss sich auch den Problemen stellen, die mit ihr selbst verbunden sind. Viele der
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angedeuteten Schwierigkeiten ergeben sich von außen. Doch es gibt weitere, die aus dem Anspruch auf
Demokratie selbst resultieren. Auf diese will ich im weiteren eingehen. Es geht um die Frage, wer im Falle der
Wirtschaftsdemokratie der Volkssouverän ist.
Der Begriff der Volkssouveränität
Die liberalen Demokratien der OECD-Staaten legen mehr oder weniger explizit fest, daß die Staatsgewalt vom
Volke ausgeht. Daraus ergibt sich das unlösbare Problem aller modernen Demokratien und Demokratietheorien,
daß sie sich auf eine Grundlage stützen, die sie selbst nicht begründen können: das Volk. Den Verfassungen oder
demokratietheoretischen Unterstellungen zufolge gibt sich das Volk eine Verfassung und bestimmt die Ausübung
staatlicher Gewaltausübung. Doch wer gehört zum Volk zu dem Zeitpunkt, da es sich die Verfassung erst noch
geben wird? Als politisch verfasstes Volk existiert das Volk erst, nachdem es sich bereits die Verfassung gegeben
hat, erst ab diesem Moment kann es definieren, wer dazu gehört und wer nicht. Es konstituiert sich also durch den
Akt der Verfassungsgebung, der es als solches aber bereits voraussetzt. „Volk“ ist ein irrationeller Ausdruck. Er
kann nicht begründet werden. Das Volk gibt es vor der Verfassung nicht. Wird aber der Volkssouverän durch die
Verfassung als politische Körperschaft konstituiert, muss er einen einheitlichen Willen haben, der die Gestalt von
allgemeinverbindlichen Gesetzen annimmt. Doch die Einheitlichkeit des Willens des Volkes ist nicht möglich.
Entsprechend gibt es ständige Auseinandersetzungen darum, was als allgemeiner Wille des Volkes verstanden
werden kann und was seinem Wohl dient. Wird der Wille des Volks also nicht substanzialistisch unterstellt,
insofern er im einmaligen Gründungsakt des Gemeinwesens selbst schon immer enthalten ist, so kann und muss
pluralismustheoretisch angenommen werden, daß sich der Wille des Volks im Durchschnitt aller Entscheidungen
durchsetzt.
Doch dieses Volk und sein Wille gelangen niemals zu einer letzten und authentischen Entscheidung. Soweit
das Bürgertum glauben mochte, daß dies möglich sei, wurde es eines Besseren belehrt. Denn es erwies sich, daß
der Bezug auf einen letzten Willen des Volkes letztlich zur Usurpation des allgemeinen Wohls zugunsten einer
partikularen Gruppe führen musste. Die Politik und die Demokratie der bürgerlichen Gesellschaft basieren
demnach auf der Instanz des Volkssouveräns, den es nicht gibt. Dennoch vollzieht sich in der Wirklichkeit alles
so, als gäbe es ihn. Damit haben Volk und Volkssouveränität einen ähnlichen begrifflichen Status wie Gott: es
gibt ihn nicht, dennoch bauen die Menschen Kirchen, Klöster und soziale Einrichtungen, sie beten und knien
nieder, singen Lieder, töten andere im Namen Gottes und geben ihm damit Existenz (vgl. zur Ontologie dieser
Gegenstände Demirović 2008).
Wirtschaftsdemokratie und der gespaltene Volkssouverän
Demokratie unterstellt also den einheitlichen Volkssouverän. Wie verhält es sich nun, wenn von
Wirtschaftsdemokratie die Rede ist. Soweit ich sehe, gibt es drei unterschiedlich breit gefasste Konzepte von
Wirtschaftsdemokratie. Im ersten Fall meint Wirtschaftsdemokratie eine Partizipation der Arbeitnehmer an den
Entscheidungen der Kapitaleigentümer und den in ihrem Auftrag handelnden Managern. Arbeitnehmer, vertreten
durch ihre Repräsentanten, also Betriebsräte oder Gewerkschaftsvertreter, werden informiert, können ihre
Ansichten äußern oder haben sogar in durch Gesetz festgelegten Bereichen bestimmte Mitentscheidungsrechte.
Dies leitet schon zum zweiten Konzept über. Die Vertreter der Arbeitnehmer können sich an den Entscheidungen
des Unternehmens verantwortlich beteiligen.
In beiden Fällen handelt es sich um eine gespaltene und fragmentierte Souveränität. Die Kapitaleigner nehmen
Entscheidungsrechte über gesellschaftliche Ressourcen und Arbeit wahr, weil sie Eigentümer sind. Sie sind als
solche nicht weiter demokratisch legitimiert. Sie vertreten sich und ihre Eigentumsrechte, die sie aufgrund der
privaten Aneignung gesellschaftlichen Reichtums erworben haben. Die Aktionärsversammlung ist kein
demokratisches Gremium, denn die Teilnahme resultiert aus dem Erwerb von Unternehmensanteilen. Niemand ist
einfach schon deswegen Mitglied, weil er oder sie an einem Unternehmen mitarbeitet oder die Produkte
konsumiert; und die Stimmen sind nicht gleich, sondern entsprechend den Besitzanteilen gewichtet.
Für das Eigentumsrecht gibt es eine Legitimation in den Menschenrechtserklärungen und in verschiedenen
Verfassungen, die das Eigentumsrecht garantieren. Eine solche Eigentumsgarantie durch die demokratische
Verfassung schützt alles Eigentum vor dem willkürlichen Zugriff durch andere. Aus diesem Blickwinkel nimmt
der Eigentümer von Kapital bei Investitionen, bei der Organisation, bei der Festlegung der Löhne, dem Verkauf
der Produkte, der Schließung oder dem Verkauf des Unternehmens nur seine Eigentumsrechte wahr, die ihm die
Menschenrechte oder der Volkssouverän gewähren. Die Menschenrechte legen einen Privatrechtsbereich fest, in
dem das Individuum frei über das ihm Eigene entscheiden und verfügen kann. Der Volkssouverän bestätigt das
mit der demokratischen Verfassung.
In einigen Verfassungen werden verschiedene Eigentumsformen unterschieden, denn die Ausschließung vom
Genuss an einer Sache ist verschieden folgenreich: der begrenzte Zugang zu einem privaten Wohnzimmer
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beeinträchtigt kaum Interessen anderer, während die Kontrolle über Arbeitsplätze für die Subsistenz, die
Qualifikation, für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben von entscheidender Bedeutung für viele Menschen
werden kann. Manche Verfassungen stellen deswegen die Eigentumsrechte an Produktionsmitteln oder Boden
unter den Vorbehalt des Allgemeinwohls, so daß das Eigentum die Grundlagen der gemeinsamen Verfassung
selbst nicht verletzen und entsprechend vergesellschaftet bzw. verstaatlicht werden darf.
Das Eigentümerindividuum handelt also privat. Auch wenn die Inanspruchnahme des Eigentumstitels durch die
demokratische Verfassung legitimiert ist, so ist der Eigentümer nicht als solcher Teil eines für den Bereich der
Wirtschaft definierten Souveräns. Anders verhält es sich zumindest partiell im Fall der Wirtschaftsdemokratie für
die Seite der Arbeitnehmer. Sie konstituieren auf der Ebene des Betriebes, des Unternehmens oder gar – wenn es
so etwas wie territorial gegliederte Wirtschafts- und Sozialräte gäbe – auf der Ebene der Gesellschaft eine Art
demokratische Wahlkörperschaft und wählen Vertreter in die Entscheidungsgremien, die ihre Interessen
wahrnehmen.
Faktisch bildet die Arbeitnehmerseite nicht immer eine einheitliche Wahlkörperschaft. So sind die
ArbeiterInnen eines der Mitbestimmung unterworfenen Unternehmens in Deutschland auf zweierlei Weise
repräsentiert: einen Teil der Vertreter wählen sie im Unternehmen, ein anderer Teil der Repräsentanten wird von
den Gewerkschaften ernannt. Demokratietheoretisch gesehen stellt dies ein Problem dar, da die Gewerkschaften
den Belegschaften gegenüber nicht direkt verantwortlich sind – und da die Mitbestimmungsträger der
Vertraulichkeit unterworfen sind, können sie auch gar nicht verantwortlich sein.
Machtpolitisch gesehen stellt sich die Situation anders dar, weil von der Seite der Unternehmen immer wieder
gegen die Vertretung der Gewerkschaften in den Mitbestimmungsgremien Vorbehalte vorgebracht werden. Doch
läßt sich allgemein sagen, daß Gewerkschaftsvertreter besondere rechtliche und wirtschaftliche Kompetenzen in
die Mitbestimmungsgremien einbringen, daß sie Betriebsegoismen bei den betrieblichen Repräsentanten
blockieren und verhindern können, daß diese von den Unternehmensleitungen erpresst werden. Demokratische
Formalität und Macht fallen deutlich auseinander. Ohne den gewerkschaftlichen Hintergrund (Schulungen,
Rechtsberatung, ökonomische Kompetenz) könnten die realen Mitsprachemöglichkeiten von den gewählten
Vertretern der ArbeiterInnen nicht oder nur unzulänglich wahrgenommen werden.
Die Schlussfolgerung aus den bisherigen Überlegungen ist, daß es auf der Ebene der Ökonomie deswegen nicht
zu Demokratie kommt, weil es kein „Volk“ der Wirtschaftsbürger gibt. Dies würde erfordern, daß alle eine gleiche
Stimme haben und gemeinsam an den Entscheidungen zunächst einmal der Wahl von wirtschaftlichen
Verantwortungsträgern teilhaben und deren Entscheidungen kontrollieren. Allein schon die Tatsache, daß es ein
solches „Wirtschaftsvolk“ nicht gibt, deutet auf die Fortexistenz der Klassengesellschaft hin. Aber nehmen wir an,
es wäre möglich, zu einer einheitlichen Wahlkörperschaft auf der Ebene der Wirtschaft zu gelangen, es gäbe also
die WirtschaftsbürgerInnen. Nehmen wir weiter an, es gäbe demokratische Gremien auf der Ebene des
Unternehmens, der Branche, der Region, des Staates. Produzierende, Dienstleistende und Konsumierende würden
gemeinsame Entscheidungen auf der Grundlage und im Rahmen einer demokratischen Wirtschaftsverfassung
treffen. In einem solchen Fall, der historisch allenfalls in Ansätzen existiert, würden durchaus grundlegende
Schwierigkeiten entstehen. Denn es gäbe zwei Arten von Souveränität: die des Wirtschaftsvolkes und die des
politischen Volkes. Das Volk würde sich also verdoppeln und sich in der Gestalt von zwei Souveränen äußern und
möglicherweise im Konflikt gegenübertreten: das Volk als politischer Souverän will etwas anderes als der
Wirtschaftssouverän.
Daraus ergibt sich die Frage, wer mit welchem Entscheidungsrecht ausgestattet ist. Welches demokratische
Gremium, das der Wirtschaft oder das der Politik, wäre dem anderen übergeordnet? Die Politik würde
Allgemeinheit für sich in Anspruch nehmen. Aber auch eine demokratisierte Wirtschaft würde Allgemeinheit für
sich beanspruchen, denn andernfalls wäre sie eben nicht demokratisch. Soweit die politische Verfassung der
Wirtschaft und ihren demokratischen Selbstverwaltungskörperschaften ihre Rechte einräumt, ordnet sie die
Wirtschaft unter. Die Wirtschaft jedoch würde wenn nicht ihre formale, dann doch ihre faktische Macht und
Allgemeinheit auch gegen die Politik zur Geltung bringen können. Eine Verdoppelung der Souveränitäten würde
eine Gewaltenteilung mit sich bringen. Es müssten genaue Kompetenzen festgelegt werden, und gerade dies ist
kaum möglich.
Weder in wirtschaftsdemokratischen noch in rätedemokratischen Konzepten wurde dieser Gesichtspunkt der
doppelten Souveränität angemessen thematisiert. Es tangiert zentral die Frage der Alternative zur kapitalistischen
Formierung der gesellschaftlichen Produktion und Verteilung sowie die Frage nach dem Verhältnis von
wirtschaftlicher und politischer Allgemeinheit. Eine politische Kontrolle und Lenkung von oben wird sich als
autoritär erweisen und viele Effizienz- und Effektivitätsverluste aufweisen. Selbst wenn sie der kapitalistischen
Ineffizienzökonomie überlegen wäre, wäre eine solche Ökonomie unter emanzipatorischen Gesichtspunkten nur
bedingt akzeptabel. Eine Beteiligung würde nur indirekt über die Parteien und das Parlament möglich sein. Die
Lenkung würde über allgemeine Gesetze stattfinden. Auf diese Weise könnte aber gerade wiederum der Vielzahl
von Bedürfnissen bei Arbeit und Konsum, den betrieblichen Besonderheiten, den technologischen Innovationen
nicht ausreichend Rechnung getragen werden. Wirtschaftsdemokratie ermöglicht Entscheidungen von unten auf
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der Ebene der Betriebe, der Branchen, der Regionen. Allerdings handelt es sich um Entscheidungen in der
Wirtschaft. Die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse rücken nur in wirtschaftlichen Begriffen in den Blick.
Daraus ergibt sich die Frage, wie beides miteinander vereinbart wird. Handelt es sich um eine Balance der beiden
Bereiche? Korrigieren sie sich wechselseitig? Besteht die Gefahr der Übermächtigung des einen durch den anderen
– am Ende zum Schaden beider?
Rätedemokratie und die Grenzen der Volkssouveränität
Ein Gespür für die Grenzen von industrieller und Wirtschaftsdemokratie als Ergänzung zu politischer und
repräsentativer Demokratie weisen die Konzepte der Rätedemokratie auf. Dabei handelt es sich bei diesen oftmals
nur um verfeinerte und radikalere Organisationsvorschläge für Wirtschaftsdemokratie, ohne daß die
demokratietheoretischen Probleme direkt diskutiert würden. Doch in der Tendenz treiben sie die angesprochenen
Probleme über sich hinaus. Rätedemokratie verfolgt das Ziel, daß der Entscheidungsprozess von unten nach oben
organisiert sein sollte. In funktionaler Hinsicht soll es zu direkten Entscheidungen über Produktion und Konsum
durch die Produzierenden und die Konsumierenden kommen, in territorialer Hinsicht bilden sich
Entscheidungsgremien auf der Ebene von Stadtteilen und Kommunen (vgl. Marx 1871). Die Räte entscheiden auf
der jeweiligen Kompetenzebene und delegieren Entscheidungen nach oben, wenn das sachlich geboten ist. Die
Mandatsträger einer Wahlkörperschaft sind direkt delegiert, sie vertreten sie also nicht repräsentativ im Sinne
eines abstrakten Volkes, sondern im Sinne einer konkreten Gruppe von Menschen; sie müssen ihr
Abstimmungsverhalten rückkoppeln, sind also jederzeit kontrollierbar und abrufbar.
Die Räte wurden historisch aufgrund der zentralen Bedeutung der Kritik an der Ausbeutung vor allem als Räte
von Lohnarbeitenden verstanden; doch wird der Begriff auch ausgedehnt auf andere Berufstätigkeiten wie
Rechtssprechung, Wissenschaft, Gesundheit- und Wohlfahrtspflege oder Kunst (vgl. die Beiträge in Bermbach
1973; Pannekoek 2008). Es erscheint deswegen auf den ersten Blick so, als seien funktionale und territoriale
Entscheidungsfindung getrennt. Doch zielt das Konzept der Arbeiterräte auf eine Integration beider Ebenen der
Willensbildung und Entscheidung. Dies ist möglich, weil angenommen wird, daß die Vergesellschaftung der
Individuen an ihren konkreten gesellschaftlichen Lebensorten stattfindet. Das sind weitgehend der Arbeitsplatz und
der Wohnort. Im Betrieb, in Einrichtungen des Lernens, an Orten der Konsumverteilung, im Stadtteil werden
Interessen von konkreter Allgemeinheit vertreten und entschieden: wie viel kollektive Arbeit muss aufgewendet
werden, damit das Bedürfnis aller befriedigt ist, wie viel müssen und können die Einzelnen dazu beitragen; wie
müssen die Arbeiten der einzelnen mit denen anderer Menschen in anderen Regionen koordiniert werden? Die
Schranke dieser Form der Willensbildung liegt darin, daß die Individuen immer noch unter dem Gesichtspunkt der
Klasse begriffen werden, als abhängig Lohnarbeitende oder Berufstätige. Der Wahlkörper wird durch den Umstand
der vorgefundenen kapitalistischen Arbeitsorganisation bestimmt.
Entscheidungsmodalitäten können nicht allein auf Produzenten begrenzt bleiben, da sie immer auch
Konsumierende sind. Dem trägt die rätedemokratische Diskussion Rechnung, indem auch Konsumräte
eingerichtet werden sollen (vgl. Albert 2006). Auch in diesem Punkt gibt es klassenspezifische Gewohnheiten
und Beschränkungen, wie Bourdieus Analysen zum Klassenhabitus gezeigt haben. Wenn nun auf der Ebene von
Produktion und Konsum unter Beteiligung aller entschieden wird, sind alle daran beteiligt, über die zu
entwickelnden und zu produzierenden Gebrauchsgegenstände und ihre Formen, den Umfang und die Art und Weise
der für ihre Herstellung notwendigen Arbeit, die Verteilung und die Art und Weise des Konsums gemeinsam zu
entscheiden. Das wäre schon sehr viel. Aber immer noch würden Gesichtspunkte der Klassenzugehörigkeit und
der beruflichen Tätigkeit weitgehend die Beteiligungsrechte mit Blick auf die Entscheidungen der Produktion
bestimmen. Denn viele Menschen werden in Arbeiterräten nicht berücksichtigt: die Frauen, soweit sie in einer
patriarchalen Form der Arbeitsteilung für die Haushaltsarbeit und die Kinderbetreuung zuständig sind, die Kinder,
die Alten und Pflegebedürftigen. Die berufliche Festlegung von Funktionen und die Art der Arbeitsteilung selbst
rücken in den Blick der Entscheidungen.
Mit der Einschränkung auf Arbeiterräte entsteht also ein grundsätzliches Problem. Es muss nämlich die Frage
beantwortet werden, die durchaus der Frage nach dem Volkssouverän verwandt ist: Wer ist ein Arbeiter, eine
Arbeiterin, wer hat also das Beteiligungsrecht? Wer entscheidet darüber, wer ein Arbeiter ist?
Gesellschaftstheoretisch wurde darüber immer wieder diskutiert, weil es um die Emanzipation von der Lohnarbeit
geht und sich die Frage stellt, in welcher Weise diejenigen, die ihr unterworfen sind, selbst aktiv sind, sich aus
diesem Verhältnis zu befreien. Aufgrund der veränderten gesellschaftlichen Arbeitsteilung gleicht die Form der
Lohnarbeit in den führenden kapitalistischen Gesellschaften immer weniger der schweren körperlichen
Industriearbeit, wie sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts für die proletarische Existenz prägend war. Dies erschwert
die Bestimmung der sozialen Klassen und ihrer Kämpfe noch zusätzlich. Doch könnte sie auch nicht wirklich
helfen, denn im Zusammenhang mit der Frage der Demokratie geht es nun um eine Entscheidung über
Beteiligung. Diese kann auf Dauer nicht einer besonderen gesellschaftlichen Gruppe oder Klasse vorbehalten sein,
auch wenn diese eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung darstellen würde. Die einzig konsequente Antwort ist,
5

daß die Entscheidungen über den gesamtgesellschaftlichen Produktionsapparat von allen Individuen gemeinsam
getroffen werden.
Deswegen kann Marx, der in den Räten die Regierungsform der Arbeiterklasse sah (vgl. Marx 1871), die
Assoziation freier Individuen als Ziel der Emanzipation bestimmen. In der Folge der Rätedemokratie müssten sich
die sozialen Klassen – also die Bindung von Individuen an arbeitsteilig vorgegebene Tätigkeiten – auflösen. Die
Räte überschreiten auch die Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort und organisieren beides in freier
Selbstbestimmung neu. Die unmittelbare Arbeit der Produktion und Dienstleistung nimmt als solche
gesellschaftlichen Charakter an. Kooperation und Zusammenleben werden zu Orten der gemeinsamen
Entscheidung. Der Ort des Arbeitens, des Wohnens, der freien Zeit sind Orte des Mitentscheidens und der
Allgemeinheit. Damit verliert der Begriff des Volkssouveräns als einer staatlich umrissenen Wahlkörperschaft mit
genauen Zugehörigkeits- und Ausschlussregeln seine Bedeutung. Alle wären virtuell an allen Entscheidungen
beteiligt. Die Assoziation der freien Individuen würde zur versöhnten Menschheit (Demirović 2004). Dies kann
allerdings nicht bedeuten, daß es keine Entscheidungskörperschaften mit unterschiedlicher Reichweite der
Entscheidung mehr gäbe; sie würden sich aus dem Alltag der Individuen heraus selbst organisieren und wären
reflexiv offen für neue Mitgliedschaften, Verflechtung mit anderen Entscheidungsgremien oder auch für eine
Auflösung.
Auf den ersten Blick erscheint Marx‘ Antwort durchaus der liberalen Tradition verbunden. Es geht Marx um die
Überwindung von Verhältnissen, unter denen Menschen einem Klassenschicksal unterworfen sind, so daß sie
endlich Individuen sein können, die frei und solidarisch mit allen anderen ihre Bedürfnisse entwickeln und
befriedigen. Allerdings hat sich in demokratietheoretischer Hinsicht der Charakter dieses freien Individuums
verändert. Das Gemeinwesen ist nun nicht mehr das Gemeinwesen, das neben dem privaten Leben von
wirtschaftlicher Selbsterhaltung, Familienleben und Freizeit als politisches Gemeinwesen existiert. Dieses
politische Gemeinwesen vertritt dem Anspruch nach die gesellschaftliche Allgemeinheit. Mit der Rätedemokratie
nimmt das Gemeinwesen eine andere Form an: Es ist nicht mehr gespalten in eine wirtschaftliche Sphäre
egoistischer Privatinteressen und eine die Allgemeinheit und Solidarität verbürgende Sphäre der Politik; vielmehr
handelt es sich um das konkrete Gemeinwesen der kooperativen Lebenszusammenhänge der Individuen. In diesen
Kooperationen entscheiden die Individuen gemeinsam, wie sie ihre gemeinsame Arbeit organisieren und wie sie
leben wollen: Menge der Gebrauchswerte, die sie benötigen, eingesetzte gemeinsame Arbeitszeit, Art und Weise
der Arbeitsorganisation, die die bürgerlichen Formen von Büro und Fabrik hinter sich läßt, Gestalt der Güter,
Verwendungsweise der freien Zeit: Kindererziehung, Bildung, Vergnügen, Faulheit.
In die Freiheit des kooperativen Zusammenhangs
Die bedeutungsvolle Konsequenz dieser rätedemokratischen Überlegung ist, daß es verschiedene Stufen der
Allgemeinheit gibt. Doch alle diese Stufen sind konkrete Formen von Allgemeinheit, die sich aus dem
jeweiligen Regelungsbedarf ergeben. Keine von ihnen nimmt den Charakter des Staates an. Die Unterscheidung
von Ökonomie und Politik wird aufgehoben, da die Entscheidungen über die Produktion von Gebrauchswerten
und die Entscheidungen über das kollektive Leben zusammenfallen. Daraus ergibt sich, daß es keine staatlichen
Grenzen geben kann und muss, denn es bilden sich jeweils nach sachlichen und persönlichen Gesichtspunkten
bestimmte Formen der sozialen Kooperation. Diese Kooperationen finden nicht nur kleinteilig in einem Stadtteil
oder einer Region statt, sondern dehnen sich je nach Bedarf und Möglichkeit räumlich weit aus – auch über die
Grenzen des Nationalstaats hinaus. Entsprechend gibt es auch keinen staatlich konstituierten Volkssouverän.
Vielmehr gibt es die Vielen, die jeweils bei der Gestaltung des konkreten Allgemeinen, ihrer konkreten
Lebensverhältnisse im Zusammenhang einer umfassenden Kooperation mit allen anderen, beteiligt sind.
Die politische Organisation des gesellschaftlichen Allgemeinen, die im Namen der Volkssouveränität
stattfindet, erweist sich als nicht begründbar. Sie ist zudem unterkomplex. Denn die empirische
Zusammensetzung der Bevölkerung, die zur politischen Körperschaft des Volkssouveräns zusammengefasst wird,
ändert sich ständig. Zudem greifen die Entscheidungen des Volkssouveräns in unzähligen Fällen über das Gebiet
hinaus, für das der Volkssouverän Souveränität beanspruchen kann. So nehmen die Deutschen oder die Schweizer
mehr Sauerstoff in Anspruch, als auf ihrem Territorium produziert wird; mit ihrer von der Verfassung geschützten
Kaufkraft erwerben sie fossile Energie, entziehen sie also der Menschheit insgesamt, um sie für private Mobilität
einzusetzen. Das sind nur zwei Beispiele dafür, daß staatliche Grenzen eine dem Vergesellschaftungsniveau
unangemessene Form des Entscheidens verlangen und Entscheidungsprozesse längst neue Formen annehmen: die
der Governance in Netzwerken. Auf diese Weise findet Weltregieren schon längst statt. Globale Probleme sind
Gegenstand von Beobachtung, Erfassung, Analyse, Prognose und kollektiver Entscheidung. Jede
Weiterentwicklung kollektiver und solidarischer Entscheidungsprozesse muss an dieses Niveau anknüpfen.
Wirtschaftsdemokratische ebenso wie rätedemokratische Praktiken sind bislang weitgehend auf
Entscheidungsbereiche innerhalb und unterhalb des Nationalstaats begrenzt geblieben.
Im Bereich der Mitbestimmungsgremien von Unternehmen (europäische Gesellschaft (SE), paritätische
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Mitbestimmung in Deutschland, Weltbetriebsräte in transnationalen Unternehmen) gibt es allerdings
Partizipationsprozesse, die nationale Grenzen überschreiten. Eine Begrenzung von gesellschaftlichen Prozessen auf
regionale Kreislaufwirtschaften wird auch zukünftig nicht möglich und sinnvoll sein. Nicht nur wird es zum
Austausch von Rohstoffen und Gebrauchswerten kommen, auch die Mobilität der Individuen wird zunehmen, wenn
sie durch materielle Zwänge und politische Grenzen nicht künstlich verhindert wird. Entscheidungen über Produktion
und Konsum in einer Region können und dürfen aber nicht zu Lasten anderer Regionen gehen, so daß es einer
komplexen Koordination bedarf.
Die bisherigen Überlegungen lassen den Schluss zu , daß die parlamentarisch-repräsentative Demokratie über
sich hinaustreibt und eine Demokratisierung der Wirtschaft verlangt. Dieser Prozess der Vergesellschaftung, der
das gemeinsame Entscheiden mit einschließt, so habe ich eingangs betont, wird aufgrund gesellschaftlicher
Machtkonstellationen blockiert, aber es gibt ihn in Ansätzen durchaus realgeschichtlich. Die
Wirtschaftsdemokratie findet unter überlieferten politischen Verhältnissen statt. Für diese ist der Begriff der
Volkssouveränität bestimmend. Mit der Wirtschaftsdemokratie werden aber die Widersprüche innerhalb des für die
moderne Demokratie konstitutiven Begriffs der Volkssouveränität verstärkt. Auf diese Weise treibt auch die
Wirtschaftsdemokratie über sich hinaus hin zur Rätedemokratie. Noch weniger als die Wirtschaftsdemokratie
wurde die Rätedemokratie über winzige Ansätze hinaus in der Wirklichkeit ausprobiert. Doch läßt sich erkennen,
daß auch die Rätedemokratie in sich keineswegs widerspruchsfrei ist, sondern ihrerseits von einer inneren
Dynamik gekennzeichnet wäre, die einen wesentlichen Begriff der modernen Demokratie, den der
Volkssouveränität, allmählich von innen heraus auflösen und in die Freiheit des kooperativen Zusammenhangs
von vereinigten Individuen führen würde.
Das irrationelle Problem, das der Begriff der Volkssouveränität aufwirft und das in der Tradition von Rousseau
in einer substanzialistischen Weise zu beantworten versucht wurde, wird nicht gelöst, sondern überholt – es stellt
sich aufgrund der Vergesellschaftungsmodalitäten nicht mehr. Dies würde bedeuten, daß – entgegen mancher
Vermutung in linken Diskussionen – auch das Konzept der Rätedemokratie nicht als letzte Form der
Emanzipation gelten kann, sondern genaugenommen das Stadium innerhalb einer Dynamik der zunehmenden
Selbstbestimmung bezeichnet, die es den Individuen ermöglicht, frei die Verhältnisse gestalten, unter denen sie
leben wollen. Ich will nicht behaupten, daß die hier vorgestellten Überlegungen erschöpfend sind; sie setzen sich
über die realen Verhältnisse sicherlich etwas zu schnell hinweg. Das hat mit der Absicht zu tun,
Volkssouveränität, Wirtschaftsdemokratie, Rätedemokratie und die freie Assoziation nicht gegeneinander
auszuspielen, sondern ihnen ihr demokratietheoretisches Recht zukommen zu lassen. Die Überlegungen wollen
zur Selbstverständigung über diese Begriffe anregen, die uns der Emanzipationsprozess der letzten zweihundert
Jahre überliefert hat, und die die zukünftige emanzipatorische Praxis begrenzen oder befördern können.
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Die Mosaik-Linke
Vom Aufbruch der Gewerkschaften
zur Erneuerung der Bewegung
Von Hans-Jürgen Urban

D

ie Lage ist ernst. Die globale Wirtschaftsleistung befindet sich im freien
Fall, erstmalig seit 1945 dürfte sie in diesem Jahr sinken.1 Was als Krise
des amerikanischen Immobiliensektors begann, wuchs sich schnell zur globalen Finanzkrise aus und hat längst die sogenannte Realwirtschaft erfasst. Die
deutsche Wirtschaft ist von dieser Abwärtsspirale besonders stark betroffen.
Sie steuert auf die tiefste Rezession der Nachkriegzeit zu. Mit bisher ungekannter Geschwindigkeit brechen gerade der Exportwirtschaft Märkte und
Aufträge weg. Dem folgt gegenwärtig ein rasanter Rückgang von Produktion
und Kapazitätsauslastung. Und durch die drastisch verschlechterten Bedingungen externer Unternehmensfinanzierung sehen sich insbesondere diejenigen Unternehmen durch Liquiditätsengpässe in ihrer Existenz bedroht,
die trotz exorbitanter Gewinne in den vergangenen Jahren über keine stabile Eigenkapitalbasis verfügen. Liquiditätsabflüsse an Finanzinvestoren, von
der Shareholder-Value-Ideologie angetriebene Dividendenausschüttungen
und üppige Aktienrückkaufprogramme haben die Unternehmen der ökonomischen Substanz beraubt, die sie nun zum Überleben in der Krise schmerzlich vermissen. Setzt sich die Entwicklung fort, sind massiver Beschäftigungsabbau, explodierende Arbeitslosigkeit und – in der Folge – eklatante Einnahmeverluste und Mehrausgaben für Staatshaushalte und Sozialversicherungen
programmiert.
Kein Zweifel: Finanzmarktkapitalismus und Neoliberalismus haben sich
historisch blamiert – als Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell wie als Leitbild
von Politik und öffentlicher Meinung. Doch die gegenwärtige Krise ist weit
mehr als eine Krise einer spezifischen Kapitalismusvariante und ihrer Ideologie. Es spricht viel für die Annahme, dass es sich um eine „Systemkrise der
kapitalistischen Produktionsweise“ handelt.2 Diese Diagnose macht die Sache
indessen nicht einfacher. Im Gegenteil: Fasst man die Finanz- und Realwirtschaftskrisen als Momente einer mehrdimensionalen Systemkrise des Kapitalismus und bezieht man in diese die ökologische Dimension in Form von

1 Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Prognose-Update. Im Freien Fall, März
2009.
2 Elmar Altvater, Die kapitalistischen Plagen. Energiekrise und Klimakollaps, Hunger und Finanzchaos,
in: „Blätter“, 3/2009, S. 45-59, hier S. 56; vgl. auch Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Memorandum 2009 (Auszüge sind dokumentiert in diesem Heft).
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Energiekrise und drohendem Klimakollaps ein, wird die gigantische Aufgabe
deutlich, vor der die Gesellschaft steht.
Eigentlich stünde also ein sozial-ökonomischer Systemwechsel an. Doch
dazu bedarf es eines agierenden Akteurs, einer handlungswilligen und -fähigen Linken, und die ist weit und breit nicht in Sicht. Vielmehr weist die Linke
eher Lähmungserscheinungen auf, als dass sie aus der historischen Bestätigung ihrer Kapitalismuskritik politischen Honig saugen könnte.3
Dies gilt auch für die Gewerkschaften. Sie waren im Finanzmarktkapitalismus unter dem Druck des Shareholder-Value-Regimes und der Deregulierungs- und Privatisierungspolitik in die Defensive geraten. Nun trifft sie die
Krise in einer Phase, in der es zuletzt Anzeichen einer Revitalisierung und
erneuten Stärkung ihrer Organisations- und Verhandlungsmacht gab.4 Doch
damit dürfte es vorerst vorbei sein. Die Wucht, mit der die Rezession Arbeitsplätze, Einkommen und Arbeitsstandards in Frage stellt, droht gewerkschaftliche Ressourcen erneut vor allem in Abwehrkämpfen zu binden. Zwar können
sie sich einer neu erwachten medialen Aufmerksamkeit erfreuen.5 Und zweifelsohne kann die Verhinderung von Massenentlassungen durch die massive
Ausweitung von Kurzarbeit und Qualifizierungsmaßnahmen als interessenpolitischer Erfolg unter denkbar schwierigen Bedingungen gewertet werden.
Doch die Uhr tickt: Kurzarbeit und Qualifizierungsmaßnahmen haben die
drohende Entlassungswelle eher aufgehalten als abgewendet. Sie droht sich
jedoch zeitverzögert um so massiver zu vollziehen. Und an die systemische
Dimension der Krise reichen die Antikrisenstrategien der Gewerkschaften
– jedenfalls bisher – ebenfalls nicht heran.

Zwischen strukturellem Konservatismus und strategischen Innovationen
Allen Widrigkeiten zum Trotz versuchen die Gewerkschaften dennoch, sich
strategisch zu erneuern. Dabei befinden sie sich in einer strategischen Zwickmühle. Auf der einen Seite sehen sie sich mit eindeutigen Erwartungshaltungen der Mitgliedschaft konfrontiert, also mit der Sicherung von Standorten
und der Verteidigung von Arbeitsplätzen, Einkommen und Arbeitsstandards.
Sollten die Gewerkschaften diese Erwartungen ihrer Basis vernachlässigen,
drohen Akzeptanz- und Legitimationsprobleme sowie letztlich weitere Mitgliederverluste – von Blockaden bei der Mobilisierung der Mitgliedschaft zur
Aktivierung betrieblicher und politischer Verhandlungs- und Durchsetzungsmacht ganz zu schweigen.
Auf der anderen Seite wird eine strukturkonservative gewerkschaftliche
Interessenpolitik den Anforderungen der historischen Konstellation nicht
3 Albert Scharenberg, Die Lähmung der Linken, in: „Blätter“, 4/2009, S. 5-9.
4 Ulrich Brinkmann u.a., Strategic Unionism: Aus der Krise zur Erneuerung? Umrisse eines Forschungsprogramms, Wiesbaden 2008; Hans-Jürgen Urban, Die post-neoliberale Agenda und die Revitalisierung der Gewerkschaften, in: Christoph Butterwegge, Bettina Lösch und Ralf Ptak (Hg.), Neoliberalismus. Analysen und Alternativen, Wiesbaden 2008, S. 355-373.
5 Vgl. Cornelia Schmergal, Zurück im Geschäft. Die Wirtschaftskrise beschert den Gewerkschaften eine
ungeahnte Renaissance, in: „Wirtschaftswoche“, 30.3.2009.
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gerecht. Sie dürfte schnell an Grenzen stoßen. Weder lassen sich so die gegenwärtigen ökonomischen Strukturen, noch die Arbeitsplätze auf Dauer sichern.
Vor allem aber würde eine solche Politik gegenüber dem notwendigen Umbau
des industriekapitalistischen Produktionsmodells schlichtweg versagen.
Die IG Metall gehört zu den Organisationen, die der unübersichtlichen
Situation mit strategischen Innovationen Herr zu werden versuchen. Auf der
Grundlage einer Kritik neoliberaler Politik und eklatanten Marktversagens
konstatiert sie einen „Systeminfarkt der Weltwirtschaft“ und entwirft eine Krisenstrategie jenseits der Marktmechanismen. „Wer die Bewältigung der Krise
jedoch den Märkten überlässt, der wird mit massiven Wohlstandsverlusten,
mit Massenarbeitslosigkeit und einer lang andauernden Depression bestraft
werden. Die Überwindung der Krise erfordert ein geschlossenes Handeln der
Politik, die auch bereit sein muss, Strukturen grundlegend zu verändern. Dies
gilt gleichermaßen für die Nationalstaaten, die Europäische Union und die
G 20.“6 Im Zentrum des gewerkschaftlichen Konzeptes steht die Forderung
nach einem, mit mindestens 100 Mrd. Euro ausgestatteten, öffentlichen Beteiligungsfonds („Public Equity“), mit dem sich der Staat an existenzbedrohten
Unternehmen beteiligen kann. Dieser Fonds soll über eine Zwangsanleihe in
Höhe von zwei Prozent auf private Geldvermögen oberhalb von 750 000 Euro
finanziert werden.
Zugleich will die IG Metall die Bereitstellung öffentlichen Sanierungskapitals als Kanal der öffentlichen Einflussnahme auf die Unternehmenspolitik
nutzen, indem man Public Equity an Konditionen knüpft. Zu diesen Konditionen gehören der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen, die Abkehr vom
Shareholder-Value-Paradigma und die Ausrichtung der Unternehmenspolitik
an einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung, die ökologische Modernisierung von Produktpalette und Produktionsverfahren, die Einhaltung tariflicher Mindeststandards und weiterer Arbeitnehmer- und Mitbestimmungsrechte sowie der Einstieg in ein neues Modell der Vorstandsvergütung. Bei
der Entscheidung über öffentliche Finanzmittel und Beteiligungen sollen
insbesondere gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte Berücksichtigung finden. Als Entscheidungs- und Steuerungsgremium ist ein drittelparitätisch – das heißt ein aus Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen, Gewerkschaften und öffentlicher Hand – besetzter Rat vorgesehen.
Mit diesen Mitteln soll der Erhalt der industriellen Wertschöpfungsbasis mit der Vermeidung von Insolvenzen und Stellenabbau und der strategischen Neuausrichtung der Unternehmen verbunden werden. Eingebettet
sind diese strukturpolitischen Maßnahmen in ein wirtschafts- und finanzpolitisches Gesamtkonzept, das Vorschläge zur Regulierung der Finanzmärkte,
zur Modernisierung der gesellschaftlichen Infrastruktur im Rahmen eines
europäischen Zukunftsinvestitionsprogramms, zum Ausbau der betrieblichen
und Unternehmensmitbestimmung sowie für eine umfassende Einkommensumverteilung durch diverse steuerpolitische Maßnahmen vorsieht.
6 IG Metall Vorstand, Aktiv aus der Krise. Gemeinsam für ein gutes Leben. Aktionsplan der IG Metall,
März 2009.
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Industrieller Niedergang oder industriepolitischer Umbau
Doch durch die Sicherung von industrieller Wertschöpfung und Beschäftigung
allein dürfte der interessenpolitische Spagat zwischen politischem Widerstand
und strategischen Innovationen nicht zu meistern sein. Denn eine offensive
Krisenüberwindungsstrategie kommt am Ziel eines alternativen sozial-ökonomischen Entwicklungsmodells nicht vorbei. Gefordert ist ein Modell, das die
sozialen Reproduktionsinteressen der Arbeit, die allgemeinen Entwicklungsinteressen der Gesellschaft und die ökologischen Nachhaltigkeitserfordernisse der natürlichen Umwelt in Übereinstimmung bringt.
Dies ist allerdings – gerade aus Sicht einer Industriegewerkschaft – leichter gesagt als getan. Die exportorientierten Industriesektoren, etwa die Automobil- und Zulieferindustrie, der Maschinenbau sowie die Chemie- und Elektroindustrie, müssten im Zentrum einer solchen Umbaustrategie stehen. Sie
sind jedoch die tragenden Säulen der industriellen Wertschöpfungsbasis, aus
deren Produktivitätszuwächsen und Wettbewerbserfolgen beträchtliche Teile
der sozialen Wohlfahrt finanziert werden. Sie können nicht ohne erhebliche
Wertschöpfungs- und Wohlfahrtsverluste – gleichsam aus Umbaugründen –
ökonomisch außer Funktion gesetzt werden. Und zugleich sind sie mit Blick
auf Mitgliederbasis, betriebliche Verankerung und Beitragseinnahmen die
Bastionen gewerkschaftlicher Macht, die nur um den Preis der Selbstentmachtung vernachlässigt werden können.
Aus gewerkschaftlicher Sicht wirkt daher auch die eigentümliche Teilnahmslosigkeit, mit der Teile der Linken den Kampf der Opel-Belegschaften
um ihre sozialen Zukunftsperspektiven beobachten, mitunter befremdlich.
Offensichtlich werden die Folgekosten, die ein abrupter marktgesteuerter
Zusammenbruch der Automobil- und Zulieferindustrie für das deutsche Wirtschafts- und Sozialmodell nach sich zöge, eklatant unterschätzt. Zugleich verwundert es, wenn der für Linke eigentlich diskreditierte Krisenbewältigungsmechanismus des Marktes im Falle der automobilen Strukturkrise durchaus
auf Zustimmung stößt – zumal der Markt im Moment nicht etwa Akteure deshalb aussortiert, weil diese Innovationen verschlafen hätten. Hat sich etwa
auch in die Linke die Illusion eingeschlichen, jede marktgetriebene Zerstörung sei schöpferisch und Massenentlassungen und Standorterpressungen
wiesen den Weg für einen innovativen Strukturwandel?
In den Gewerkschaften selbst hat sich jedenfalls längst die Erkenntnis
durchgesetzt, dass der Automobilindustrie die Weiter-so-Option nicht mehr
zur Verfügung steht.7 Die Konflikte um die Opelstandorte betätigen beispielhaft und mit brutaler Eindringlichkeit die globale Krise der Automobilindustrie. Diese besteht weniger in einer zyklischen Branchenkrise, sondern ist
Folge eines renditegetriebenen Aufbaus von Überkapazitäten und einer sträflichen Verschleppung der unabdingbaren ökologischen Modernisierung. Hier
dürfte die tiefere Ursache für den rasanten Ansehensverlust liegen, den die
Automobilbranche in den letzten Jahren in der Gesellschaft erlitten hat.
7 Dies war auch der Tenor einer Automobil- und Zulieferer-Konferenz der IG Metall am 25./26. März
2009 in Berlin.
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Industrieller Niedergang oder industriepolitischer Umbau, so ließen sich die
Szenarien für die Automobilindustrie auf den Begriff bringen. Zukunftsweisend ist dabei nur eine integrierte sozial-ökologische Konversionspolitik. Diese
muss den Arbeitsplatz-, Einkommens- und Arbeitsinteressen der Beschäftigten, den Mobilitätsansprüchen einer flexiblen Gesellschaft sowie den Nachhaltigkeitskriterien des natürlichen Gleichgewichts zugleich gerecht werden,
ohne sich in Zielkonflikten zu verfangen. Dabei muss der Rückbau von Überkapazitäten politisch gesteuert und mit einer ökologischen Erneuerung von
Produkten und Produktionsverfahren und der Sicherung von sozial regulierter
Beschäftigung verbunden werden. Die IG Metall kann dabei auf industrie- und
ökologiepolitische Konzepte zurückgreifen, die sie zu Beginn der 90er Jahre
entwickelt hat. Diese sind in den Folgejahren unter dem Druck anschwellender Arbeitslosigkeit und Verteilungskonflikte und wettbewerbsstaatlicher
Deregulierung der Arbeits- und Sozialverfassung von der gewerkschaftlichen
Agenda weitgehend verschwunden. Sie können und müssen heute reaktiviert
werden.
Dies gilt etwa für das integrierte Verkehrskonzept, das die IG Metall seinerzeit vorgelegt hatte. Als strategisches Ziel wurde ein umweltverträgliches und
effizientes Verkehrssystem definiert, in dem das Automobil als Bestandteil
eines integrierten Gesamtverkehrskonzeptes neu konzipiert werden sollte.
Ziel war „ein Gesamtkonzept, in dem die komplexen Zusammenhänge von
Umwelt-, Verkehrs-, Industrie- und Beschäftigungspolitik in eine strategische
Perspektive gebracht werden“ und das im Bereich des individuellen Verkehrs
auf ein Auto setzt, „das ohne Schadstoffe hergestellt wird, das vollständig wieder verwertbar ist, das leise und ohne Abgase, so weit wie möglich auf Basis
erneuerbarer Energiequellen fährt.“8
In diesem Sinne wurden internationale Abstimmungen und verbindliche
Richtlinien bezüglich Grenzwerten und generellen Umweltstandards gefordert. Und der Aufbau eines integrierten Verkehrssystems wurde mit den
Forderungen nach einer drastischen Reduzierung von Emissionen und Energieverbrauch, dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie der Vernetzung
sämtlicher Verkehrsträger verbunden. „Wo es um den Aufbau eines integrierten Gesamtverkehrssystems geht, sind staatliche Initiativen, staatliche Investition und eine breite Beteiligung und Mobilisierung für dieses gesellschaftliche Projekt notwendig“, lautete bereits damals die heute wieder hochaktuelle Forderung.9

Eine neue ökologisch und sozial orientierte Wirtschaftsdemokratie
Dass diese konzeptionellen Ansätze in den Folgejahren keinen Eingang in die
gewerkschaftliche Realpolitik fanden, hatte viele Ursachen. Zum einen schien
8 Zehn Vorschläge und Forderungen der IG Metall zu Auto, Umwelt und Verkehr, in: IG Metall und
Deutscher Naturschutzring (Hg.), Auto, Umwelt und Verkehr. Umsteuern, bevor es zu spät ist. Köln
1992, S. 315-322, hier S. 315.
9 Ebd., S. 322.
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ein solcher Umbau mit den Arbeitsplatzinteressen der Beschäftigten und den
individualistischen Mobilitätsgewohnheiten der fordistischen Gesellschaft
zu kollidieren. Doch nicht weniger ausschlaggebend war der Paradigmenwechsel in den transnationalen Automobilkonzernen, der sich im Übergang
zum Finanzmarktkapitalismus mit seiner betrieblichen Shareholder-ValueOrientierung vollzog. Fortan lautete die Zauberformel: Fokussierung auf das
Kerngeschäft und damit auf die Produktion marktgängiger Automobile. Mit
dieser setzten sich renditegetriebene Produkt- und Marktstrategien durch, die
Aspekte wie gesellschaftliche Nützlichkeit und ökologische Verträglichkeit
weitestgehend ignorierten.
Bis in die Gegenwart wirken die profit- und machtbasierten Strukturen
des Shareholder-Value-Regimes als die zentrale Innovationsblockade. Dabei
könnte die umfassende Delegitimierung dieses Regimes als Chance für die
Durchsetzung einer neuen sozial-ökologischen Corporate Governance genutzt
werden. Hierfür wiederum erweist sich die Demokratisierung politischer und
wirtschaftlicher Entscheidungsprozesse als Schlüsselfrage einer umfassenden
Transformationsstrategie.10 Konzeptionell müsste sie als Hebel der schrittweisen Überführung des Finanzmarktkapitalismus in ein Entwicklungsmodell
sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit entworfen werden.
Dies verdeutlicht, wie groß der gewerkschaftsstrategische Innovationsbedarf ist und wie unzulänglich Konzepte und Kategorien im traditionalen
Strategiereservoir der Gewerkschaften sind. Auch in gewerkschaftlichen Debatten einschlägige Begriffe wie „soziale Marktwirtschaft“ oder „keynesianische Nachfragepolitik“ erweisen sich gegenüber den Essentials einer solchen
Neuorientierung als weitgehend sprachlos. Ihre weitere Verwendung in der
gewerkschaftlichen Rhetorik liefe Gefahr, strukturkonservierenden Akteuren
und Konzepten in die Hände spielen, die die Bahnen des „fossilistischen Kapitalismus“ eben nicht verlassen wollen.11
Neue Strategien brauchen neue Begriffe. Als vorläufiger, gleichsam politischer Arbeitsbegriff böte sich die neue, ökologisch und sozial orientierte Wirtschaftsdemokratie an. Es geht um nicht weniger als ein neues wirtschaftspolitische Regime, in dem die Politik weit stärker in wirtschaftliche Prozesse und
Strukturen eingreift, als dies in traditionellen sozialreformerischen Strategien
gedacht und praktiziert wurde. Ein solches Konzept würde weder gänzlich auf
eine sozial-regulative Ordnungspolitik, noch auf Elemente keynesianischer
Nachfragesteuerung verzichten können. Doch die begriffliche Neuerung
könnte den neuen Anspruch von Gesellschaft zum Ausdruck bringen und
hervorheben, dass man die Krisenbewältigung und den anstehenden Struk10 Zur Problematik der „politischen Demokratisierung der Demokratie“ vgl. Hans-Jürgen Urban, Auf
dem Weg in den postdemokratischen Kapitalismus. Über Dimensionen des Demokratienotstandes, in:
Frank Deppe, Horst Schmitthenner und Hans-Jürgen Urban (Hg.), Notstand der Demokratie. Auf dem
Weg in einen autoritären Kapitalismus, Hamburg 2008, S. 95-117.
11 Hier könnte die gewerkschaftliche Debatte von Erkenntnissen der Kritischen Theorie profitieren. „Es
gehört zum heillosen Zustand, dass auch der ehrlichste Reformer, der in abgegriffener Sprache die
Neuerung empfiehlt, durch die Übernahme des eingeschliffenen Kategorienapparates und der dahinter stehenden schlechten Philosophie die Macht des Bestehenden verstärkt, die er brechen möchte.“
(Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente,
Frankfurt a. M. 1969 [1944], S. 4.)
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turwandel nicht den Verwertungsinteressen dominierender Privatakteure zu
überlassen, sondern ihn im Sinne sozialer Verträglichkeit und ökologischer
Nachhaltigkeit politisch zu steuern gedenkt.

Die neue Mosaik-Linke: Hoffnungsträgerin der postneoliberalen Periode ?
Ein solcher sozial-ökonomischer Paradigmenwechsel kollidiert jedoch mit den
Einkommens- und Machtinteressen der finanzmarktkapitalistischen Eliten.
Diese haben bisher – der Hegemoniekrise des Neoliberalismus zum Trotz –
das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben müssen. Gesellschaftliche
Gegenwehr regt sich bisher wenig. Trotz anschwellender Krisendynamik
scheint die von Jürgen Habermas vor Monaten konstatierte „eigentümliche
Windstille“12 in Deutschland anzuhalten. Erneut bestätigt sich: Die Krise politisiert nicht von allein, es gibt keinen Automatismus des wachsenden Protests.
Im Gegenteil: Die dringend erforderliche Politisierung breiter Massen erfolgt
nur dann, wenn es gesellschaftliche Bewegungen, Akteure, Kräfte gibt, die
die Frustration bündeln und Perspektiven aufzeigen.
Wollen die Gewerkschaften hier eine bedeutendere Rolle spielen, setzt dies
eine Wiederbelebung ihrer Organisations- und Verhandlungsmacht voraus.
Ein solches Programm der gewerkschaftlichen Revitalisierung folgt zunächst
einer nach innen gerichteten Logik und ist in erster Linie Aufgabe der Gewerkschaften selbst.13 Die Neudefinition des gesellschaftspolitischen Mandats im
Sinne von sozial-ökologischer Transformation und neuer Wirtschaftsdemokratie könnte hier wichtige Dienste leisten. Gleichwohl sollten sich die Gewerkschaften mit ihren Revitalisierungsbemühungen in den Kontext einer breiteren zivilgesellschaftlichen Aktivierung einordnen. Ziel müsste die Sammlung
all jener Teile der Gesellschaft sein, deren Interessen durch die kapitalistische
Krise und die derzeit vorherrschenden kapitalkonformen Lösungsstrategien
der Eliten unter die Räder zu geraten drohen. Da es darum geht, tatsächlich
Voraussetzungen für einen Politikwechsel zu schaffen, muss eine alternative
Strategie auch die Parteien ins Visier nehmen.
Eine solche Bewegung könnte sich nicht nur auf die immer offensichtlicheren Risse im Gebälk des Neoliberalismus, sondern auch auf eine ausgewachsene Systemkrise der finanzmarktgetriebenen Kapitalismusvariante beziehen. Es geht um die politische Zusammenführung jener „Gegenbewegung“
gegen die „Teufelsmühle“ des (heute vor allem Finanz-)Marktes, der erneut
die „Substanz der Gesellschaft als solche“ angreift.14 Ein solcher gegenhegemonialer Block müsste neben den Gewerkschaften die globalisierungskritischen Bewegungen, weitere Nichtregierungsorganisationen, die diversen
sozialen Selbsthilfeinitiativen und nicht zuletzt die kritischen Teile der kulturellen Linken, also Wissenschaftler, Intellektuelle und andere, umfassen. Er
12 Jürgen Habermas, Nach dem Bankrott, Interview in: „Die Zeit“, 46/2008.
13 Vgl. Hans-Jürgen Urban, Die post-neoliberale Agenda, a.a.O.
14 Karl Polanyi, The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften
und Wirtschaftssystemen, Frankfurt a. M. 1995 [1944], S. 182 ff.
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78 Hans-Jürgen Urban
hätte nach dem Prinzip der autonomen Kooperation nach gemeinsamen politischen Projekten und Zielen zu fahnden, sollte sich aber vor einem zu großen
Vereinheitlichungsanspruch hüten. Der Betriebsratsvorsitzende eines Industrieunternehmens, die Aktivistin aus der Menschenrechts- oder Umweltbewegung und der Polit-Profi aus dem Attac-Koordinierungskreis kommen aus
unterschiedlichen kulturellen Welten und sind von unterschiedlichen Milieus
geprägt. Wollen sie sich gleichwohl zu gemeinsamen politischen Projekten
zusammenfinden, müsste eine neue Kultur der wechselseitigen Toleranz und
der Akzeptanz der spezifischen Bewegungs- und Organisationskulturen die
Schlüsselressource eines solchen Bündnisses darstellen. Die Bewahrung der
organisationskulturellen Autonomie der Kooperierenden muss der Attraktivität einer solchen Bewegung keineswegs abträglich sein. Denn wie ein Mosaik
seine Ausstrahlungskraft als Gesamtwerk entfaltet, obwohl seine Einzelteile
als solche erkennbar bleiben, könnte eine neu gegründete Linke als heterogener Kollektivakteur wahrgenommen und geschätzt werden.
Die Entstehung einer solchen Mosaik-Linken dürfte sich, sofern sie überhaupt zustande kommt, in einem längeren, eher holprigen Prozess vollziehen
– einem Prozess also, der kollektiver theoretischer Anstrengungen bedarf,
um die Dimensionen der Krise wirklich zu begreifen und Ansatzpunkte für
Gegenwehr zu lokalisieren. Zugleich bedarf er einer widerständigen politischen Praxis. Demonstrationen wie die am 28. März in Frankfurt und Berlin
sowie der bevorstehende Europäische Aktionstag der Gewerkschaften am
16. Mai sollten in diesem Sinne als Knotenpunkte einer solchen Bewegung
genutzt werden.
Doch dabei wird es nicht bleiben können. Auch die Gewerkschaften werden sich zu weiter reichenden Formen des Protestes und der politischen Mobilisierung für solidarische Krisenlösungen aufraffen müssen. Und Reichweite
und Radikalität des Protests müssten mit der Krisendynamik und der Erwartungshaltung der Mitgliederbasis Schritt halten. Die Gewerkschaften könnten
durch eine solchermaßen radikalisierte Politik zugleich in ihren Bemühungen
um eine politische Revitalisierung vorankommen. Und ein Bündnis der autonom Kooperierenden böte der Linken vielleicht die Möglichkeit, sich in der
postneoliberalen Periode des Kapitalismus als politische Hoffnungsträgerin
zurückzumelden.
Kein Zweifel: Der Finanzmarktkapitalismus wackelt. Aber gestürzt ist er
noch lange nicht. Angesichts der gegenwärtigen Kräfteverhältnisse plädiert
der politische Verstand für Pessimismus. Doch – getreu der Devise Antonio
Gramscis –15 gilt: Ohne Optimismus des Willens wird die neue Mosaik-Linke
nicht entstehen.

15 „Jeder Zusammenbruch bringt intellektuelle und moralische Unordnung mit sich. Man muss nüchterne, geduldige Leute schaffen, die nicht verzweifeln angesichts der schlimmsten Schrecken und sich
nicht an jeder Dummheit begeistern. Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens.“ (Antonio
Gramsci, Gefängnishefte, Bd. 1, Heft 1, § 63, Hamburg 1991, S. 136.)
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Die Exzellenzinitiative – ein Paradigmenwechsel in der deutschen Hochschulpolitik
Von MICHAEL HARTMANN, Leviathan, 34, Heft 4/2006, 447-465
Einleitung
Als im Januar 2004 die rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder erstmals über ein
Programm zur Schaffung von Eliteuniversitäten in Deutschland sprach, löste sie einen
enormen Medienwirbel aus. Die Tatsache, dass ausgerechnet die Sozialdemokratie – auf dem
Bildungssektor traditionell für das Prinzip der Chancengleichheit zuständig – den Begriff der
Elite enttabuisierte, sorgte für größte Verwunderung. Die Reaktionen führten schnell zur
offiziellen Umbenennung der geplanten Initiative. Sie hieß fortan „Exzellenzinitiative.“ Damit
sollte signalisiert werden, dass es keinesfalls um die Privilegierung einzelner Universitäten,
sondern um einen allgemeinen Leistungswettbewerb gehen solle. Alle Hochschulen hätten im
Grundsatz die gleichen Chancen; jede Universität, die in der ersten Runde des Wettbewerbs
verliere, könne in der zweiten zu den Gewinnern zählen, so die öffentlich immer wieder zu
hörenden Äußerungen von den Befürwortern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Schon ein erster genauerer Blick auf die etymologischen Wurzeln des Wortes Exzellenz muss
jedoch skeptisch stimmen. „Excellentia“, der lateinische Ursprung steht sowohl für
herausragende Leistung bzw. Qualität als auch für eine herausgehobene höhere Stellung.
Diese Doppelbedeutung hat sich im französischen „excellence“ über all die Jahrhunderte
erhalten. Mit dem Wort „excellence“ werden in Frankreich auch heute noch ausgezeichnete
Leistungen und hohe Würdenträger in Diplomatie wie Kirche gleichermaßen bezeichnet. Die
Nähe zum Elitebegriff ist hier auch sprachlich unübersehbar. Elite bedeutet aber gerade nicht,
dass alle die gleiche Chance haben; gemeint ist damit vielmehr eine dauerhafte Absonderung
einer kleinen Gruppe vom Rest, von der Masse, eine Absonderung, die nicht ausschließlich, ja
nicht einmal überwiegend auf Leistung zurückzuführen ist, sondern in hohem Maße auf
Herkunft und die damit verknüpfte Einbindung in Macht- und Herrschaftsstrukturen
(Hartmann 2002, 2004).
Wird die Entwicklung im Hochschulbereich hierzulande ebenfalls in diese Richtung laufen?
Wird einer kleinen Zahl von Universitäten die Kennzeichnung Exzellenz oder Elite und der
damit verbundene Status dauerhaft zuteil werden, ohne dass das offizielle Kriterium Leistung
dafür allein oder auch nur vorrangig ausschlaggebend ist? Was bedeutet das für die soziale
Zugänglichkeit und die Leistungsfähigkeit des deutschen Universitätssystems? Diesen Fragen
soll im Folgenden nachgegangen werden.
Elite- und Massenuniversitäten
Wenn im universitären Kontext von Exzellenz die Rede ist, so ist zunächst nur eines klar.
Begrifflich bedeutet Exzellenz den Abschied von der das deutsche Universitätssystem
traditionell prägenden Vorstellung, dass alle Universitäten im Grundsatz gleich sind. Wenn
man einige herausgehebt, so ist das nur möglich um den Preis, dass die anderen herabgestuft
werden. Die einen sind exzellent, die anderen nicht. Nicht mehr hohe Qualität in der Breite ist
das wesentliche Ziel der Hochschulpolitik, sondern „Weltklasse“ bei einzelnen Institutionen,
den sog. „Leuchttürmen“ der Wissenschaft. Noch vor Bekanntgabe der ersten Ergebnisse des
Exzellenzwettbewerbs hat die ZEIT vom 17. November 2005 in einem Artikel dessen zentrale
Wirkung mit dem treffenden Satz beschrieben: „Der Wettstreit wird das auf Gleichheit
beruhende Universitätssystem endgültig zerschlagen.“

2
Zu diesem Zeitpunkt waren solche Feststellungen allerdings die Ausnahme. Einige Monate
später sah das schon anders aus. Nachdem die Exzellenzinitiative politisch durchgesetzt war
und die Ergebnisse der ersten Runde eine massive Konzentration erfolgreicher Anträge auf
relativ wenige Universitäten zeigten, wurden auch die öffentlichen Stellungnahmen zusehends
deutlicher. So hat der scheidende DFG-Präsident Ernst-Ludwig Winnacker in seiner
Abschiedsrede auf der Jahresversammlung der DFG am 31. Mai 2006 den aus seiner Sicht
entscheidenden Effekt der Exzellenzinitiative klar benannt, indem er sagte, die Initiative sei
mit den bisherigen Förderungen überhaupt nicht zu vergleichen, da sie die gesamte deutsche
„Hochschul- und Forschungslandschaft in ungeahnter Weise verändern“ werde. Der von ExBundespräsident Herzog 1997 geforderte „Ruck“ habe in Hochschulen und Wissenschaft
„nun in Form eines Erdbebens stattgefunden.“ Die zwischen den Universitäten bereits
bestehenden Qualitätsunterschiede würden durch die Exzellenzinitiative weiter wachsen.
Neben „reinen Forschungsuniversitäten, die sich auch in der Ausbildung an den
Anforderungen moderner wissenschaftlicher Forschung ausrichten, wird es solche geben, die
dies nur ansatzweise und in einzelnen Fächern versuchen, solche, die diesen Anspruch erst gar
nicht anstreben, und solche, die ihre Stärke eher in der Praxisorientierung suchen“, so
Winnackers Resümee (Winnacker 2006: V, IXf.).
Der Prorektor der Universität Heidelberg, Jochen Tröger, hat denselben Sachverhalt in
einem Interview mit der Heidelberger Studentenzeitung „ruprecht“ im Juni 2006 plastisch
an einem Beispiel verdeutlicht: „Eine Universität wie München macht Top-Forschung,
eine Universität wie Oldenburg macht fachbezogen Hochschulausbildung von Leuten, die
auch gebraucht werden“, so sein knappes Fazit. Die Wortwahl lässt erkennen, welche
Vorstellungen bei den voraussichtlichen Gewinnern in diesem Wettbewerb vorherrschen.
Es gibt exzellente Wissenschaftler und „Leute, die auch gebraucht werden“, sprich eine
Elite und das Fußvolk. Sein Vorgänger hat das vor zwei Jahren in seiner Begründung
harter universitätsinterner Auswahlverfahren genauso ausgedrückt, als er davon sprach,
dass „Elite“ und „Masse“ eben nicht zusammenpassen.
Welches Grundprinzip die Exzellenzinitiative dominiert, war vor Verkündung der
Wettbewerbsresultate schon unmissverständlich in dem bereits erwähnten ZEIT-Artikel zu
lesen. Dort hieß es: „Im Zuge der Exzellenzinitiative wird das Matthäus-Prinzip künftig so
stark in der Wissenschaft durchschlagen wie noch niemals zuvor.“ Wer hat, dem wird
gegeben. So lautet die Logik des gesamten Wettbewerbs. Die erfolgreichen Anträge
konzentrieren sich denn auch auf eine relativ kleine Zahl der insgesamt ca. 100 deutschen
Universitäten. Das gilt für die dritte Förderlinie, für die sich von vornherein nur 27
Universitäten beworben hatten, von denen dann 10 in die engere Auswahl gekommen sind;
und es gilt auch für die Auswahl der Graduiertenschulen und die Exzellenzcluster, an der sich
(bei 135 bzw. 157 Bewerbungen) wesentlich mehr Hochschulen beteiligt haben. Von den 39
Graduiertenschulen, die die erste Runde überstanden haben, sind 18 an nur acht Universitäten
angesiedelt (allein acht an den beiden Münchener Universitäten und der RWTH Aachen).
Von den 41 noch im Wettbewerb befindlichen Exzellenzclustern vereinigen diese drei
Hochschulen sogar neun auf sich. Weitere 14 Cluster entfallen auf noch sieben Universitäten,
auf ganze 10 Universitäten also fast 60 Prozent.
Diese Konzentration zeigt deutlich, wohin die im Exzellenzwettbewerb zu vergebenden Mittel
fließen werden. Es hat sich eine Spitzengruppe von 10 bis 20 Universitäten herausgebildet,
die fast die gesamten Fördermittel abschöpfen werden. Rechnet man die Graduiertenschulen
nicht mit (die bei einer Summe von 1 Mio. Euro pro Jahr gegenüber den beiden anderen
Förderungstypen weit abfallen), dann sind nur 28 Universitäten überhaupt in die zweite
Runde des Wettbewerbs gelangt. Endgültig ausgewählt wird eine noch kleinere Zahl. Die
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Masse der deutschen Universitäten wird nicht nur beim Exzellenzwettbewerb außen vor
bleiben, sie muss schon jetzt mit dem Etikett leben, allenfalls sehr eingeschränkt
forschungsfähig zu sein.
Das deutsche Universitätswesen steht vor einer dauerhaften Aufspaltung in zwei Typen von
Universitäten, Forschungs- und Ausbildungsuniversitäten. An den Ersteren wird die
Forschung konzentriert, Letztere werden kaum noch forschen, sondern (wie heute schon die
Fachhochschulen) zügig auf einen Beruf hin ausbilden. Wie ein solches System aussehen
dürfte, zeigt eine ungewöhnlich klare Aussage des früheren Berliner Wissenschaftssenators
George Turner im Tagesspiegel vom 5. März 2006: „Offiziell bleibt es dabei: Die
Fachhochschulen sollen ausgebaut werden. Heimlich aber hat man sich von diesem Ziel
verabschiedet, indem ‚bis zu zehn’ Spitzenuniversitäten besonders gefördert werden sollen.
Das heißt im Klartext: Der Rest der Universitäten wird zwar förmlich nicht zurückgestuft, de
facto aber in die untere Liga eingeordnet. ... Die Universitäten, welche nicht den Sprung in die
‚1.Liga’ schaffen – und das wird die überwiegende Mehrheit sein –, und die Fachhochschulen
werden näher zusammengerückt. Auch wenn es kaum vorstellbar ist, dass es nur in fünf
Bundesländern so genannte Elite-Universitäten geben soll, und es deshalb denkbar ist, dass
die Vorgabe ‚bis zu zehn’ ins Wanken geraten könnte – von den knapp hundert staatlichen
Universitäten werden die meisten zusammen mit den Fachhochschulen dem ‚Rest’
angehören.“1
Die flächendeckende Ersetzung der alten Uni-Abschlüsse Diplom und Staatsexamen
zugunsten von Bachelor und Master ist eine wichtige Voraussetzung für diese Aufspaltung.
Die in erster Linie für die studentische Ausbildung zuständigen Massenuniversitäten sollen
die Masse der Bachelor-Absolventen schnell durch das Studium schleusen, um den zu
erwartenden Studierendenberg ohne zusätzliche Personalstellen bewältigen zu können. Da
nach dem Willen der meisten Wissenschaftsminister weniger als die Hälfte, in der Regel nur
um die 30 Prozent der Studierenden nach dem Bachelor noch weiter an der Universität
bleiben sollen, ist für eine (mehr oder minder) große Mehrheit der Studierenden ein Einblick
in wissenschaftliche Forschung gar nicht mehr vorgesehen. Einzig kleinen auserwählten
Gruppen wird der Blick in die Forschung vor dem ersten berufsqualifizierenden Abschluss
gewährt. Die anderen müssen bis zum Masterstudium warten. Doch auch hier wird sich die
Spaltung weiter fortsetzen. Wie die klassischen Technischen Hochschulen (die sog. T9) schon
beschlossen haben, werden sie den Bachelor als Zugangsberechtigung zum Master nur dann
ohne weitere Prüfungen anerkennen, wenn er an einer ihrer Mitgliedshochschulen gemacht
worden ist. Das heißt, die sich selbst zur Elite zählenden Universitäten beginnen schon jetzt,
sich gegenüber den anderen abzuschotten.
Die Geistes- und Sozialwissenschaften als große Verlierer
Die Aufspaltung der Hochschullandschaft betrifft nicht nur die Universitäten als Ganze, sie
geht auch mit einer Verschiebung der Relationen zwischen den fünf großen
Wissenschaftsgebieten (Geistes-, Sozial-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Medizin)
einher. Seit die Ergebnisse der ersten Runde des Exzellenzwettbewerbs veröffentlicht worden
sind, herrscht unter den Geistes- und Sozialwissenschaftlern Enttäuschung bis Entsetzen. Die
Bilanz ist ernüchternd. Ein einziges Projekt mit erkennbar geisteswissenschaftlichem
Schwerpunkt hat bei den Exzellenzclustern die erste Runde überstanden, und mit gutem
1

Eine gemeinsame Erklärung der Präsidenten der Humboldt Universität in Berlin, der Universität Wien und der
Universität Zürich im Juli 2006 weist in dieselbe Richtung, wenn sie davon spricht, dass europaweit von den
heute existierenden ca. 1.000 Volluniversitäten in den nächsten Jahren nur noch rund 300 übrig bleiben werden,
und in diesem Zusammenhang explizit die Exzellenzinitiative erwähnt.
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Willen zählen bestenfalls vier von insgesamt 41 ausgewählten Clustern zum weiteren Bereich
der Geistes- und Sozialwissenschaften. Über ein Drittel der im ersten Durchlauf positiv
bewerteten Cluster entfällt demgegenüber auf die Medizin und jeweils ein gutes Viertel auf
die Natur- und Ingenieurwissenschaften. Die Verteilung der Mittel ist damit noch deutlich
ungleichgewichtiger als in den Hochschuletats, wo die Geistes- und Sozialwissenschaften
schon jetzt massiv benachteiligt sind. Sie bekommen, obwohl bei ihnen ungefähr doppelt so
viele Studierende eingeschrieben sind wie in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, nur
halb so viel Geld. Im Exzellenzwettbewerb ist es nicht einmal mehr ein Fünftel.
Im Nachhinein entlarven sich Aussagen des Wissenschaftsrats und der DFG, die der
Beruhigung skeptischer Geistes- und Sozialwissenschaftler dienen sollten, als weitgehend
folgenloses Gerede. Was nützt es, wenn unmittelbar vor der Entscheidung von der
Koordinatorin der DFG für die Exzellenzcluster mitgeteilt wird, dass man angenehm
überrascht sei von der hohen Zahl der Antragsskizzen aus den Geisteswissenschaften,
(insgesamt immerhin ein Viertel der 157 Anträge), und darauf auch besonders stolz, weil der
DFG immer vorgeworfen werde, „die Geisteswissenschaften bei der Förderung von
Drittmitteln im Vergleich zu anderen Disziplinen zu vernachlässigen“. Letztlich bestätigt die
Entscheidung ja diesen Eindruck. Es ist genau das eingetreten, was die Skeptiker befürchtet
haben. In der zweiten Förderlinie spielen die Geistes- und Sozialwissenschaften kaum eine
Rolle. Die zwei Wochen später veröffentlichte Erklärung des Wissenschaftsrats, die
„Stärkung der Geisteswissenschaften in den Universitäten“ sei sein „zentrales Anliegen“,
ändert daran aber nichts. Sie bleibt ein Lippenbekenntnis.
Leistungs- oder Matthäusprinzip?
Die erwähnte Abschiedsrede des DFG-Präsidenten Winnacker enthält zwei interessante
Passagen, die sich mit den beiden zentralen Einwänden gegen die Exzellenzinitiative
beschäftigen: Handelt es sich beim Exzellenz-Wettbewerb wirklich um einen fairen
Leistungswettbewerb? Und wie sehen die Folgen für die soziale Zugänglichkeit der deutschen
Hochschulen aus? Angesichts der eindeutigen Resultate der ersten Runde verzichtet
Winnacker hier auf die zuvor stets obligatorische Bemerkung, dass selbstverständlich jede
Universität eine Chance habe, und räumt eine gravierende Verzerrung der
Wettbewerbsbedingungen ein. Die unterschiedliche finanzielle Ausgangslage in den einzelnen
Bundesländern sorge dafür, dass „kein wirklicher Wettbewerb um Ressourcen aller Art, auch
nicht um Ressourcen für die Forschung stattfinden“ könne und die Universitäten im Süden
der Republik einen entscheidenden Vorteil besäßen. Nachdem die Exzellenzinitiative
politisch durchgesetzt ist, kann man jetzt offensichtlich realistischere Aussagen treffen.
Winnacker wirft sogar die Frage nach den Spielregeln auf, weil es immer nur dieselben seien,
die gewännen. Seine Lösung: eine Gebietsreform. Erst eine Reduzierung auf wenige
Bundesländer könne „das Verhältnis Sieger/Verlierer in der Forschungsförderung“ wirklich
umkehren (Winnacker 2006: VI).
So zutreffend Winnackers Kritik am bundesdeutschen Föderalismus sein mag,2 den
entscheidenden Punkt benennt er damit nicht. Selbst wenn es weniger Bundesländer gäbe und
die Unterschiede zwischen ihren Hochschuletats geringer ausfielen als derzeit, hätte das
2

In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass der große Erfolg Baden-Württembergs mit vier von zehn
Universitäten in der Endrunde der dritten Förderlinie auch darin begründet liegt, dass das Land zu den
Exporteuren von Studierenden gehört. An seinen Universitäten werden 7,2 Prozent weniger Personen
ausgebildet als es der Anzahl der im Land erworbenen Hochschulzugangsberechtigungen entspräche. In
Nordrhein-Westfalen ist es genau umgekehrt (BMBF 2005: 198). Die Universitäten in Baden-Württemberg
haben schon in der Vergangenheit die Maxime verfolgt, lieber weniger Studierende auszubilden und so bessere
Bedingungen zu Lasten und auf Kosten anderer Bundesländer zu bieten.
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Prinzip des Exzellenzwettbewerbs, die Starken zu stärken, im Endeffekt die gleiche Wirkung.
Das Beispiel Bayern als eines der reichen Bundesländer zeigt das deutlich. Unter den
Gewinnern befinden sich, das war auch vorher jedem informierten Beobachter klar, die
beiden Münchener Universitäten; unter den Verlierern sind, auch das hat man wissen können,
die Neugründungen der 1970er Jahre wie Bamberg, Bayreuth oder Passau. Die
Ausgangsbedingungen sind einfach viel zu unterschiedlich, von der finanziellen Ausstattung
über die Tradition (inkl. der traditionellen Beziehungen zu den wichtigen Drittmittelgebern)
bis hin zum wissenschaftlichen Umfeld (Max-Planck-Institute, Fraunhofer- Institute etc.).
Wenn Winnacker darauf verweist, dass auch heute schon fast die Hälfte der DFGFördergelder an nicht einmal 20 Universitäten fließt, so zeigt das die historisch gewachsenen
Differenzen. Über die tatsächliche Leistungsfähigkeit sagt es jedoch weit weniger aus, als die
Zahlen auf den ersten Blick vermuten lassen. Ulrich Teichler demonstriert dies in seinem
Buch „Hochschulstrukturen im Umbruch“ sehr eindrücklich anhand der DFG-Mittelvergabe
der Jahre 1999 bis 2001. Damals gingen 32 Prozent dieser Mittel an die in diesem Ranking
führenden zehn Universitäten, weitere 25 Prozent an die nächsten zehn, d.h. 57 Prozent an die
besten 20 Universitäten, gerade einmal halb so viel an die nächsten 20 Universitäten und nur
ganze acht Prozent an die auf den Plätzen 41 bis 50 rangierenden – scheinbar ein klarer Beleg
für die enormen Leistungsunterschiede im deutschen Universitätssystem. Berücksichtigt man
aber die Zahl der jeweils beschäftigten Wissenschaftler und rechnet nicht pro Hochschule,
sondern pro Wissenschaftler, so ergibt sich ein weit weniger eindeutiges Bild. Zwar liegen die
ersten zehn Universitäten mit ca. 61.000 Euro pro Kopf auch dann noch deutlich vorn, der
Unterschied zu den Universitäten auf den Plätzen 41 bis 50, die es auf ca. 32.000 Euro
bringen, fällt aber nur halb so hoch aus, wie die generellen Anteile es vermuten ließen. Lässt
man die ersten zehn Universitäten außer Betracht, verringern sich die Differenzen noch
einmal spürbar. Sie liegen dann nur noch zwischen ca. 46.000 Euro für die zweitbeste und
32.000 Euro für die fünfte Gruppe. Bei Berücksichtigung der Fächerverteilung würden die
Unterschiede sogar noch weiter abnehmen. Teichler zeigt das am Beispiel NordrheinWestfalens, wo um die Jahrtausendwende, gewichtet man die Fächergruppen, unter den
multidisziplinären Universitäten die am wenigsten erfolgreiche pro Kopf immerhin noch 70
Prozent der Mittel einwerben konnte, die der erfolgreichsten zuteil wurden (Teichler 2005:
269).
Für riesige oder entscheidende Leistungsunterschiede sprechen diese Zahlen nicht. Teichler
ist in seiner Einschätzung zuzustimmen, dass die Differenzen innerhalb der einzelnen
Fakultäten in der Regel viel größer seien als die Unterschiede zwischen den Fakultäten oder
gar den Hochschulen. Nicht ganze Fakultäten oder Hochschulen seien als exzellent beurteilt
worden, sondern immer nur einzelne Wissenschaftler. In Zukunft, so Teichler, sei unter rein
wissenschaftlichen Gesichtspunkten sogar damit zu rechnen, dass die Bedeutung der
wissenschaftlichen Kooperation vor Ort und damit der Stellenwert der Hochschulen als
Ganzen aufgrund der zunehmenden Spezialisierung und der dramatisch beschleunigten und
erleichterten Kommunikationsmöglichkeiten noch weiter zurückgehen werde. Versuche,
Fakultäten oder gar Hochschulen nach Qualität in Rangordnungen zu bringen, ähnelten daher
immer mehr einem „Glasperlenspiel“ (ebd.: 338f.).
Die Exzellenzinitiative macht nun aber genau das. Sie stellt auf der Ebene der kompletten
Universitäten grundsätzliche Unterschiede fest zwischen „exzellent“ auf der einen und
„durchschnittlich“ auf der anderen Seite, sprich zwischen Elite und Masse, zementiert sie in
einem Ranking und weitet sie auf Dauer weiter aus. Die von Winnacker angesprochenen
knapp 20 Universitäten werden im Rahmen der Initiative nicht nur fast die Hälfte, sondern
vermutlich über 90 Prozent der zu vergebenden Mittel auf sich vereinigen. Zudem, und das ist
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der wichtigere Punkt, wird der Exzellenzwettbewerb die Rangfolge verewigen. Er schafft erst
jene grundlegenden Unterschiede, die zu messen er vorgibt.
Die Hochschulen, die jetzt nicht zu den Gewinnern zählen, werden sich auch in Zukunft
unwiderruflich im Hintertreffen befinden. Das gilt zunächst ganz unmittelbar finanziell, denn
die Länder werden ja nicht nur ihren 25prozentigen Anteil an den Kosten der
Exzellenzinitiative, sollten Universitäten aus ihrem Bundesland erfolgreich sein, finanzieren
müssen, sie müssen nach dem Rückzug des Bundes aus dem Hochschulbau auch an diesem
Punkt eine größere finanzielle Last tragen als bislang. Außerdem müssen die im Wettbewerb
siegreichen Universitäten ab 2012 wieder mit den eigenen Mitteln haushalten, weil dann die
Finanzierung über die Exzellenzinitiative ausläuft. Um das Niveau halten zu können, werden
sie ab diesem Zeitpunkt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mehr Landesmittel bekommen.
Bei realistischer Betrachtung bedeutet das: Um diese zusätzlichen Gelder aufbringen zu
können, müssen die Länder woanders sparen. Allen augenblicklichen Verlautbarungen zum
Trotz dürfte das auf Kosten der Verlierer des Wettbewerbs gehen. Dass anders lautende
offizielle Aussagen vorrangig der Beruhigung dienen und in der Regel nur recht wenig mit
der Realität zu tun haben, zeigen die Erfahrungen der letzen Jahre. Jeder
Hochschulangehörige kann inzwischen ein trauriges Lied über gebrochene Hochschulpakte
und andere nicht eingehaltene Vereinbarungen zwischen Landesregierungen und Hochschulen
singen.
Zu den unmittelbaren finanziellen Folgen des neuen Verteilungsprinzips kommen jene
Auswirkungen hinzu, die es auf die Mittelverteilung auf Länderebene hat. Die Hochschulen,
die zu den Gewinnern zählen, werden dabei ungleich bessere Karten haben als der Rest. Wie
das zukünftige Verteilungsprinzip sich auswirken wird, lässt die seit 2004 gültige
leistungsorientierte Mittelverteilung in Nordrhein-Westfalen erahnen. Alle Sachmittel – jeder
fünfte Euro, der aus Landesmitteln an die Hochschulen fließ – werden in NRW heute nach
diesem Prinzip verteilt. Während früher die Anzahl der Wissenschaftler und der Umfang der
eingeworbenen Drittmittel mit jeweils 20 Prozent gleich gewichtet wurden, geht der
erstgenannte Faktor jetzt nur noch mit 7,5 Prozent in die Berechnung ein, die Drittmittel
dagegen mit 27,5 Prozent. Das fällt um so schwerer ins Gewicht, als heute zusätzlich zu den
Sachkosten für Forschung und Lehre auch die Mittel für allgemeine Aufgaben wie etwa die
Bibliotheken oder das Rechenzentrum sowie die Verwaltungs- und Energiekosten aus diesem
Etat bezahlt werden müssen. Am stärksten profitieren von diesem in NRW praktizierten
Modell der Mittelverteilung wird die RWTH Aachen, auf die über ein Viertel der
Drittmitteleinnahmen aller 25 nordrhein-westfälischen Hochschulen entfällt. Verlierer werden
in erster Linie die Neugründungen und die früheren Gesamthochschulen sein. Der Rektor der
Universität Wuppertal hat die Folgen für seine Hochschule im Januar dieses Jahres mit den
Worten charakterisiert, dass Wuppertal „Jahr für Jahr mit ‚Kellertreppeneffekt’, wie bei
negativer Zinseszinsberechnung, erhebliche Mittel“ verliere, die dann anderen Hochschulen
zugute kämen. Es sei „eine Umverteilung im Land“, die jetzt stattfinde. Diese Entwicklung
wird durch die Exzellenzinitiative weiter beschleunigt und verstärkt.
Die Sieger des Exzellenz-Wettbewerbs werden in den nächsten Jahren ihre überlegene
Position auch bei der Konkurrenz um die guten Wissenschaftler und die guten Studierenden
ausbauen können. Dank ihrer spürbar besseren finanziellen Ausstattung und des
beträchtlichen Imagegewinns werden sie bei beiden Gruppen deutlich an Attraktivität
zulegen. Sie haben die besten Chancen, sich bei den jetzt üblich gewordenen
hochschulinternen Auswahlverfahren die leistungsstärksten Studierenden herauszufiltern. Auf
diesem Wege können sie gleichzeitig noch ein zweites Ziel erreichen, die Zahl der
Studienplätze spürbar zu reduzieren. Sollte es zudem gelingen, die Kapazitätsverordnung
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abzuschaffen, wäre es ihnen sogar möglich, exklusive Elitestudiengänge mit einer ganz
kleinen Zahl von Studierenden einzurichten, ohne die bisherigen Beschränkungen beachten zu
müssen. Klein und fein, so heißt die neue Devise. Der Rektor der Universität Mannheim, der
Jurist Wolfgang Arndt, hält konsequenterweise die Forderung, die Hochschulkapazitäten
wegen des zu erwartenden drastischen Anstiegs der Studierendenzahl auszubauen, für
unsinnig und überflüssig, weil sich die Massenuniversität „völlig überlebt“ habe. Kurt von
Figura, der Präsident der Universität Göttingen, will die Zahl der Studierenden an seiner
Hochschule mittelfristig sogar sogleich um ein Drittel reduzieren, um ihr Profil als
forschungsintensive und medizinisch-naturwissenschaftlich ausgerichtete Universität schärfen
zu können.
Die Einführung von Studiengebühren unterstützt diese Entwicklung, weil sie auf Dauer zu
einer Differenzierung der Gebühren je nach Hochschule führen wird. Wohin die weitere
Entwicklung gehen wird, deutet der erste Gesetzesentwurf zum Studienbeitragsgesetz aus
Hessen an. Er sah vor, dass die Hochschulen ab dem WS 2007/08 für alle nichtkonsekutiven
Masterstudiengänge (ab dem WS 2010/11 auch für die konsekutiven), alle
Promotionsstudiengänge und alle Nicht-EU-Ausländer bis zu 1.500 Euro verlangen können.
Zwar haben die massiven Proteste an den hessischen Hochschulen im endgültigen
Gesetzentwurf eine direkte Umsetzung dieser Vorstellungen verhindern können, die Pläne
bleiben aber in den Schubladen der Ministerien. Eine zukünftige Eliteuniversität wird in
Zukunft erheblich höhere Gebühren verlangen können als eine „normale“ Massenuniversität3
und nach dem Vorbild der USA dafür günstigere Studienbedingungen bieten. Die
Massenuniversitäten dagegen müssten mit noch schlechteren Bedingungen als schon heute
aufwarten, wären dafür aber auch preisgünstiger als die Topadressen. Die Aufspaltung der
Hochschullandschaft würde noch weiter vorangetrieben.
Die Verlierer des Exzellenzwettbewerbs werden in jeder Hinsicht an Boden einbüßen. Von
einer neuen Chance „beim nächsten Mal“ kann deshalb keine Rede sein. Wenn Politiker und
Vertreter der federführenden Wissenschaftsorganisationen (Wissenschaftsrat und DFG)
immer wieder betonen, dass – da ausschließlich die Leistung entscheide – eine Hochschule,
die jetzt nicht unter den Gewinnern sei, durch eigene Anstrengung das Ziel durchaus noch
erreichen könne, so hat das mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Von einer möglichen
Umkehrung des Verhältnisses zwischen Gewinnern und Verlierern kann keine Rede sein. Wer
einmal oben ist, wird in der Regel oben bleiben. Die Eliteuniversitäten in den anderen
führenden Industrieländern zeigen das sehr deutlich (Hartmann 2004: 109 ff.).
Dasselbe gilt auch mit Blick auf die einzelnen Fachdisziplinen. Von gleichen Chancen kann
auch hier nicht die Rede sein. Dafür haben die Kriterien des Exzellenzwettbewerbs schon
gesorgt. Die in der Bund-Länder-Vereinbarung als entscheidend geforderte „internationale
Sichtbarkeit“ lässt sich in den Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie der Medizin, in
denen internationale Großprojekte alltäglich sind, in denen weltweit bekannte Preise (wie vor
allem der Nobelpreis) vergeben werden und in denen die nationale Sprache und Kultur keine
oder allenfalls eine sehr untergeordnete Rolle spielen, sehr viel leichter herstellen als in den
Geistes- und Sozialwissenschaften. Auch lässt sich die in derselben Vereinbarung als wichtige
Voraussetzung angeführte „wirtschaftliche Relevanz“ von ihnen ungleich einfacher
nachweisen. Dass der DFG-Präsident Ernst-Ludwig Winnacker schon vor der Antragstellung
3

In der jüngsten Untersuchung des CHE zu den Studiengebühren in Deutschland lautet eines der zentralen
Bewertungskriterien denn auch, dass den Hochschulen möglichst viel Spielraum zur Gestaltung der
Studiengebühren eingeräumt werden müsse, um „so unter den Hochschulen Wettbewerb und Profilierung
fördern“ zu können. Als „Best Law“ gilt dem CHE dementsprechend, wenn die Landessregierungen die
Entscheidung über die Erhebung und Höhe von Studiengebühren den einzelnen Hochschulen ohne jede
Vorbedingung überlassen (Müller et.al. 2006: 6, 14).
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davon sprach, die Exzellenzcluster sollten „weitgehend dem Modell der DFGForschungszentren“ entsprechen, hätte hellhörig machen können. Von den derzeit geförderten
Zentren kommt nämlich kein einziges aus dem Bereich der Geistes- und
Sozialwissenschaften.
Wenn der Historiker Ulrich Herbert, einer der Geisteswissenschaftler in der Kommission, im
Tagesspiegel vom 27. Januar 2005 offen sagt, die Exzellenzinitiative sei „nicht der Ort, an
dem die Stärken der Geisteswissenschaften sichtbar werden“, und gleichzeitig ihre
Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich mit den Worten rühmt, „nirgendwo in der
Welt ist die Dichte und Qualität der Fächergruppe so hoch wie in Deutschland“, dann wird
eines deutlich: die Geistes- wie auch die Sozialwissenschaften sind nicht an ihrer mangelnden
Qualität gescheitert, sondern an den strukturellen Vorgaben des gesamten Wettbewerbs. Der
öffentliche Anspruch der Initiative, bei ihr gehe es ausschließlich um die Leistung und um
nichts anderes, entspricht offensichtlich nicht der Realität, denn niemand kann ernsthaft
behaupten, die medizinische Forschung hierzulande sei mehr als dreimal so leistungsstark wie
die in den gesamten Geistes- und Sozialwissenschaften.
Die Eliteuniversitäten in den USA
Die USA mit ihrem traditionell hierarchisch sehr tief gestaffelten Hochschulsystem und ihren
in der öffentlichen Meinung fest verankerten Rankings zeigen sehr deutlich, wie sich der mit
der Exzellenzinitiative auch in Deutschlands Hochschulsystem Einzug haltende Mechanismus
auf Dauer auswirken wird. Seit die Zeitschrift U.S. News & World Report Mitte der 1980er
Jahre das erste Ranking veröffentlicht hat, haben Harvard, Princeton und Yale als die drei
reichsten Hochschulen des Landes fast durchweg die ersten drei Plätze belegt. Einzig Stanford
und das California Institut of Technology (CalTech) haben diese Phalanx einmal
durchbrechen und sich an der Spitze platzieren können. Auch auf den übrigen Plätzen gab es
in der Regel nur einen Wechsel zwischen den immer gleichen Universitäten, darunter stets
alle acht Ivy-League-Hochschulen. So pendelt die University of Pennsylvania z.B.
kontinuierlich zwischen den Plätzen vier und zehn und Cornell zwischen den Plätzen neun
und vierzehn. Bemerkenswerte Veränderungen gab es in den beiden vergangenen Jahrzehnten
nur zwei. Zum einen ist die Zahl der öffentlichen Einrichtungen unter den Top-Universitäten
kontinuierlich gesunken. Waren anfangs noch sechs unter den ersten 20 vertreten, findet sich
jetzt keine einzige mehr dort. Berkeley rangiert als beste staatliche Hochschule seit Jahren auf
Platz 21. An die Stelle der staatlichen Einrichtungen sind private Universitäten wie CalTech
(1987 noch auf Platz 21), Emory (1987 noch auf Platz 25) oder die damals unter den Top 25
überhaupt noch nicht vertretenen Universitäten Notre Dame und Vanderbilt gerückt. Zum
anderen waren Ende der 1990er Jahre mit Stanford sowie CalTech und dem Massachusetts
Institut of Technology (MIT) gleich drei stark technisch ausgerichtete Universitäten zeitweise
unter den besten sechs zu finden. Beide Entwicklungen haben im Kern dieselbe Ursache, die
den jeweiligen Hochschulen zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen. Der
Niedergang der staatlichen Universitäten erfolgte parallel zur deutlichen Reduzierung der
staatlichen Hochschuletats, und der Aufstieg von Stanford, noch mehr aber der von CalTech
und MIT, war mit dem High-Tech- und Internet-Boom der späten 1990er Jahre und den
daraus resultierenden Einnahmemöglichkeiten (vor allem in Form von Spenden erfolgreicher
Absolventen in den einschlägigen Branchen) untrennbar verknüpft. Auch in den USA gilt,
dass diejenigen im Ranking am besten abschneiden, die über das meiste Geld verfügen.
Die aufgrund der historischen Entstehungsbedingungen existierenden Unterschiede – die IvyLeague-Hochschulen z.B. als traditionelle Ausbildungsstätten für die Upper Class –werden
durch das inzwischen fest etablierte Ranking von U.S. News & World Report weiter verstärkt
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und zementiert. Dafür sorgt vor allem die Bedeutung, die dem Prestige, d.h. in erster Linie der
Rankingposition, bei der Auswahl der bevorzugten Hochschule mittlerweile zukommt.4 Das
Prestige ist der wichtigste Faktor geworden, noch vor der akademischen Qualität. Es spielt
eine umso größere Rolle, je renommierter die Universität ist. So wird das Prestige in Harvard
von über 80 Prozent der Bewerber als sehr oder extrem wichtig bezeichnet, die akademische
Qualität dagegen nur von zwei Dritteln (Greene/Greene 1999: 20f., 264 ff.). Der
entscheidende Grund hierfür ist in der Tatsache zu suchen, dass der Abschluss an einer der im
Ranking führenden Hochschulen später die besten Berufsaussichten eröffnet, und das auch
unabhängig von der tatsächlichen Qualität der Ausbildung.
Die nämlich ist im Undergraduate-Bereich vielfach weit schlechter, als man angesichts der
renommierten Namen vermuten würde (Kirp 2003: 66 ff.; Newman et.al. 2004: 51 ff., 137
ff.). Große Teile der Lehre werden von Graduate Students und schlecht bezahlten
Lehrbeauftragten übernommen, an manchen bekannten Universitäten bis zu 70 Prozent von
Letzteren (Kirp 2003: 68; Newman et.al. 2004: 58f.). Die Professoren, vor allem die
bekannteren unter ihnen, sehen Undergraduates dagegen in der Lehre kaum. Je renommierter
und damit gefragter ein Professor ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von
einem Teil seiner (sowieso schon nicht sehr umfangreichen) Lehrverpflichtungen freigestellt
wird. Das angesehene American Council of Trustees and Alumni hat folgerichtig in einer
Untersuchung der Lehrqualität von 50 renommierten Hochschulen nur zweien der acht IvyLeague-Institutionen wenigstens eine drei als Note gegeben. Die anderen brachten es nur auf
Noten zwischen vier und sechs. Auch Berkeley, Northwestern oder Wisconsin-Madison
erhielten sämtlich eine sechs (Latzer 2004, S. 15, 19, 23). Die öffentliche Diskussion
interessiere sich nur für den Aufnahmeprozess, d.h. für die Frage, wie man in die
Universitäten gelange, und die beruflichen Karrieren, d.h. die Frage, was man mit den
Abschlüssen erreichen könne. Das sei ein „nationaler Skandal“, so formuliert es ein
Beobachter drastisch (Fallows 2005: 44f.). Die geringe Beachtung, die der Lehre zuteil wird,
ist eine konsequente Folge des Gewichts, das ihr beim Ranking zukommt. Direkt spielt sie
überhaupt keine Rolle, indirekt nur über die Kriterien Kursgröße und Verhältnis
Lehrende/Studierende. Sie machen zusammen gerade einmal 10 Prozent der Bewertung aus.
Das auf den ersten Blick ebenfalls dazu gehörende und mit 16 Prozent gewichtigere Kriterium
der Abschlussquote sagt seinerseits wenig über die Lehrqualität aus. Es reflektiere nur, so
Richard Hersh, ehemals Direktor des Harvard Center of Moral Education und Präsident
angesehener Hochschulen, das Prinzip „diamonds in, diamonds out, garbage in, garbage out“
(Hersh 2005: 230).
Wirklich entscheidend für die Position im Ranking sind zwei Faktoren, die akademische
Reputation als Einzelkriterium mit 25 Prozent und die finanziellen Ressourcen mit insgesamt
ebenfalls ca. 25 Prozent, die sich auf die Kriterien Bezahlung der Hochschullehrer, Ausgaben
pro Studierendem und Spendeneinnahmen verteilen. Beide begünstigen massiv jene
Universitäten, die wie Harvard, Princeton und Yale auf eine lange Tradition in der
Ausbildung des Nachwuchses der Upper Class und einen dementsprechend hohen
Kapitalstock sowie zahlreiche finanzkräftige Spender verfügen. Sie haben nicht nur das
meiste Geld, sie können damit auch im Wettbewerb um die begehrten Wissenschaftler
4

Der berühmte Schriftsteller Tom Wolfe hat die Bedeutung von Ranking und Prestige treffend mit folgenden
Worten charakterisiert: „ The matter of how this third-rate news magazine, forever swallowing the dust from the
feet of Time and Newsweek, managed to jack itself up to the eminence of ringmaster of American college
education, forcing both parents and college administrators to jump through their hoops and rings of fire, is a long
and perfectly ludicrous story that would inevitably reduce one to helpless laughter and distract us from the matter
at hand. In any event, the result was that parents caught up in the madness of it all – and, as I say, it had become,
and remains, a pandemic – were utterly consumed by a single passion: getting in … preferably Harvard, or, if not
Harvard, Yale; or, if not Yale, Princeton; or, if not Harvard, Yale, or Princeton, then …“ (Wolfe 2005: xf.).
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erfolgreicher als die Konkurrenz sein, wie die aktuellen Klagen des vergleichsweise armen
und finanziell immer weiter zurückfallenden Berkeley zeigen, und so ihre Reputation5
kontinuierlich erhöhen. Finanzkraft und Reputation bilden einen sich stetig verstärkenden
Kreislauf, der mittels der Rankingposition auch den mit 15 Prozent drittwichtigsten
Rankingfaktor entscheidend bestimmt und mit einbezieht, die Selektivität in der Auswahl der
Studierenden. Je finanzkräftiger eine Universität und je größer ihr Renommee, desto höher
ihre Rankingposition und damit auch die Anzahl von Bewerbern mit exquisiten
Testergebnissen in den landesweiten Eignungstests (SAT) sowie der Prozentsatz dieser
besonders qualifizierten Bewerber, die letztlich doch eine Absage bekommen. Je höher diese
Quote, umso besser für das Ranking, was wiederum die Zahl der besonders leistungsstarken,
aber auch die der besonders zahlungskräftigen Bewerber in die Höhe treibt und damit die
finanziellen Ressourcen stärkt und so weiter und so weiter – ein perfekter Mechanismus aus
Sicht der Gewinner, ein teuflischer aus Sicht der Verlierer. Von gleichen Chancen für alle
oder zumindest einen größeren Teil der konkurrierenden Hochschulen kann keine Rede sein.
Nicht das Leistungsprinzip ist entscheidend, sondern das Matthäusprinzip.
Steigerung der sozialen Selektivität
Zur Frage, wie sich die Aufspaltung des Universitätssystems auf die soziale Rekrutierung der
deutschen Studierenden auswirken wird, bemerkt Winnacker in seiner Rede zunächst lapidar,
dass diese Entwicklung „nicht im Widerspruch zu der berechtigten Forderung stehen [müsse],
unsere Hochschulen Studierenden aller gesellschaftlichen Schichten zu öffnen“, und fährt
fort, dass man gut beraten wäre, „allen Absolventen eines Jahrgangs diejenigen
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten, die ihrer jeweiligen intellektuellen Kapazität
angemessen“ seien, dass indes das „menschliche Potential, um 90 Spitzenuniversitäten in
Deutschland zu bedienen, [aber] schlichtweg nicht vorhanden“ sei (Winnacker 2006: X).
Auch wenn der letzte Teil dieser Aussage zweifellos richtig ist – diesen Anspruch erhebt aber
niemand und kein Land der Welt könnte ihm gerecht werden –, stellt sich doch die Frage,
welche Konsequenzen die Exzellenzinitiative für die soziale Zugänglichkeit der Hochschulen
tatsächlich haben wird. Was bedeutet es konkret, dass die beschriebene Entwicklung „nicht
im Widerspruch“ zum Anspruch eines offenen Zugangs für alle Schichten stehen müsse und
allen Absolventen angemessene Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten seien? Auch hier lohnt
ein Blick in die USA, das explizite oder zumindest implizite Vorbild für die meisten
Umstrukturierungen im deutschen Hochschulwesen, um erahnen zu können, wohin die Reise
gehen wird bzw. was mit solchen eher kryptischen Formulierungen gemeint ist.
In den USA verteilen sich die Studierenden auf über 4.000 Hochschulen ganz unterschiedlicher Qualität, von
zweijährigen Community Colleges auf dem Niveau deutscher Oberstufen über vierjährige öffentliche Colleges,
die in ihrer Qualität von Technikerschulen bis hin zu Berufsakademien reichen, sowie auf staatliche und private
Universitäten auf Fachhochschulniveau bis hin zu den berühmten Leuchttürmen der Wissenschaft. Den
deutschen Fachhochschulen vergleichbar sind ungefähr 250 dieser Einrichtungen, den deutschen Universitäten
ca. 150, die so genannten Doctoral/Research Universities - Extensive. Generell gilt dabei die Regel, dass die
soziale Zusammensetzung der Studierenden an diesen Hochschulen umso exklusiver ist, je höher sie in der
Hierarchie rangieren und je teurer sie sind. Die untere Hälfte der Bevölkerung schickt ihre Kinder zu fast 90
Prozent auf jene der über 4.000 Hochschulen, die sich bestenfalls auf dem Niveau von Berufsakademien
bewegen. Nahezu jedes zweite dieser Kinder geht sogar nur auf eines der Zwei-Jahres-Colleges. Auf die teuren
Privatuniversitäten schaffen es gerade einmal drei Prozent von ihnen. Vom Nachwuchs aus reichen Familien
geht dagegen jeder fünfte dorthin (Hartmann 2005b: 441f.). Die soziale Zusammensetzung der Studierenden
sieht entsprechend aus. An den genannten ca. 150 Research Universities stammen weniger als 10 Prozent aus der
unteren Hälfte der Bevölkerung, 74 Prozent kommen aus dem oberen Viertel (Carnevale/Rose 2004: 106;
CollegeBoard 2004: 33). Die Rekrutierung ist damit sozial erheblich selektiver als an den deutschen
5

Die Bewertung erfolgt durch eine Umfrage unter Präsidenten, Kanzlern und den Leitern der für die Auswahl
der Bewerber zuständigen Admissions Committees an US-Hochschulen.
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Universitäten, wo allerdings auch bereits zwei Drittel der Studierenden aus dem oberen Drittel der Bevölkerung
stammen. Die privaten Eliteuniversitäten sind noch sehr viel exklusiver. Vier von fünf Studierenden kommen
dort aus dem oberen Fünftel der Gesellschaft. Jeder fünfte stammt sogar aus den obersten zwei Prozent mit
Familienjahreseinkommen von mehr als 200.000 Dollar. Die oberen zwei Prozent der Bevölkerung stellen damit
genau so viele Studierende wie die unteren vier Fünftel (Hartmann 2005b: 454; Hill et.al. 2004: 6).
An den US-Eliteuniversitäten sorgen neben den sehr hohen Studienkosten (Hartmann 2005b) vor allem die
Auswahlprozeduren für die massive soziale Selektivität. Die Entscheidung über Aufnahme oder Ablehnung
erfolgt nach zwei zentralen Kriterien: der in erster Linie durch die SAT-Scores gemessenen intellektuellen
Leistungsfähigkeit und der Persönlichkeit der Bewerber. Das zweite Kriterium wurde in den 1920er Jahren
zunächst in Harvard, Princeton und Yale eingeführt (wie eine Untersuchung der Aufnahmeprozesse an diesen
Hochschulen während des 20. Jahrhunderts zeigt, Karabel 2005). Angesichts des großen Erfolgs jüdischer
Bewerber, die ihren Anteil an den Studierenden auf ein Fünftel hatten steigern können, drohte die Abwanderung
traditioneller Upper-Class-Kinder, wie sie an der Columbia University schon zu beobachten war. Man ging man
deshalb von dem zuvor fast ausschließlich auf intellektuelle Leistung orientierten Auswahlmodus ab. Der
Charakter wurde zum neuen zentralen Kriterium. Auf diese Art konnte man sicherstellen, dass der Anteil der
jüdischen Studierenden die Marke von 10 Prozent nicht nennenswert überstieg und die Studienplätze auch
weiterhin vorwiegend an den Nachwuchs aus den wohlhabenden Familien des Landes vergeben wurden. Das
erschien angesichts der zum Teil heftigen Proteste vieler Alumni erforderlich, wollte man nicht riskieren, dass
der Spendenfluss spürbar abnahm.
Bis heute hat sich an diesem Prinzip trotz der seit den 1970er Jahren wieder stärkeren Betonung intellektueller
Leistungen im Grundsatz nichts geändert. Karabel schildert das sehr eindrücklich. Offiziell betont werden (wie
von dem die gesamten 1990er Jahre amtierenden Präsidenten von Harvard, Neil Rudenstine) erwünschte
Eigenschaften wie Charakter, Energie, Neugier und Entschlossenheit. Was die für die Kandidatenauslese
zuständigen Alumni und Admissions-Committee-Mitglieder indes tatsächlich prämieren, ist vor allem eines:
Übereinstimmung mit ihren eigenen Einstellungen, Verhaltens- und Denkweisen, d.h. letztlich soziale
Ähnlichkeit.6 Karabel zitiert aus den Protokollen der Admissions Committees dieser Zeit Passagen, die
überdeutlich zeigen, wie oberflächlich und von persönlichen Vorurteilen oder Vorlieben geprägt die
Beurteilungen zum Teil zustande kommen. So sind dort Kommentare zu finden wie „klein mit großen Ohren“
oder „ein junger Mann mit Igel-Haarschnitt“, Kommentare, die kaum etwas Substanzielles über die offiziell
betonten Charaktereigenschaften verraten. Besonders klar offenbart sich das Ausleseprinzip in folgender
Bewertung: „Diese junge Frau könnte eine der intelligentesten Bewerberinnen im Kandidatenpool sein, doch
gibt es mehrere Hinweise auf Schüchternheit und der Alumni IV [Interviewer] ist negativ“ (Karabel 2005:
509f.). Wen man sich vorstellt, wie sich jemand in einem solchen Auswahlgespräch präsentiert, der aus einer
Farmer- oder Arbeiterfamilie stammt und zudem vielleicht auch noch aus einer kleineren Stadt im Mittleren
Westen der USA, dann lässt sich unschwer erahnen, woher die kritisierte Schüchternheit rührt. Das Kind eines
Wall-Street-Bankiers oder eines Professorenehepaars dürfte da ganz anders auftreten, weil es in der Regel nicht
nur die Codes dieser Kreise seit Kindesbeinen verinnerlicht hat, sondern weil auch sein Wissen um die konkreten
Prozeduren des Verfahrens größer und seine Angst entsprechend geringer ist.7 Von gleichen Chancen für alle
Bewerber kann also selbst dann nicht gesprochen werden, wenn man die je nach sozialer Herkunft sehr
unterschiedlichen Voraussetzungen für den Erwerb intellektueller Fähigkeiten außer Betracht lässt.
Klassenzugehörigkeit wirkt im Bewerbungsprozess nicht nur indirekt, sondern auch ganz unmittelbar.

Winnackers Aussage, die mit der Exzellenzinitiative verknüpfte Entwicklung müsse nicht im
Widerspruch zum Anspruch auf soziale Öffnung der Hochschulen stehen und jedem müsse
die seinen intellektuellen Fähigkeiten angemessene Ausbildungsmöglichkeit angeboten
werden, wirkt angesichts der US-amerikanischen Erfahrungen wenig überzeugend und
beruhigend. Auch in Deutschland wird die Hierarchisierung der Hochschullandschaft auf
Dauer dazu führen, dass sich die Studierenden an den zukünftigen Elite- und
Forschungsuniversitäten erheblich stärker als heute aus bürgerlichen und akademischen
Familien rekrutieren und die Kinder aus der übrigen Bevölkerung an den Massenuniversitäten
und (wie schon heute) den Fachhochschulen zu finden sein werden. Das bedeutet für sie dann
„angemessene Ausbildungsmöglichkeit“. Die soziale Selektivität wird insgesamt
zweifelsohne zunehmen. Dafür werden nach dem Muster der USA vor allem individuelle
6

Vgl. zur Wirksamkeit solcher Mechanismen in Elitebildungseinrichtungen Bourdieu 2004 und beim Zugang zu
Elitepositionen Hartmann 2002 und 2004.
7
Vgl. dazu Hartmann 2002: 117 ff.
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Aufnahmeprozeduren,8 eventuell in Kombination mit der Einführung kostenpflichtiger
Aufnahmetests,9 und steigende Studiengebühren sorgen. Eliteuniversitäten haben eben vor
allem eine gesellschaftliche Funktion. Sie sorgen für die Stabilisierung der gegebenen
gesellschaftlichen Machtverhältnisse und damit auch der Strukturen sozialer Ungleichheit.
Eliteuniversitäten - ein Weg zu höherer wissenschaftlicher Leistung oder ein Irrweg?
Aber selbst wenn man sich ausschließlich auf das Argument konzentriert, das die Befürworter
der Exzellenzinitiative als wesentlich für die Etablierung von Eliteuniversitäten anführen – die
versprochene Steigerung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit des Hochschulsystems –
offenbart der Blick „über den großen Teich“ gravierende Schwächen des Konzepts. Das
Vorbild der US-Spitzenuniversitäten ist nämlich auch in dieser Hinsicht nicht so glänzend,
wie es dargestellt wird, und, was noch wichtiger ist, auch nicht so einfach kopierbar. Was den
ersten Punkt angeht, so sieht es in den USA gerade in den (in der hiesigen Diskussion immer
besonders betonten) Natur- und Ingenieurwissenschaften bei weitem nicht so rosig aus, wie
gemeinhin angenommen wird. Die Hochschulabschlüsse in diesen Disziplinen haben in den
USA zwischen 1975 und 2000 nur noch um ein Drittel zugenommen. In den meisten größeren
Industrieländern waren es dagegen zwischen 100 und 500 Prozent. Die USA sind in diesem
Punkt folgerichtig vom 3. auf den 15., d.h. den drittletzten Platz zurückgefallen. Die Folgen
lassen sich anhand der wichtigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus diesem Bereich
schon jetzt erkennen. Deren Anzahl ist in den USA seit Anfang der 1990er Jahre nicht mehr
gestiegen, hat in Westeuropa dagegen um gut 60 Prozent zugenommen. Westeuropa hat die
USA inzwischen deutlich überflügelt (Bowen et.al. 2005: 48f., 58f.). Berücksichtigt man, dass
vor allem an den US-Eliteuniversitäten über die Hälfte der Natur- und
Ingenieurwissenschaftler aus dem Ausland kommt,10 fällt die Bilanz noch schlechter aus; denn
ihre Veröffentlichungen zählen, so lange sie in den USA tätig sind, für die USA mit. Das ist
die Kehrseite des Elitesystems. Zum einen lenkt es die Studierenden in die Fächer, die die
höchsten Einkommen und damit die besten Möglichkeiten zur Amortisierung der extrem
hohen Studienkosten versprechen, und das sind Economics, Law and Medicine. Zum anderen
untergräbt die enorme Konzentration der Mittel an wenigen Hochschulen das Niveau an den
meisten anderen.
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Der soziale Selektionsgehalt von Auswahlgesprächen tritt zuweilen offen zutage. So wurde am Institut für
Politikwissenschaften der TU Darmstadt im Auswahlverfahren gefragt: „Welche ausländischen Tageszeitungen
lesen Sie?“. In welchen Haushalten werden schon Zeitungen wie die New York Times oder die International
Herald Tribune gelesen. Zumeist bleibt dieser Aspekt allerdings verborgen und wird erst bei genauerem
Hinsehen erkennbar, wie z.B. im neuen Auswahlprozess desselben Instituts. Weil die allermeisten der erhofften
und auch ausgewählten „Elitestudierenden“ andere Universitäten vorgezogen haben, erfolgt die Auswahl jetzt in
einem weniger zeitaufwendigen Verfahren durch eine Kombination von Abiturnoten und der Bewertung eines
Bewerbungsschreibens, in dem die Wahl des Fachs und des Studienorts begründet werden soll. Vor allem die
Begründung des Studienorts begünstigt aber auch weiterhin eindeutig die Bewerber aus Akademikerfamilien. Da
sich kaum jemand ausschließlich für die TU Darmstadt bewerben dürfte, kommt es im Grunde darauf an,
schriftlich ein Interesse vorzuspiegeln, dass in dieser Weise gar nicht existiert. Es werden letztlich
Formulierungskünste und die Kenntnis universitärer Spielregeln abgefragt, ein Punkt, der den Nachwuchs aus
den sog. „bildungsfernen“ Familien erheblich benachteiligt.
9
Der Vizepräsident der FU Berlin, Werner Väth, denkt angesichts der deutlichen Zunahme von Bewerbungen
(häufig Mehrfachbewerbungen) inzwischen laut über diese Möglichkeit nach. In den USA ist das inzwischen an
vielen Universitäten gang und gäbe. Bei Summen von durchschnittlich 100 Dollar ergibt sich bei mehreren
Bewerbungen durchaus eine Gesamtsumme, die für Kinder aus ärmeren Familien die Zahl möglicher
Bewerbungen spürbar einschränkt.
10
Im letzten Jahrzehnt entfiel über ein Drittel der in den USA erfolgten Promotionen auf Ausländer. In den
Natur- und Ingenieurwissenschaften waren es bis zu 50 Prozent, in einzelnen Fächern wie etwa der
Elektrotechnik sogar zwei Drittel (Janson et.al 2006: 40).
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Dieses Problem wird in den USA durch den weltweiten Einkauf von Spitzenwissenschaftlern
aus allen Bereichen, speziell aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften, zumindest
entschärft; ein Weg, der in Deutschland nicht gangbar sein wird. Das US-Modell ist aufgrund
unzureichender finanzieller Ressourcen nicht kopierbar. Um in der Konkurrenz um begehrte
Wissenschaftler mit Harvard & Co, mithalten zu können, wird trotz Exzellenzinitiative auch
in Zukunft das nötige Geld fehlen. Das räumen selbst engagierte Befürworter der laufenden
Umstrukturierungen im deutschen Hochschulsystem ein. So verglich beispielsweise der Leiter
des CHE, Detlev Müller-Böling, im August letzten Jahres in der Zeitschrift „Karriere“ die
Unterschiede in der Finanzkraft zwischen Stanford und der FU Berlin sehr anschaulich mit
der zwischen Bayern München und Alemannia Aachen, damals noch in der 2. Bundesliga.
Hans Weiler, früherer Stanford-Professor und einflussreicher Berater der Bundesregierung
und vieler Länderregierungen in Hochschulfragen, äußerte sich im Tagesspiegel vom 21.
März 2006 ähnlich. Er wies auf die schlichte Tatsache hin, dass Stanford für seine ca. 16.000
Studierenden ein jährlicher Etat zur Verfügung stehe, der dem gesamten Hochschuletat des
reichsten Bundeslandes, Baden-Württemberg, entspreche. Von Konkurrenz auf Augenhöhe
kann man angesichts solcher Relationen ganz gewiss nicht sprechen.
Das aber heißt, dass man hierzulande die trotz der zahllosen Sparmaßnahmen immer noch
vorhandene hohe Qualität in der Breite zu opfern bereit ist, ohne einen auch nur halbwegs
adäquaten Ersatz bieten zu können. Die Minderheit der Universitäten, die zu den Gewinnern
der jetzigen Entwicklung zählt, dürfte den Verlust an Forschungskapazität, der dem Rest
droht, nicht kompensieren können. Eine kleine Universität im Osten der Republik wird dann
keine Chance mehr haben, einen Spitzenwissenschaftler in ihren Mauern zu beherbergen, wie
es die TU Ilmenau mit dem MP3-Erfinder Karlheinz Brandenburg heute noch kann. Für die
Ausbildungsqualität gilt das in noch viel stärkerem Maße. Wenn man in den zuständigen
Ministerien glaubt oder hofft, mit den bisherigen Mitteln11 die bevorstehende Zunahme der
Studierenden um ca. 30 Prozent ohne Qualitätseinbußen bewältigen und die übergroße
Mehrheit Kosten sparend in Bachelor-Kurzzeitstudiengängen durch die Universitäten
schleusen zu können, erliegt man einem schwerwiegenden Irrtum. Die geplante Reduzierung
der Studierendenzahlen an vielen der zukünftigen Elite- oder Forschungsuniversitäten wird
das Problem sogar noch weiter verschärfen, so dass bei den Absolventen insgesamt mit einer
spürbaren Abnahme des Niveaus zu rechnen ist.
Außerdem wird die Hierarchisierung der Universitäten nach US-Muster auch eine
Hierarchisierung der Arbeitsmarktchancen zur Folge haben. Bislang ist es in Deutschland
aufgrund der relativ ausgeglichenen Qualität der universitären Ausbildung egal, wo man
studiert hat, wenn es um die Bewerbung für eine Stelle geht. Das haben eigene
Untersuchungen zu den Karriereverläufen verschiedener Akademikergruppen, vor allem aber
eine Analyse der Berufsverläufe von promovierten Ingenieuren, Juristen und
Wirtschaftswissenschaftlern zwischen 1955 und 1999 eindeutig gezeigt (Hartmann 2002:
106f., 2005a: 265). Alle Universitäten gelten bei den Personalverantwortlichen (noch) als
gleichwertig. Das gilt selbst für die Karriereverläufe von Topmanagern. So hat z.B. der neue
Vorstandsvorsitzende von DaimlerChrysler, Dieter Zetsche, 1982 an der Gesamthochschule
Paderborn (inzwischen Universität Paderborn) promoviert. Ob jemand seinen Abschluss an
einer der zukünftigen Elite- oder Forschungsuniversitäten wie München, Heidelberg oder
Aachen gemacht hat oder an einer Neugründung der 1970er Jahre wie Dortmund, Oldenburg
oder Passau, spielt noch keine Rolle. Das wird in Zukunft anders sein. Wie in den USA,
Frankreich, Großbritannien oder Japan wird maßgeblich der Name der Hochschule Türen
öffnen oder verschließen. Die Entscheidung über die zukünftigen Berufswege wird dann auch
11

2004 sind die staatlichen Mittel für die Hochschulen erstmals seit 1996 sogar auch nominal gesunken, von
17,8 Mrd. auf 17,1 Mrd. Euro, ein Rückgang um immerhin vier Prozent.
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im Hochschulsystem (wie bisher schon in der Schule) sehr frühzeitig gefällt, intellektuelles
Potenzial damit verschenkt. Dazu kommt der in sozialer Hinsicht gravierendste Punkt: die zu
erwartende deutliche Zunahme an sozialer Selektivität. Alles in allem ist deshalb zutiefst zu
bezweifeln, ob der jetzt beschrittene Weg der richtige ist.
Der Glaube oder die Hoffnung, durch Konzentration der vorhandenen Mittel auf wenige
Universitäten dem Problem der Unterfinanzierung des gesamten Hochschulsystems
beikommen zu können, dazu die mittlerweile auch im Hochschulbereich dominierenden
ökonomistischen Denkmuster – Winnacker spricht in seiner Rede von Forschungsergebnissen
als Produkten, „die sich an einem Markt bewähren müssen (Winnacker 2006: V) – führen in
jeder Hinsicht in die Irre. Wissenschaftliche Konkurrenz ist nicht vergleichbar mit der
Konkurrenz zwischen Unternehmen und wissenschaftliche Erkenntnisse sind keine Waren,
die sich wie Autos oder Fernseher auf einem Markt verkaufen lassen müssen. Als generelles
Fazit bleibt: Die Exzellenzinitiative kann die realen Probleme an den Hochschulen durch die
ihr zuteil werdende mediale Aufmerksamkeit allenfalls kaschieren, einen Beitrag zu ihrer
Lösung bietet sie nicht. Sie wird diese Probleme vielmehr ganz im Gegenteil sogar noch
verschärfen.
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Gute Bildung – gute Arbeit
Alternativen zur Prekarisierung der Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen
Lehraufträge statt tariflich geregelten und sozialversicherten Arbeitsverhältnissen,
befristete Arbeitsverträge mit immer kürzeren Laufzeiten, Halbierung, Drittelung und
sogar Viertelung von Stellen – viele Hochschulen versuchen, den von der Kultusministerkonferenz prognostizierten „Studentenberg“ mit prekären Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für das wissenschaftliche Personal aufzufangen.
Dieser Trend steht in einem auffälligen Gegensatz zu den wissenschaftspolitischen
Anstrengungen von Bund und Ländern, der Wissenschaft mehr „Exzellenz“ zu verleihen. Dass es einen Zusammenhang zwischen der Qualität von Forschung und Lehre
auf der einen Seite und der Qualität von Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen an
den Hochschulen auf der anderen Seite geben könnte, wird hingegen ausgeblendet.
Ein Leben lang „Nachwuchs“ – die anachronistische Personalstruktur der Hochschulen
Die deutschen Hochschulen werden sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht mit einer Personalstruktur stellen können, die aus dem 19. Jahrhundert
stammt. Es ist ein Anachronismus der deutschen Hochschulpersonalstruktur, dass
WissenschaftlerInnen, wenn sie keine Professur innehaben, als „wissenschaftlicher
Nachwuchs“ angesehen werden. Zwischen Professur und Professorenlaufbahn
kennt die deutsche Hochschulpersonalstruktur keine anerkannte Position für WissenschaftlerInnen: Der klassische akademische Mittelbau wird als Auslaufmodell angesehen.
Tatsächlich werden aber NachwuchswissenschaftlerInnen nicht etwa nur „ausgebildet“, sondern leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von Forschung, Lehre und Studium. Vier Fünftel der an den Hochschulen geleisteten Forschungstätigkeit und zwei Drittel der Lehrtätigkeit werden von
nichtprofessoralen WissenschaftlerInnen geleistet.
Frei nach dem Motto „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ können WissenschaftlerInnen auf Basis der Funktionszuweisung „Nachwuchs“ in künstlicher Abhängigkeit gehalten und atypischen bis prekären Beschäftigungsverhältnissen unterstellt werden –
auch dann, wenn mit der Promotion die auf das Studium folgende wissenschaftliche
Qualifikationsphase erfolgreich abgeschlossen wurde.
So sind befristete Arbeitsverträge für die übergroße Mehrheit der nichtprofessoralen
WissenschaftlerInnen die Regel. 2006 waren von 108.499 vom Statistischen Bundesamt erfassten angestellten wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 89.525 KollegInnen
befristet beschäftigt – das sind 82,5 Prozent!
Ein wichtiges Instrument für die Durchsetzung der weitgehenden Befristungspraxis
ist das 2007 in Kraft getretene Wissenschaftszeitvertragsgesetz, mit dem die im
Bund regierende Große Koalition das bereits seit 1985 im Hochschulrahmengesetz
enthaltene Sonderarbeitsrecht für die Wissenschaft unter den Bedingungen der
durch die Föderalismusreform reduzierten Bundesständigkeiten fortgeschrieben und
zugleich verschärft hat. Während die Befristung von Arbeitsverträgen außerhalb der

Hochschulen an strenge Voraussetzungen gebunden sind, können die Arbeitgeber
im Wissenschaftsbereich gleichsam nach Gutsherrenart willkürlich Befristungen aussprechen.
Viele WissenschaftlerInnen werden außerdem auf Teilzeitstellen beschäftigt: nach
Angaben des Statistischen Bundesamts sind es4.561 der 14.413 unbefristet angestellten (31,6 Prozent) und 41.510 der 89.525 befristet angestellten (46,3 Prozent)
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Der eigentliche Grund für die Befristung der Beschäftigungsverhältnisse, die Weiterqualifikation (Promotion oder Habilitation), wird
nicht selten zur Privatangelegenheit erklärt, die in der Freizeit zu erledigen ist.
NachwuchswissenschaftlerInnen, die nicht auf eine Professur berufen werden, landen häufig in einer Sackgasse: Auf dem außerhochschulischen Arbeitsmarkt gelten
sie als überqualifiziert und überaltert, in Hochschule und Forschung gibt es für sie auf
Dauer keine Beschäftigungsmöglichkeiten.
Ein schlecht bezahlter Lehrauftrag ist für viele dann häufig der letzte Strohhalm, an
den sie sich klammern. Forschung und Lehre an Hochschulen zu einem immer größeren Anteil von – zum großen Teil hoch qualifizierten – nebenberuflich tätigen WissenschaftlerInnen geleistet. Während die Personalausstattung der Hochschulen trotz
zunehmender Aufgaben und steigender Studierendenzahlen seit Jahren insgesamt
stagniert, sind die Lehrbeauftragten die einzige Personalkategorie, für die das Statistische Bundesamt in den letzten zehn Jahren (1997-2006) einen deutlichen Zuwachs, und zwar von 41.709 auf 60.321, d.h. um fast 50 Prozent, verzeichnen kann.
Die für Lehraufträge bezahlten Vergütungen liegen zwischen 15 und (in seltenen Fällen) 50 Euro – je geleisteter Lehrveranstaltungsstunde. Vor- und Nachbereitungszeiten, die die Präsenzzeit im Hörsaal um ein Vielfaches übersteigen, werden nicht bezahlt. Nicht selten werden Lehraufträge unvergütet erbracht. PrivatdozentInnen sind
sogar zur unentgeltlichen Lehre verpflichtet, um ihren Status an der Universität und
ihre Chancen, auf eine Professur berufen zu werden, nicht zu verlieren.
Frauen stehen in Hochschule und Forschung zusätzlichen strukturellen und kulturellen Barrieren gegenüber. Dies ist schon daran abzulesen, dass sie in Leitungspositionen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen und in Professuren immer
noch stark unterrepräsentiert sind. Obwohl heute jeder zweite Studierende eine Studentin ist und fast 40 Prozent der Promotionen von Frauen abgelegt werden, beträgt
der Frauenanteil unter den ProfessorInnen erst 14 Prozent, bei der höchsten Besoldungsstufe C 4 bzw. W3 sind es sogar nur 10 Prozent. Das Fehlen stabiler und langfristiger Berufsperspektiven in der Wissenschaft wirkt sich für Frauen zusätzlich benachteiligend aus. Mit jeder Qualifikationsstufe steigen Frauen aus der Wissenschaft
aus, statt in ihr aufzusteigen.
Wissenschaft als Beruf – Leitbild für eine Reform der Personalstruktur
Die Bildungsgewerkschaft GEW setzt dieser Fehlentwicklung die Forderung nach einer aufgabengerechten Personalstruktur für Hochschule und Forschung entgegen.
Statt an der Professur muss sich die Hochschulpersonalstruktur der Zukunft an der
Profession orientieren und allen WissenschaftlerInnen, unabhängig davon, ob sie auf
eine Professur berufen werden oder nicht, die Chance zu eröffnen, Wissenschaft als
Beruf zu betreiben.

Wissenschaft als Beruf – das bedeutet für die betroffenen WissenschaftlerInnen als
ArbeitnehmerInnen eine verlässliche Perspektive, in Hochschule und Forschung in
einem abgesicherten Status auf Dauer wissenschaftlich tätig zu sein können. Für die
Hochschulen als Arbeitgeber bedeutet es eine Professionalisierung ihrer Aufgabenwahrnehmung und damit eine Sicherung der Qualität von Forschung, Lehre und Studium.
Für Daueraufgaben in Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanagement sollten die
Hochschulen daher in ausreichender Zahl unbefristete, tariflich geregelte und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse vorsehen, in denen WissenschaftlerInnen eigenständig und auf Dauer tätig sein können. Auf diese Weise lässt
sich die Kontinuität wissenschaftlicher Arbeit sichern. Gleichzeitig erhält die wissenschaftliche Karriere das Maß an Planbarkeit, das erforderlich ist, um den Arbeitsplatz
Hochschule und Forschung wieder attraktiver zu machen.
Die Phase der wissenschaftlichen Qualifizierung ist grundsätzlich mit der Promotion
abgeschlossen; die daran anschließende Qualifizierungsphase hat den Charakter einer das wissenschaftliche Berufsleben begleitenden Weiterbildung, die auf einer Basis einer gesicherten Beschäftigungsperspektive geleistet werden sollte. Ein aus den
angelsächsischen und nordischen Ländern bekannter „Tenure Track“ sollte PostdocWissenschaftlerInnen wie z.B. JuniorprofessorInnen unterschiedliche Karriereperspektiven eröffnen und die Option eines dauerhaften Verbleibs an den Hochschulen
einräumen.
Die GEW fordert darüber hinaus eine bessere materielle Absicherung der DoktorandInnen und eine bessere Strukturierung der Promotionsphase. Die Promotion ist
nicht die dritte Phase des Studiums nach Bachelor und Master, sondern die erste
Phase eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit. Dem ist dadurch Rechnung zu tragen, dass für DoktorandInnen tarifvertraglich geregelte Qualifikationsstellen mit Sozialversicherungsschutz angeboten werden. Promovierenden sollten mindestens drei
Viertel der Arbeitszeit für die eigenständige Qualifizierung eingeräumt werden.
Die überfällige Reform der Personalstruktur der Hochschulen kann nur dann zum
Tragen kommen, wenn sie von einer Eindämmung des Befristungsunwesens an den
Hochschulen begleitet wird. Die GEW fordert Bundestag und Bundesrat auf, die Tarifsperre aus dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu streichen, die Arbeitgebern
und Gewerkschaften untersagt, vom Gesetz abweichende Regelungen zu vereinbaren. Der Staat sollte die Tarifautonomie von Gewerkschaften und Arbeitgebern respektieren und es den Tarifparteien überlassen, sachgerechte Befristungsregeln für
den Arbeitsplatz Hochschule und Forschung auszuhandeln.
Die GEW tritt dafür ein, dass überall dort, wo Lehrbeauftragte faktisch dauerhaft
Lehraufgaben wahrnehmen, reguläre Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. Der Lehrauftrag muss wieder auf seine ursprüngliche Funktion zurückgeführt
werden: das grundständige Lehrangebot dort gezielt zu ergänzen, wo ExpertInnen
aus der beruflichen Praxis gefragt sind.
Die GEW fordert transparente Karrierewege in der Wissenschaft, die horizontale und
intersektorale Mobilität sowie Unterbrechungen der Erwerbsarbeit zulassen. Durch
eine verbindliche Quotierung ist auf allen wissenschaftlichen Karrierestufen ein-

schließlich der Professuren und sonstigen Leitungsfunktionen der Anteil der Frauen
mit dem Ziel eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses zu erhöhen.
Probleme der Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft gehen immer noch einseitig zu Lasten von Wissenschaftlerinnen und fördern so die Ausgrenzung von Frauen
aus der Wissenschaft. Das im Wissenschaftsbetrieb vorherrschende Familienverständnis ist veraltet und erweist sich zunehmend als Innovationshindernis. Die GEW
fordert daher eine familiengerechte Gestaltung der Wissenschaft, um allen Hochschulmitgliedern gleiche Chancen zu gewährleisten. Hierzu gehören bedarfsgerechte
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder, die Rücksichtnahme auf KollegInnen mit betreuungs- oder pflegebedürftigen Angehörigen und die Realisierung entsprechender Arbeitszeiten und Studienbedingungen.
Gute Bildung, gute Arbeit – für die Zusammenarbeit von Hochschulbeschäftigten und
Studierenden
Gute Lehre und gute Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für das wissenschaftliche Personal sind zwei Seiten einer Medaille. Wer von Exzellenz in Forschung und
Lehre redet, darf von der Qualität der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen nicht
schweigen. Diese Anforderung ist zunächst Ausdruck einer ureigenen gewerkschaftlichen Forderung im Interesse der an Hochschulen und Forschungseinrichtungen beschäftigten ArbeitnehmerInnen. Darüber hinaus ist sie aber auch im Interesse der
Qualität und Kontinuität von Forschung und Lehre, auf die Hochschulen und die Studierenden, in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts aber auch immer grundlegender Wirtschaft und Gesellschaft angewiesen sind.
Aus diesem einfachen Zusammenhang von guter Arbeit und guter Bildung ergibt sich
die politische Notwendigkeit einer Zusammenarbeit von Hochschulbeschäftigten und
Studierenden, Gewerkschaften und Studierendenorganisationen wie Die Linke.SDS.
Unter miesen Beschäftigungsbedingungen für das an Hochschulen tätige Personal
leiden auch die Studierenden. Wer betreut die Prüfungen und Hausarbeiten der Studierenden, wenn die Lehrbeauftragten mit dem Beginn der Semsterferien ihren Job
verlieren? Wie kann die Kontinuität der Lehre gesichert werden, wenn wissenschaftliche MitarbeiterInnen nach dem Prinzip „hire and fire“ jährlich ausgewechselt
werden?
Hinzu kommen die gänzlich unbewältigten Auswirkungen des Bologna-Prozesses.
Die Umstellung auf Bachelor und Master und die Modularisierung der Studiengänge
sollten eigentlich zu einer besseren Betreuung der Studierenden führen. Tatsächlich
wird eine Verdichtung der Lehr- und Lernprozesse und eine deutlich höhere Belastung – im Bologna-Deutsch: „workload“ – beklagt. Und zwar von den in Lehre und
Verwaltung tätigen Beschäftigten ebenso wie von den Studierenden selbst.
Bund, Länder und Hochschulen bleiben Lehrenden und Lernenden die Antwort
schuldig, wie die Mehrbelastung aufgefangen werden soll. Die zusätzlichen Milliarden, die für die Exzellenzinitiative aufgebracht werden, fließen ausschließlich in die
Förderung der Spitzenforschung. Die Mittel des „Hochschulpakts 2020“ können von
den Ländern nicht abgerufen werden, weil Studiengebühren, eine marode Ausbildungsförderung und miserable Studienbedingungen immer mehr Studienberechtigte
von der Hochschule fernhalten. Zusätzlich bleiben viele Studienplätze unbesetzt, weil

die Hochschulen mit dem Management der deregulierten Hochschulzulassung überfordert sind.
Die Prekarisierung der wissenschaftlichen Arbeit und die Verschlechterung der Studienbedingungen hängen insofern unmittelbar zusammen. Dagegen können Studierende und Hochschulbeschäftigte nur gemeinsam vorgehen. Es ist dieselbe Politik,
die auf der einen Seite Studierende mit Gebühren zur Kasse bittet und auf der anderen Seite WissenschaftlerInnen in prekäre Beschäftigungsbedingungen drängt. Es ist
dieselbe Politik, die auf der einen Seite Numerus Clausus und überfüllte Seminare
achselzuckend mit dem Hinweis quittiert, es sei eben kein Geld da, und auf der anderen Seite Milliarden für den Aufbau von „Leuchttürmen“ der Spitzenforschung übrig
hat. Wir haben gar keine andere Wahl, als an einem Strang zu ziehen: für gute Bildung und für gute Arbeit an den Hochschulen!
Dr. Andreas Keller ist Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW), er leitet dort den Vorstandsbereichs Hochschule und Forschung.

Rettungspaket für Studierende
Rettungspaket für Studierende - Resolution des Bundeskongresses von Die Linke.SDS
zur Krise an den Hochschulen, 31.5.2009
Die tiefste Krise des Kapitalismus seit 1929 wird auch die Studierenden unmittelbar treffen.
Selbst die Bundesregierung rechnet damit, dass bis Ende 2010 4,6 Millionen Menschen
arbeitslos sind. Damit stehen ganze Jahrgänge von Studierenden vor der Gefahr, in der
Arbeitslosigkeit zu landen.
Gleichzeitig drohen unter den Bedingungen der Krise weitere Verschlechterungen der
ohnehin unzumutbaren Studienbedingungen (überfüllte Veranstaltungen, Workload, etc.),
neue Kürzungen im Bildungsbereich, wegbrechende Unterstützung von Eltern und Streichung
von Studierendenjobs. Soziale Selektion und die Zahl der Studienabbrecher werden unter
diesen Bedingungen gesteigert.
Als Teil der neoliberalen Politik sind Bildung und Wissenschaft mit Studiengebühren,
Bachelor-/Master-System und Managementstrukturen massiv ökonomisiert und dem
Verwertungsprinzip unterworfen worden. Dieses Prinzip ist nun global in der Krise und damit
auch die Hochschulen. Es bedarf daher auch in Lehre, Forschung und Studium einer
Neuorientierung an den sozialen und kulturellen Interessen der großen Mehrheit der
Menschen und damit eines Kurswechsels hin zu Entwicklungsmöglichkeiten für alle.
Als soziale Sofortmaßnahmen für die Studierenden
Richtungswechsel fordert Die Linke.SDS daher:

und

für

einen

politischen

1. Studiengebühren jeglicher Art abschaffen / Studienhonorar einführen

Spätestens mit den Milliardenpaketen an Banken und Konzerne hat die herrschende Politik
die Mär von den natürlich leeren Staatskassen selbst Lügen gestraft. Die sozialen Belastung
und Disziplinierung der Studierenden durch Studiengebühren ist sofort zu beenden. Ein
Studienhonorar befreit von ökonomischen Zwängen und schafft Muße für ein gesellschaftlich
verantwortungsvolles und an den eigenen Interessen gestaltetes Studium.

2. Soziale Selektion bekämpfen und Gleichstellung fördern - Ausfinanzierung der
bestehenden und Schaffung von 500.000 neuen Studienplätzen

Bereits jetzt ist der Zugang zur Hochschulbildung in höchstem Maße sozial selektiv und
diejenigen, die einen Studienplatz ergattern, erleben unzumutbare Studienbedingungen. Wie
auch bei den Studiengebühren und dem Bachelor/Master-System trifft die soziale Selektion
zugespitzt Frauen. Um der sozialen Selektion entgegen zu wirken und die Gleichstellung zu
fördern, müssen in erheblichem Umfang mehr Studienmöglichkeiten geschaffen werden.

3. Master für alle als erster Schritt zur Überwindung des Ba-/Ma-Systems

Modularisierung, Dauerprüfungen, strenge Fristen und normierte Studiengestaltung nach
Workloads sind pure Zumutung für Studierende und eine enorme Verflachung der
Hochschulbildung. Bachelor-AbsolventInnen, die keinen Masterplatz, erhalten landen im
Niedriglohnsektor und in der Krise in massenhafter Erwerbslosigkeit, d.h. Hartz IV. Der
Master als Regelabschluss durch Aufhebung der Übergangsquoten wirkt der sozialen
Selektion des Systems entgegen und ist ein erster notwendiger Schritt, um die Restriktionen
aufzubrechen und eine radikale demokratische Hochschulreform einzuleiten.

4. Ausbau kritischer Forschung und Lehre

Die Krise zeigt in aller Deutlichkeit, dass die in den Wissenschaften in den vergangenen
Jahren etablierten Menschenbilder, Gesellschaftsvorstellungen und Erklärungsmodelle
vollkommen ungeeignet sind, die aktuelle Krise zu verstehen, geschweige denn, einen Beitrag
zu ihrer Überwindung zu leisten. Kritische Wissenschaft muss wieder in die Forschung und
die Lehrpläne, Systemalternativen zu Kapitalismus müssen wieder gedacht werden. Allen
Studierenden muss ermöglicht werden, nach ihrem Abschluss an den Hochschulen zu
forschen und ihre Qualifikation für den großen Bedarf an kritischer Forschung für soziale
Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit zur Geltung zu bringen. Dies schafft zugleich
Beschäftigung und wirkt gegen Arbeitslosigkeit.

5. Demokratisierung der Hochschulen

Hochschulräte, Hierarchisierung und betriebswirtschaftliches Denken in hochschulischen
Leitungsfunktionen haben erheblich zur Unterwerfung der Wissenschaften unter unmittelbare
Marktanforderungen und damit zur aktuellen Krise beigetragen. Für einen Richtungswechsel
müssen die Hochschulen wieder umfassend demokratisiert werden. Paritätisch besetzte
Selbstverwaltungsgremien mit umfassender Entscheidungskompetenz, demokratisch gewählte
Leitungsfunktionen, Mitbestimmung auf allen Eben sind Eckpunkte dafür, dass die Mitglieder
der Hochschule selbst über die Entwicklung der Wissenschaftseinrichtungen entscheiden
können.

Unsere Forderungen sind finanzierbar.
Schon ein Achtel alleine der 87-Milliarden-Euro-Spritze für die Hypo Real Estate entspricht
der gesamten Finanzierung des Bildungssystems. Mit Millionärssteuer, Vermögenssteuer und
anderen Instrumenten einer sozialen Umverteilung von oben nach unten sind nicht nur die
ausgeführten Sofortmaßnahmen, sondern ist insgesamt ein Ausbau der Sozialsysteme
möglich. Wir suchen das Bündnis mit Gewerkschaften und sozialen Bewegungen, um unsere
gemeinsamen Interessen durchzusetzen: An den Hochschulen, in den Schulen und in den
Betrieben.
Es ist Zeit, dass die Verursacher und Profiteure der Krise zahlen.
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Elmar Altvater
Warum und wie eine Lektüre des „Kapital“?
Ein US-Besatzer im Irak, Angestellter einer privaten Sicherheitsfirma, ein Briefbote in
Hamburg oder ein Magermodel aus Rio de Janeiro brauchen „das Kapital“ von Karl
Marx nicht, um ihren Job zu tun. Im Gegenteil, es wäre eher hinderlich und daher
gehört es mit Sicherheit nicht zu ihrem Survival Kit. Doch kann es passieren, dass der
GI Zweifel an den Rechtfertigungen der Aggression gegen das irakische Volk
entwickelt. Der Briefbote fordert einen Mindestlohn und gerät in Konflikt nicht nur mit
seinem Arbeitgeber, sondern mit dem „wissenschaftlichen Sachverstand“. Das
Magermodel isst eine Feijoada, Bohnen und Speck. Wegen dieser kleinen Zweifel und
großen Abweichungen von den jeweiligen Rollenerwartungen fängt keine der Personen
an, das Marx’sche „Kapitasl“ zu lesen. Doch kann es sein, dass sie sich zufällig treffen,
der Zweifler an der Rechtfertigung des Kriegs, der Kämpfer für soziale Gerechtigkeit
und die engagierte Kritikerin des Konsummodells und der präfabrizierten und mit viel
Geld beworbenen Schönheitsvorstellungen. Sie entdecken Zusammenhänge, sie
beschließen zusammen mit vielen anderen, gemeinsam politische Schlussfolgerungen
aus ihren Zweifeln zu ziehen. Sie fangen an, die gesellschaftlichen Umstände zu
diskutieren, um schlüssige Strategien formulieren zu können. Sie merken, wie begrenzt
ihr Wissen über gesellschaftliche Zusammenhänge, deren Widersprüche und Dynamik
von Konflikten ist. Dann kann es doch sein, dass das Unerwartete geschieht, dass sie
beginnen, „das Kapital“ zu studieren, um gesellschaftliche Widersprüche, politische
Konflikte und historische Tendenzen verstehen zu lernen und Strategien auf der Höhe
der Zeit formulieren zu können.
Manche beginnen die Lektüre des „Kapital“ von Marx aus individuellem Interesse: aus
Neugier, aus philologischen Interessen, um mitreden zu können, oder weil man von dem
Angebot an sozialwissenschaftlichen mainstream-Erklärungen in den Uni-Seminaren
frustriert ist. Eine kollektive Kapital-Lesebewegung hingegen entsteht nur, wenn
ähnliche

Erfahrungen

in

gesellschaftlichen

Auseinandersetzungen

an

ganz

verschiedenen sozialen und geographischen Orten gemacht worden sind, wenn ähnliche
Fragen auftauchen und es nun darauf ankommt, das Gemeinsame herauszufinden,
indem man es auf den Begriff zu bringen versucht. Sofort stellt sich das Problem: Wie
macht man das? Wo fängt man an? Welche Schritte folgen aufeinander? Wie kann man
überhaupt „Lesen“, eine höchst individuelle Veranstaltung, in eine kollektive Bewegung
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von lesenden Individuen verwandeln, die obendrein noch den Anspruch der politischen,
praktischen Veränderung der Gesellschaft haben? Und wie kann man die Gesellschaft,
die verändert werden soll, überhaupt begreifen? Was ist Kapitalismus und wie
funktioniert das Kapital? Es gibt Hilfestellung bei der Suche nach Antworten auf die
vielen Fragen. Das „Kapital“, die „Kritik der politischen Ökonomie“ (so lautet ja der
Untertitel des Marx’schen Werkes), ist wohl die am besten systematisierte unter all den
literarischen Angeboten.
Also bietet sich die Lektüre des „Kapital“ tatsächlich an, auch wenn sie schwierig ist.
Einsichtig ist zwar der Entwurf einer Darstellung des „Kapital“, wie er in der berühmten
Einleitung zu den „Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie“ vorgelegt wird.
Die Schritte aber, die Marx dann im ersten Band des Kapital vollzieht, sind zunächst
schwer nachvollziehbar. Bei der Diskussion der Wertform, wo doch alles so einfach als
Tausch von Äquivalenten erscheint, kommen die Lektüre und dann möglicherweise
auch die Bewegung leicht ins Stocken. Zwar ist begreiflich, warum Marx mit der
Analyse der Ware beginnt. Denn, so beginnt Marx die Darstellung im „Kapital“, der
„Reichtum der Nationen, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint
als ungeheure Warensammlung“ und die einzelne Ware ist die Elementarform dieses
Reichtums. Die Form macht also den Unterschied, wie der Reichtum erscheint. Nur im
Kapitalismus nimmt er die Warenform an. Daher ist es sinnvoll, mit der Analyse der
Wartenform im ersten Kapitel des „Kapital“ zu beginnen. Dann werden Schritt für
Schritt die gesellschaftlichen Formen, deren Erscheinung und die ihnen entsprechenden
Bewusstseinsformen entfaltet. Wir nehmen die gesellschaftlichen Formen als
selbstverständliche, nicht zu hinterfragende Sachzwänge wahr, ohne zu verstehen, dass
wir die Formen selbst geschaffen haben. Also sind wir alle „Fetischisten“, nicht weil die
Natur uns dazu verdammt hat, sondern weil wir uns in gesellschaftlichen Formen
bewegen, die zu durchschauen eine gehörige Anstrengung verlangt. Der In der
Warenform steckende Fetischcharalter ist, wie Marx schreibt, „geheimnisvoll“. Die
individuelle Anstrengung des, wie Marx sagt, „Emporarbeitens“ zur Lüftung des
„Geheimnisses“, wird erleichtert, wenn man sich kollektiv und gegenseitig hilft - in
einer Lesebewegung.
Für das erste Kapitel über die Ware sollte sich die Bewegung Zeit nehmen, nur langsam
und fragend vorangehen. Wie kommt das Geld in die Welt, wo doch die Dinge durch
Arbeit produziert werden? Die Frage ist keineswegs trivial. Denn Neoliberale stellen
sich vor, dass Geld von der Zentralbank als M1 bis M3 in Umlauf gesetzt würde, so als
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ob es von einem Hubschrauber abgeworfen werden könnte. Der Begriff des Geldes
interessiert sie nicht, nur die Menge im Verhältnis zu der Welt der Güter, weil davon
nach ihrer Auffassung die Inflationsrate abhängt. Da gräbt Marx tiefer, er fragt nach der
Form des Geldes, bevor er sich mit dessen Funktionen und Menge beschäftigt. Die
Form des Geldes ist schon im einzelnen Akt des Warentausches gegeben. Sie entspringt
aus der Äquivalentform des Wertes. Wenn die Ware A (sagen wir: Brötchen) der Ware
B (sagen wir: Kaugummi) als seinem Äquivalent gleichgestellt wird, kann an die Stelle
des Äquivalents (Kaugummi für Brötchen) auch die Geldeinheit treten. Ursprünglich
war das Geld so physisch wie das getauschte Produkt, die Ware Brötchen, nämlich in
Europa vor allem Gold und andre Edelmetalle. In anderen Kulturen diente Vieh als
Geld, oder man zahlte mit Kaurimuscheln. Heute vollziehen (Zentral)Banknoten, also
Papiergeld und elektronisches Geld diese Funktion, weil inzwischen Zentralbanken den
Wert des Geldes sichern, nachdem das Gold und andere Geldsubstanzen mehr und
mehr „demonetisiert“ worden ist. Es zeigt sich, dass die Form des Geldes und die
daraus sich ergebenden Funktionen von ganz unterschiedlichem Material, ja von
virtuellen bits und bytes ausgefüllt werden kann.
Dennoch ist Geld immer an reale Werte, an die reale Ökonomie gebunden. Phasenweise
kann sich das Geld, ja die hochentwickelte und großen Umwälzungen ausgesetzte
Sphäre der Finanzen (im Zuge von „Finanzinnovationen“) insgesamt verselbständigen.
Den Grund dieser Verselbständigung verstehen wir, wenn wir den Abschnitt über den
„Fetischcharakter“ lesen, über die Machwerke unseres Tuns, die als Sachzwänge unser
Handeln einschränken. Karl Polanyi hat dies in seiner historischen Analyse des
Übergangs zur Marktwirtschaft im 18. und 19. Jahrhundert in Großbritannien als eine
Tendenz der „Entbettung von Märkten aus der Gesellschaft“ und, so müssen wir heute
hinzufügen: aus der Natur beschrieben.
Die Lesebewegung stoppt. Viele bewegte Marxisten und Anhänger der Marx’schen
Theorie, etwa im Umkreis der Frankfurter Schule, haben hier angehalten, beim Marx
der Entfremdung, der Ideologiekritik, des falschen Scheins und des verkehrten
Bewusstseins. Doch ist es notwendig, die Lektüre fortzusetzen. Denn nun erst werden
wir mit den Funktionsbedingungen der modernen Industrie konfrontiert. Wie der
Akkumulationsprozess des Kapitals vonstatten geht und welche Widersprüche sich
darin bis zu handfesten Krisen zuspitzen, wird erst bei der Lektüre der hinteren Kapitel
des ersten Bandes des „Kapital“ und beim Studium des zweiten und dritten Bandes des
„Kapital“ klar. Also braucht eine Lesebewegung einen langen Atem. Den haben nicht
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alle, nicht weil sie schwach oder ungeduldig sind, sondern weil sie die zeitaufwändige
Lektüren nicht immer mit den Anforderungen des Studiums vereinbaren können. Das
war eigentlich immer so, auch in den Kapital-Kursen der „Lesebewegung“ im Gefolge
von 1968. Auch die Lektüre des „Kapital“ als ein politisches Projekt verhindert nicht,
dass sich eine Art „Kapital-Expertentum“ entwickeln kann.
Bertolt Brecht sagte, dass es sehr teuer komme, ein guter Marxist zu werden.
Marxistisches Humankapital? Marx lehnte diese Idee strikt ab; man käme ja auch nicht
auf die Idee, das Auge als das Kapital des Sehens zu bezeichnen. Was nicht bedeutet,
dass sehr viele Erkenntnisse erarbeitet, gewonnen werden müssen, um dem auch von
Marx geteilten Anspruch Brechts gerecht zu werden: „Nur wer sich selbst begreift, kann
die Gesellschaft verändern“. Eine Kapital-Lesebewegung muss dabei immer
berücksichtigen, dass der Erkenntnisgewinn nur in kollektiver Anstrengung gewonnen
werden kann und dass dieser zusammen mit der Analyse der gesellschaftlichen
Situation auch dien Spielraum für gesellschaftliche Praxis bestimmt.
Der GI, der Briefbote und das Model sind schon beim dritten Kapitel des „Kapital“ über
„das Geld oder die Warenzirkulation“ angekommen. Sie haben bei der Lektüre viele
„Aha-Erlebnisse“ gehabt, viele Einsichten gewonnen. Sie meinen auch, über die
Kategorien der Formanalyse zu verfügen, mit denen sie ihre soziale Situation, deren
Widersprüche und Konflikte sie zur Kapital-Lektüre veranlasst hatten, auf den Begriff
bringen können: Die Gier nach Öl und die Interessen hinter der Invasion des Irak, die
Lohnsenkungsstrategien nicht nur bei den privatisierten Postdienstleistungen, den
Schönheitsfetisch als Entsprechung von fetischhafter Warenästhetik. Die Mentorin ihrer
Gruppe aber warnt. Die Lektüre des Kapital ist eine notwendige Voraussetzung, um die
Akkumulationsdynamik des Kapitals zu begreifen. Aber sie ist nicht zureichend. Man
muss sich auch an die Analyse der „Oberflächenphänomene“ des heute real
existierenden Kapitalismus machen, um Handlungsstrategien entwickeln zu können.
Dabei ist die Kapital-Lektüre unverzichtbar. Aber so, wie Marx sich an die Darstellung
gemacht hat: Erstens folgt diese einer umfangreichen Forschung, bei der sich Marx im
British Museum Furunkel gesessen hat, und zweitens ist diese zugleich eine seriöse
kritische Auseinandersetzung mit dem Denken seiner Zeit. Das gilt auch für die „Kritik
der politischen Ökonomie“ heute. Die Lesebewegung kann sich also nicht auf die
Lektüre beschränken, sie muss sich kritisch mit dem Denken und Handeln heute
auseinander setzen, um dem Anspruch, ein politisches Projekt zu sein, gerecht zu
werden.

taz, 14.1.2009
Die Finanzkrise nach Karl Marx

Die Spielregeln, nicht die Spieler
Profitmaximierung und Konkurrenz werden immer wieder Krisen wie die gegenwärtige
hervorbringen. Eine Verstaatlichung tauscht lediglich die Akteure aus, ohne die Strukur
anzutasten. VON MICHAEL HEINRICH
Nicht nur Politiker, auch Ökonomen haben ihre Not mit der Finanzkrise. Die an Universitäten und
in Beratergremien vorherrschende neoklassische Wirtschaftstheorie kennt in ihren Marktmodellen
überhaupt keine Krisen. Wenn es doch zu "Störungen" komme, dann nur durch Eingriffe von
außerhalb des Marktes. Daher haben die Neoklassiker jahrein, jahraus den angeblich so
effizienten Markt angepriesen, der, wenn man ihn nur ließe, alle unsere Probleme lösen würde von der Arbeitslosigkeit bis zu den Kosten von Altersrente und Gesundheit.
Inzwischen sind die Auftritte der radikalen Marktverfechter nur noch peinlich. So behauptet nun
der aus unzähligen Talkshows bekannte Hans-Werner Sinn - derselbe Mann, dem in der
Vergangenheit jede noch so niedrige Lohnforderung der Gewerkschaften zu hoch erschien -, er sei
schon immer für mehr Regulierung des Finanzsektors gewesen und im Übrigen würden sich jetzt
die Nachteile einer Lohnpolitik zeigen, die für den schwachen Binnenmarkt verantwortlich sei.
Keynesianer haben es etwas besser. Sie hatten schon immer auf die Grenzen des Marktes
hingewiesen und betont, dass auch Lohnsenkungen nicht automatisch zu Vollbeschäftigung
führten. Kapitalismus würde immer wieder Arbeitslosigkeit hervorbringen, da die Investitionen in
der Regel nicht ausreichten, um alle Arbeitskräfte zu beschäftigen. Mit einem unerschütterlichen
Vertrauen in die Möglichkeiten staatlichen Handelns forderten sie, dass der Staat mit
Investitionsanreizen und Konjunkturprogrammen Krisen entgegenwirken solle.
Wer die Wirtschaftskrisen nicht ignorierte oder auf prinzipiell kontrollierbare Störungen
reduzierte, war Karl Marx. Dass er jetzt wieder öffentliche Aufmerksamkeit erfährt, überrascht
nicht. Zwar ist sein "Kapital" schon mehr als 140 Jahre alt, doch analysierte Marx nicht bloß den
englischen Kapitalismus seiner Zeit. Dieser, so betonte er, diene ihm nur als "Illustration" der
"theoretischen Entwicklung". Was er darstellen wolle, sei nicht eine bestimmte
Entwicklungsphase des Kapitalismus, sondern dessen grundlegende Strukturen und
Mechanismen.
Allerdings müssen die Marxschen Einsichten von den starken Simplifizierungen abgegrenzt
werden, die man sowohl bei manchen Marxisten als auch bei vielen Marx-Kritikern findet. Oft
wird Marx' Ansatz auf eine bloße Arbeitswert- und Ausbeutungstheorie reduziert, wobei seine
Untersuchungen zu Geld und Kredit ignoriert werden. Dabei war die Arbeitswerttheorie bereits
Bestandteil der klassischen Schule von Adam Smith und David Ricardo, auf deren Grundlage
etwa die ricardianischen Sozialisten eine Theorie der Ausbeutung formulierten.
Marx kritisierte an all diesen Theorien, dass sie nur die Austauschrelationen betrachten würden,
aber nicht den Charakter der "wertbildenden" Arbeit. Er selbst fragte nach der Art und Weise des
gesellschaftlichen Zusammenhangs in einer auf Warentausch beruhenden Gesellschaft. Einerseits
sind nämlich die produzierenden Einheiten (Einzelproduzenten wie auch ganze Betriebe)
aufgrund der gesellschaftlichen Arbeitsteilung sachlich aufeinander angewiesen, andererseits
erfolgt die Produktion "privat", das heißt unabhängig von den anderen. Erst im Nachhinein, auf
dem Markt, zeigt sich, inwieweit diese private Produktion als Bestandteil der gesellschaftlichen
Gesamtarbeit anerkannt wird, indem ihre Produkte nachgefragt werden.

Wo klassische und neoklassische Ökonomen mit den Wirkungen von Angebot und Nachfrage
argumentieren, hält Marx zunächst einmal fest, dass sich am Markt die Tauschenden nur über ihre
Produkte aufeinander beziehen und sich die gesellschaftlichen Charaktere ihrer Arbeiten daher
nur als gegenständliche Eigenschaften der ausgetauschten Waren zeigen. Mit diesen
gesellschaftlichen Eigenschaften ausgestattet, entfalten die Waren ein Eigenleben, dem die
Menschen ausgeliefert sind: Gebannt starren die Produzenten auf die Entwicklung der
Güterpreise, entsetzt blicken die Aktionäre auf die Kursstürze, als handle es sich um
Naturereignisse.
Dieser Verselbstständigung des gesellschaftlichen Zusammenhangs, die Marx unter dem
Stichwort "Fetischismus" analysiert, folgt er die drei "Kapital"-Bände hindurch in ihre
Verästelungen und deckt eine Reihe "mystifizierter" und "verrückter" Formen auf. In der
herrschenden Ökonomie werden die von diesen verrückten Formen ausgehenden "Sachzwänge"
bewusstlos reproduziert ("Der Markt verlangt …", "Die Globalisierung erfordert …").
Allseitig aufeinander beziehen lassen sich die Waren nur durch Geld. Marx betont den
grundsätzlichen Unterschied zwischen geldvermittelter Warenzirkulation und Produktentausch:
Beim unmittelbaren Tausch A gegen B ist der Verkauf von A mit dem Kauf von B identisch.
Beim geldvermittelten Tausch folgt aus dem Verkauf aber nicht automatisch die Verwendung des
eingenommenen Geldes für einen Kauf. Die Zirkulationskette kann reißen. Mit der
Geldvermittlung ist die "Möglichkeit der Krise" gegeben. Die Neoklassik hingegen reduziert Geld
auf eine bloße Recheneinheit. De facto geht sie damit von einem nicht geldvermittelten Tausch
aus und "beweist" dann, dass es in dieser Fantasiewelt keine Krisen geben kann.
Kapital ist zudem nicht einfach eine Wertsumme, sondern Wert, der sich verwertet, Mehrwert
hervorbringt - durch die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft. Diese Verwertung kennt keine
innere Grenze, sie ist maßlos. Der Druck der Konkurrenz zwingt den einzelnen Kapitalisten diese
Maßlosigkeit auf, ob sie individuell besonders gierig sind oder nicht, spielt dabei keine große
Rolle.
Die unmittelbaren Produzenten, die Arbeiter und Arbeiterinnen, sind in dieser auf immer mehr
Verwertung ausgerichteten Produktion ein Kostenfaktor, den es zu reduzieren gilt, während
gleichzeitig die Produktivität dieses Faktors immer weiter gesteigert werden soll. Diese
Konstellation hat nicht nur äußerst zerstörerische Konsequenzen für die Arbeitskraft (wie auch für
die Natur), sie bildet auch eine wesentliche Ursache der Krisenhaftigkeit der kapitalistischen
Produktionsweise.
Der permanenten Steigerung der Produktivität, die meist eine Produktionsausweitung erfordert,
steht eine Tendenz zur Beschränkung der Konsummöglichkeiten gegenüber, da aus
Kostengründen Lohnhöhe und Beschäftigtenzahl gering bleiben sollen. Es ist, als ob man beim
Autofahren Gaspedal und Bremspedal stets gleichzeitig betätigt, was auf Dauer nicht gut gehen
kann. Nicht äußere Störungen, sondern das Ziel kapitalistischer Produktion, die beständige
Steigerung der Kapitalverwertung, liegt der krisenhaften Entwicklung des Kapitalismus zugrunde.
Etablierte Wirtschaftswissenschaftler wie linke Kritiker gehen häufig davon aus, dass es sich bei
der kapitalistischen Produktion einerseits und den Finanzmärkten andererseits um völlig
verschiedene Welten handle. Hier die solide Produktion, dort die windige Spekulation. Dabei wird
aber vergessen, dass auch die kapitalistische Produktion auf Spekulation beruht: Auch der
Autoproduzent spekuliert beispielsweise darauf, dass die teuren Benzinfresser genug Abnehmer
finden - eine Spekulation, die genauso schiefgehen kann wie die Spekulation auf steigende
Aktienkurse.
Unzureichend sind auch die momentan gängigen Krisenerklärungen, dass es sich bei den
Finanzmärkten um Einrichtungen handle, die der kapitalistischen Produktion zwar äußerlich

seien, die aber durch zu viel Spekulation und zu große Risikobereitschaft der Banken und Fonds
erheblichen Schaden anrichten könnten.
Derlei Erklärungen hält Marx entgegen, dass eine entfaltete kapitalistische Produktion ohne
entwickeltes Kreditsystem gar nicht möglich sei. Was oft mit Bezug auf den Konsumgütermarkt
gesagt wird, dass "Autos keine Autos kaufen können", lässt sich auf den Produktionsmittelsektor
übertragen: "Maschinen kaufen keine Maschinen." So wie die Arbeitskräfte Löhne benötigen, um
ausreichend Konsumgüter nachfragen zu können, benötigen auch kapitalistische Unternehmen
Verkaufseinnahmen, um selbst kaufen zu können. Bei einer stark wachsenden Wirtschaft muss
zumindest ein Teil dieser Einnahmen in Gestalt von Krediten vorgeschossen werden. Eine
entfaltete kapitalistische Ökonomie ist nur bei sich ausdehnenden Kreditbeziehungen möglich.
Ein entwickeltes Kreditsystem funktioniert aber nur, wenn der Kredit selbst, das heißt die
verbrieften Schulden, zur handelbaren Ware werden, wenn es Finanzmärkte gibt.
Diese handelbaren Finanzprodukte (Aktien, Anleihen, Optionen etc.) bezeichnet Marx treffend als
"fiktives Kapital". Während das "industrielle Kapital" für Produktionsanlagen und Löhne
verausgabt wird, sodass Produkte oder Dienstleistungen produziert werden, die dann mit Gewinn
verkauft werden können, stellt das "fiktive Kapital", kein wirkliches, irgendwo vorhandenes
Kapital dar, sondern lediglich einen Anspruch auf bestimmte Zahlungen: bei Anleihen den
Anspruch auf Zins- und Tilgungszahlungen, bei Aktien den auf Dividendenzahlung.
In den Börsenkursen werden diese Ansprüche "bewertet": Steigen die Gewinnerwartungen eines
Unternehmens, steigt sein Aktienkurs. Erwartungen können sich in kürzester Zeit ändern, daher
können auch Kurse so enorm schnell steigen oder fallen. Das fiktive Kapital entwickelt damit ein
Eigenleben, das zwar immer auf die Verwertung des industriellen Kapitals bezogen bleibt, aber
nicht als Abbild seiner gegenwärtigen Lage, sondern als Ausdruck der Erwartung seiner
zukünftigen Entwicklung.
Daran wird deutlich, dass Finanzmärkte nicht viel mit Spielkasinos gemeinsam haben, wie in der
scheinbar plausiblen Forderung "Das Kasino schließen" unterstellt wird. In einem Spielkasino
sind Wahrscheinlichkeiten und Risiken weitgehend bekannt. So übersichtlich geht es an den
Finanzmärkten nicht zu. Vor allem aber ist das Spiel im Kasino ein Nullsummenspiel: Dem
Gewinn des einen Spielers stehen gleich große Verluste der anderen gegenüber. Im Kasino wird
die Summe des Geldes nicht verändert, sondern nur umverteilt.
Anders sieht es mit den Kurswerten an der Börse aus. Habe ich gestern eine Aktie für 100 Euro
gekauft, die heute für 110 Euro gehandelt wird, dann ist der Kurswert meines Aktienvermögens
um 10 Euro gestiegen, ohne dass ein anderer 10 Euro verloren hätte. Zwar handelt es sich bei den
Kurswerten zunächst nur um einen Buchwert; würden alle Aktienbesitzer versuchen, ihre
Kursgewinne zu Geld zu machen, würden die Kurse sofort fallen. Trotzdem haben diese
Kurssteigerungen ganz reale Auswirkungen. Die Aktienbesitzer sparen weniger und konsumieren
mehr, was die Nachfrage belebt und die Unternehmen zur Ausdehnung der Produktion oder zu
Preisaufschlägen veranlasst. Vor allem aber können die im Kurs gestiegenen Aktien in höherem
Umfang beliehen werden, was häufig zum Kauf neuer Aktien genutzt wird. Das sind jene
"Hebelgeschäfte", die die Eigenkapitalrendite und die Aktienkurse in so schwindelerregende
Höhen treiben.
Die Welt des Kapitals scheint völlig in Ordnung zu sein, und nicht wenige Ökonomen bemühten
sich darum, dies mit immer neuen mathematischen Modellen der Risikoberechnung auch zu
"beweisen". Wenn aber schließlich zu viele Aktienbesitzer den Buchwert ihrer Aktien in hartes
Geld verwandeln wollen, wofür es eine Vielzahl von Anlässen gibt, kehrt sich der ganze Prozess
um. Ein guter Teil des "Werts" des fiktiven Kapitals verschwindet ins Nichts, die Aktienbesitzer
verlieren, ohne dass andere gewinnen. Zusätzlich werden jetzt die Kredite, die wegen des Sinkens
der Aktienwerte nicht mehr gedeckt sind, von den Banken zurückgefordert und treiben so

manchen Aktionär in den Ruin und die Bank eventuell gleich mit, wenn sie zu viele Kredite
abschreiben muss.
An dem grundlegenden Charakter des von Marx analysierten fiktiven Kapitals hat sich seither
nichts geändert. Allerdings haben sich die Formen dieses Kapitals vervielfacht. Längst gibt es
nicht nur Ansprüche auf Zahlungen, sondern davon abgeleitete Ansprüche ("Derivate"), also
Ansprüche auf andere Ansprüche auf Zahlungen. Die Anspruchsketten lassen sich beliebig
verlängern und komplizieren, wodurch die Bewertung eines Papiers von einer Vielzahl von
Faktoren abhängig wird.
Zudem sind die Finanzmärkte in den letzten drei Jahrzehnten erheblich schneller gewachsen als
die Produktion. Dieses enorme Wachstum ist unter anderem die Folge enormer
Umverteilungsprozesse in den entwickelten kapitalistischen Ländern. Während die Reallöhne seit
den Achtzigerjahren nur mäßig gestiegen sind, haben Unternehmensgewinne und die Einkommen
aus selbstständiger Arbeit enorm zugenommen. Zugleich wurden viele Schwellen- und
Entwicklungsländer zu Nettokapitalexporteuren. In Form von Zins- und Tilgungszahlungen
exportierten sie weit mehr Kapital in die entwickelten Länder, als sie von dort in Gestalt von
Direktinvestitionen und sogenannter Entwicklungshilfe erhalten haben. Immer größere Teile der
wachsenden Unternehmensgewinne, der steigenden Einkommen der oberen Einkommensklassen
und des den Drittweltländern entzogenen Kapitals flossen in die seit den Siebzigerjahren
zunehmend deregulierten Finanzmärkte.
Wenn nun gefordert wird, die Banken und Finanzinstitutionen sollten sich doch auf ihre
"eigentliche" Aufgabe konzentrieren, nämlich die Unternehmen mit Kapital zu versorgen, und
sich nicht einer ausufernden Spekulation hingeben, dann gerät das Entscheidende aus dem Blick.
Genauso wenig wie der Zweck der Automobilindustrie darin besteht, Mobilität herzustellen,
besteht der Zweck des Bankensystems in der Kapitalversorgung. Die Automobilindustrie stellt
Autos her, um damit Profit zu machen, Banken vergeben Kredite, um Gewinn zu machen. Beide
versuchen ihre Geschäfte so einzurichten, dass der Gewinn maximal wird - nur damit können sie
ihr ökonomisches Überleben sicherstellen.
Zu kurz gegriffen ist auch die Forderung nach einer Verstaatlichung des Bankensektors. Wenn
eine staatliche Bank nicht permanent mit Steuergeldern unterstützt werden soll, kann sie sich im
kapitalistischen Markt auch nicht viel anders verhalten als eine Privatbank. Nicht die jeweiligen
Spieler (ob öffentlich oder privat) sind das Problem, sondern die Spielregeln. Soll versucht
werden, über ein verstaatlichtes Bankensystem die kapitalistische Produktion in gesellschaftlich
sinnvolle Bereiche zu lenken oder sie wenigstens weniger krisenhaft zu machen, dann muss auch
in den kapitalistischen Charakter dieser Produktion eingegriffen werden. Die Verstaatlichung
einiger Schlüsselindustrien (die sogar vom französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy in die
Diskussion gebrachtwurde) würde nicht viel ändern.
Im Unterschied zu manchen Marxisten hatte Marx kein naives Vertrauen in Verstaatlichungen.
Um die Spielregeln zu ändern, müsste die Produktion nämlich nicht nur gesellschaftlicher
Kontrolle unterworfen werden (was etwas anderes ist als staatliche Kontrolle), vor allem müssten
die Ziele und Mittel der Produktion neu bestimmt werden. Solange jedoch Profitmaximierung und
Konkurrenz vorherrschen, werden wir immer wieder Krisen wie die gegenwärtige erleben.

