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1. Wie jedes Jahr seit ungefähr 
dem Urknall fing auch 1962 mit 
dem 1. Januar an. Neujahr hätte 
als 1. Mai durchgehen können. 

Nur Wölkchen am Himmel, falls überhaupt, 
und Temperaturen, die Eis und Schnee zu 
Fremdwörtern machten. 

Die Atombombenversuche der Amis und 
Russen seien schuld, sagte Vater, gelegentli-
cher Zeitungsleser und Nachrichtenhörer, 
und dass sich, wissenschaftlich absolut er-
wiesen, bei uns demnächst Wüsten, Kamele 
und an vierzig Grad im Schatten gewöhnte 
Mohammedaner breitmachen würden, au-
ßerdem Gestalten mit zwei Köpfen und drei 
kurzen Beinen. Mutationen im Atomzeitalter 
nennt man das, sagte Vater und schob das 
Kinn vor. 

Ich wollte mithalten, beweisen, dass ich 
intellektuell auf dem grünen Zweig, nicht auf 
dem von Vater erhofften absteigenden Ast 
war. Mutation kommt aus dem Lateinischen, 
sagte ich. Mutare heißt wechseln, verändern.  

Maulheld, Wichtigtuer, antwortete Vater 
so unvermittelt und aufgebracht, dass ich zu-
sammenzuckte. 

Er legte an Lautstärke noch einen Zahn 
zu. 

Wer verdient denn hier das Geld? Der 
blöde Arbeiter oder der Herr Gymnasiast mit 
seinem ausgestorbenen Latein, das kein 
Mensch braucht? 

 

Auch fünf Jahre, nachdem Leni mich gegen 
seinen Willen zur Aufnahmeprüfung fürs 
Gymnasium angemeldet hatte, war er immer 
noch wütend. Er hätte mich nach der Volks-
schule gern auf einem Krawattenposten bei 
der Spar- und Darlehens- oder Krankenkasse 
gesehen, vielleicht sogar, wenn ich mich auf 
die Hinterbeine stellte, in einem warmen 
Vorzimmer der Stadtverwaltung. 

Leni war das zu wenig. Das Abitur muss-
te her, damit ich Architekt, Rechtsanwalt, 

Zahnarzt mit eigener Praxis und 
einem halben Dutzend adretter 
Helferinnen in strahlend weißer 
Uniform werden konnte. Nummer 
1, nicht Nummer Nullkomman-
ichts! 

Enttäuscht, ja verbittert, 
nahm Vater meine Versetzungs-
zeugnisse und die fehlenden Eis-
kunstlaufnoten bei Klassenarbei-
ten zur Kenntnis. 

Ich persönlich wäre am liebs-
ten Lebensretter geworden. Un-
fallopfer wiederbelebt, Nicht-
schwimmer unter Einsatz des ei-
genen Lebens eisigen Fluten ent-
rissen, eine fünfköpfige Familie 
aus ihrem lichterloh brennenden 
Haus befreit. Hochdekoriert und 
dabei sympathisch bescheiden 
geblieben, so die Zeitungen uniso-
no über mich. Leni würde die Ar-
tikel ausschneiden, rahmen las-
sen und im Wohnzimmer aufhän-
gen, und Vater wäre stolz auf 
mich, auch wenn man es ihm kein 
bisschen anmerkte. 

 

Leni war von den Mutationen des 
Atomzeitalters nicht im gerings-
ten betroffen. Ihr Gesicht hätte 
auf die Titelseite der Revue oder 
Quick gepasst. Ihre Beine hörten 
gar nicht auf, so lang waren sie. 
Vater fehlten zwei, drei Zentime-
ter an Lenis Größe, dafür war er 
sieben Jahre älter und seine Mus-
kulatur deutlich ausgeprägter. Die 
führte er in warmen Monaten im 
ärmellosen Unterhemd vor. Wenn 
ihm der Krieg nicht dazwischen-
gekommen wäre, hätte aus ihm 
mit Sicherheit eine Sportskanone 
werden können, Ruderer, Ge-
wichtheber, am liebsten Boxer, 
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behauptete er gern. Jetzt nicht 
direkt ein Max Schmeling, fügte 
er um Bescheidenheit bemüht 
hinzu, aber für die Rheinland-
Meisterschaft im Halbschwer-
gewicht hätte es immer ge-
reicht. Und mit den Westfalen 
wär ich auch fertig geworden! 
Vater ballte die Hände zur 
Faust, deutete einen Schwinger 
an, einen Lucky Punch, lächelte 
wie ein K.o. Sieger in der ersten 
Runde. 

 

Mit ihrer Sonnenbrille sah Leni 
aus wie die Filmschauspielerin 
Sophia Loren auf dem Plakat, 
das vor dem Kino in der Ober-
stadt hing. Aber nicht, um 
schick auszusehen, trug Leni 
dunkle Gläser. Sie wollte ihr 
rechtes Auge nicht zeigen. Das 
hatte einen dunkelblauen, teil-
weise ins Rötliche schillernden, 
geschwollenen Rand. Vater war 
am Silvesterabend die Hand 
ausgerutscht. 

Versehentlich, wie er seit-
dem beteuerte. 

Seine Nerven waren schon 
vor dem Ausrutscher durch 
Lenis Bitte strapaziert worden, 
eigenes Geld verdienen zu dür-
fen. Kellnern, Putzstellen oder 
am Fließband in der Fabrik, ir-
gendwas. Als Leni dann unge-
fähr eine Stunde, bevor die Feu-
erwerksraketen in die Luft flo-
gen, in der Quick blätterte und 
nebenbei sagte, der Schauspie-
ler Curd Jürgens sähe wirklich 
unverschämt gut aus, hatte Va-
ter endgültig genug. Da war es 
vorbei gewesen mit Gemütlich-
keit, Keller Geister-Perlwein 
und unbeschwerter Radiomu-
sik, mit Fleischwurst Schnittkä-
se-Gewürzgurken-Häppchen, 
obendrauf der krönende Klecks 
Mayonnaise. Ehe es überhaupt 
angefangen hatte, war das neue 
Jahr eigentlich schon im Müllei-
mer, über Wupper, Jordan und 
Styx. 

 

Außer dem immer noch fal-
schen Wetter passierte am Mor-
gen des dritten Januar Folgen-
des: nichts. Ich hatte Geburts-
tag, wurde fünfzehn, aber alle 
taten so, als sei es bloß ein 
hundsgemeiner Mittwoch. 

Mein Tag der Tage war we-
gen des ungeschickten Datums 
nie das Fest der Feste gewesen. 
Nach dem Trubel im Dezember 
war abgesehen von mir nie-
mand auf Hurra, Apfelkuchen 
mit Streusel und vor allem Be-
scherung erpicht. Aber bisher 
war man, wenn auch lethar-
gisch, seinen elterlichen Pflich-
ten nachgekommen und hatte 
irgendwas rausgerückt. Preisre-
duzierte, abgegriffene Nach-
Weihnachts-Ware, und seit ich 
im zweistelligen Alter war, ei-
nen Fünfmarkschein. Geld, das 
mich für eine Stunde zum Kö-
nig machte. 

 

Nun ließen sie mich nicht mal 
eine Zehntelsekunde regieren. 
Es gab keinen Schein und schon 
gar keine Jeans. Weihnachten 
war ich wenigstens noch ver-
tröstet worden, angeblich hatte 
es Lieferschwierigkeiten gege-
ben. Erst hieß es, der wochen-
lange Streik der schwarzen 
Baumwollpflücker und Nähe-
rinnen in den Südstaaten der 
USA habe mir die Tour vermas-
selt, dann wollte man vom Ho-
senverkäufer gehört haben, das 
Schiff mit meinem Exemplar an 
Bord sei in einen Sturm geraten 
und südlich von Portugal ge-
sunken. Stoff für einen Aben-
teuerroman. Wenn meine Ra-
beneltern so weitermachten, 
wurden sie noch zu heißen An-
wärtern auf den Literatur-
Nobelpreis.  

Aber an diesem dritten Ja-
nuar bemühten sie sich nicht 
mal um eine Ausrede. 

 

Beim Frisör hatte ich in einer 
Illustrierten ein Foto von Mar-
lon Brando gesehen, auf dem er 
ein weißes T-Shirt und Blue 
Jeans trug. Sich so in der Öffent-
lichkeit zu präsentieren, sei ein 
Unding höchsten Ausmaßes, 
stand empört und fettgedruckt 
darunter. Ich riss die Seite 
heimlich raus. Seitdem hing der 
skandalös gekleidete Schau-
spieler neben meinem Bett. Va-
ter regte sich auf, stellte mir ei-
ne Frist, die er dann vergaß. 

 

Leni küsste mich auf die Stirn, 
strich mir übers Haar. Sie ver-
sprach, einen Kuchen zu ba-
cken. Das Versprechen war eher 
eine Drohung. Leni hatte kein 
Händchen für die Konditorei, 
sie stand mit Hefe, Mehl und 
der richtigen Menge Zucker auf 
Kriegsfuß. 

Abends zuvor hatte sich 
Vater bereits alle Mühe gege-
ben, mir sämtliche Geburtstags-
flausen auszutreiben. Er erin-
nerte sich laut daran, wie er mit 
fünfzehn in der Fabrik schuften 
musste, 48-Stunden-Woche, 
Minimum. 

Von wegen Gymnasium 
mit Gaius Julius, Sinus und Ko-
sinus! Schläge und Tritte vom 
Vorarbeiter hatte es zum Ge-
burtstag gegeben. Und nun war 
in der Firma die Krise ausgebro-
chen, obwohl sich alle krumm-
gelegt und auf Lohnerhöhung 
verzichtet hatten. Entlassungen 
drohten, mickriges Stempel-
geld. 

Die Zeit der großen Sprünge: 
vorbei. 

Ich hätte schwören können, 
dass er mich reinlegen wollte. 
Hatte gehofft, er wollte meine 
Vorfreude klein reden, um dann 
umso größer auftrumpfen zu 
können. Mit Blue Jeans und ei-
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nem Plattenspieler mit Radio 
kombiniert. UKW, Mittelwelle, 
alles. Die verdiente Entschädi-
gung für den flauen Gabentisch 
am Weihnachtsabend: ein Etui 
mit Rasierutensilien und ein 
kratziger Pullover. 

Havenstein, mein Neben-
mann in der Klasse, hatte am 
25. Dezember Geburtstag, auch 
er war Kummer gewöhnt, aber 
das tröstete mich nicht im ge-
ringsten. Ich ging in mein Zim-
mer, schloss mich ein, sah mich 
nach etwas um, das ich zerstö-
ren konnte. Das dämliche Kin-
dersparschwein aus Ton musste 
dran glauben. Gute Wahl, mei-
ne Laune besserte sich sofort, 
als ich zwischen Scherben die 
Münzen und einen kleinen 
Schein sah. Wenn keiner was 
für mich übrig hatte, würde ich 
mich eben selbst beschenken. 
Ich steckte eine Handvoll Sil-
bergeld ein und Streichhölzer. 

Leni saß mit hochgerafftem 
Rock in der Küche und strich 
ihre Fingernägel rot an. Mit den 
Zehen war sie schon fertig. Um 
besser sehen zu können, hatte 
sie die Sonnenbrille abgenom-
men. Ihr dunkelblaues Auge 
mutierte allmählich zu dunkel-
gelb. Der Backofen: kalt wie die 
Antarktis. Kein Grund zur 
Traurigkeit. 

 

Die Straßenbahn überfuhr eine 
tote Taube. Kinder spielten mit 
Silvestermüll. Jehovas Zeugen 
malten den Teufel an die Wand. 
Die Luft roch nach Chemie und 
Brauerei. Vor der Eisdiele am 
Kaiserplatz mit mulmiger Aus-
sicht auf meine Schule hing ein 
Zigarettenautomat. Ich zog wie 
immer Senoussi, weil mir das 
Bild auf der Packung gefiel. Eine 
Horde Araber, einige mit Ge-
wehr. An einer Fahnenstange 
war ein Halbmond befestigt. 
Wie bei Karl May, Durch die 
Wüste.  

Am liebsten hätte ich mir 
sofort eine angesteckt. Aber 
wenn mir zufällig ein Lehrer 
begegnete, wäre Feuer an Bord. 
Benachrichtigung der Eltern, 
Strafarbeit, auf dem nächsten 
Zeugnis eine Sechs in Führung. 
Dem Pechvogel Havenstein war 
genau das passiert. 

Ich schwitzte in meinen 
Wintersachen. Der italienische 
Eissalon war bis April geschlos-
sen. Die anderen Gastarbeiter 
waren geblieben. Sie standen in 
Gruppen herum, quatschten 
durcheinander, schauten Frau-
en hinterher, hielten die Blicke 
der Einheimischen aus. 

Fünfzehn Treppenstufen 
unter dem Kaiserplatz konnte 
man kostenlos pinkeln und 
Schlimmeres. Frische Früh-
lingsluft adieu, übertriebene 
Heizungswärme brachte üble 
Gerüche zur Entfaltung. Am 
besten schloss man Augen, Na-
se und die Ohren auch. 

Als ich mit der Senoussi fertig 
war, überließ ich die Kippe den 
Untiefen der Kanalisation und 
überlegte, mir noch eine anzu-
stecken. Da hämmerte es gegen 
die Tür. 

Wird das heute noch was? 
Hast du die Scheißerei? 

Freundlichkeit und Diskre-
tion waren nicht die hervorste-
chendsten Eigenschaften der 
Klofrau. Ich hatte es immer 
schon geahnt, dass sie, neugie-
rig und berufserfahren, wie sie 
war, genau wusste, wer wie lan-
ge in welcher Kabine hockte. Sie 
hieß Frau Tillmanns. Graue 
Drahtwolle auf dem Kopf, ihre 
Zahnprothese schwamm in ei-
nem Einmachglas, das auf ei-
nem Tisch neben ihr stand. Sie 
hatte Probleme mit ihrem Ge-
biss, es drückte, triezte, pie-
sackte, und sie wurde nicht mü-
de, jedem Kunden in ihrem Al-
ter davon zu erzählen. 

Zusätzlich dekorierten zer-
lesene Zeitschriften, ein 
Aschenbecher und eine Blu-
menvase ohne Blumen den 
Tisch mit dem Prothesen-
Aquarium. Ich opferte zehn 
Pfennig, um es mir nicht ganz 
mit der Tillmanns zu verder-
ben. Die Alte wischte das Geld-
stück in eine Tasche ihrer lind-
grünen Kittelschürze und lä-
chelte wie eine Schnecke, der 
man gerade die Behausung ge-
kündigt hatte. 

 

Abends wartete ich an der Bus-
haltestelle auf Christel. Sie war 
zwei Jahre älter als ich und 
machte eine Ausbildung zur 
Backwarenfachverkäuferin. 
Christel wohnte mit ihren El-
tern bei uns im Haus, Parterre, 
und war schon eine richtige 
Frau. Als sie ausstieg, hatte sie 
eine prall gefüllte Brötchentüte 
in der einen und ein Tablett mit 
Kuchen in der anderen Hand. 
Nicht verkaufte Backwaren 
durfte sie nach Geschäfts-
schluss mitnehmen. 

Auch wir profitierten davon. 

Ich öffnete meine rechte 
Hand und zeigte Christel drei 
Markstücke und ein Zweimark-
stück. Heute nicht, sagte sie und 
scheuchte mich weg wie einen 
aufdringlichen Straßenköter. 

 

Z 
uhause kläffte Vater. 
Sein Essen wurde dar-
über kalt. Lenis rote 
Fuß- und Fingernägel 

regten ihn auf. Vater brüllte, 
Leni wolle wohl ihr eigenes 
Geld im Puff verdienen. Sie sehe 
aus wie eine, die für nen Zehner 
zu haben sei. Mit jämmerlicher 
Stimme bat ich ihn aufzuhören. 
Quasi als mein Geburtstagsge-
schenk. Aber selbst das war ihm 
zu viel. Er nahm seinen Teller 
und warf das Essen 
(Kartoffelpüree, Rotkohl, rhei-
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nische Bratwurst, Apfelkom-
pott) auf den Boden. 

 

Christel reichte mir ein Fläsch-
chen Nagellackentferner, um 
das ich sie im Auftrag Lenis ge-
beten hatte. Der Kohlenofen 
glühte, die Wachskerzen am na-
delnden Weihnachtsbaum fla-
ckerten. Unsere bunte Tanne 
war bei dem von Curd Jürgens 
verursachten Silvesterversehen 
auf die Straße geflogen.  

Ich hätte dann fünf Minu-
ten Zeit, sagte Christel in ihrer 
gelangweilten Art. Hast du das 
Geld dabei?  

Grete und Jupp, ihre Eltern, 
waren nicht da. Jupp war einen 
Tag nach Neujahr mit Tränen in 
den Augen zur Kur nach Bad 
Salzuflen gefahren. Er hatte es 
mit der Lunge, dem Kreislauf, 
der Leber, eigentlich mit allem. 
Und Grete sei bei Bekannten, die 
einen Fernsehapparat hatten, 
sagte Christel.  

Eiskunstlaufen kucken. Ma-
rika Kilius und Hans-Jürgen 
Bäumler. Europameisterschaft 
gegen die Russen, glaub ich.  

Sie hatte ihre langen 
schwarzen Haare zu einem Pfer-
deschwanz gebunden. Wenn sie 
Krach mit ihrem Vater hatte, 
nannte der sie eine Zigeunerin. 
Jupp machte nach Genuss von 
Alkohol keinen Hehl daraus, 
dass er Christel für einen Sei-
tensprung hielt, einen Fehltritt. 
Gretes Kuckucksei. Er war frü-
her, bevor der Zahn der Zeit zu-
gebissen hatte, blond gewesen, 
Grete seit dem ersten Tag ihres 
Lebens fuchsig rot. 

Ich bin zwar kein Kunstma-
ler, sagte Jupp, Anstreicher auch 
nicht, aber wenn man Blond und 
Rot mischt, kommt ganz be-
stimmt kein tiefes Schwarz da-
bei raus. 

 

Christel zog ihren selbst ge-
strickten Pullover aus, den wei-
ßen Büstenhalter mit Rosensti-
ckerei. Dabei schaute sie zur 
Zimmerdecke hoch. 

Hast du warme Pfoten?, 
fragte sie. Wehe, wenn nicht! 

Ich schob Hose und Unter-
hose bis zu den Knien herunter.  

Mein Herz schlug, als wollte es 
mir die Rippen brechen. Wir 
setzten uns nebeneinander aufs 
Sofa, das nicht mehr das neueste 
war. Man sank tief ein, die Fede-
rung war hinüber. Christel stell-
te griffbereit einen Suppenteller 
neben sich. Sie fasste mich an, 
und ich war sofort startklar. 
Christel roch gut, nach 
Frühling, Kuchen und 
ein wenig nach 
Mokka.  

Langsamer und 
nicht so fest, bettelte 
ich. 

Hier im Wohnzim-
mer war es viel gemütli-
cher als in der Waschkü-
che oder hinter dem Ka-
ninchenstall, wo wir uns 
sonst trafen. 

Du nuckelst wie ein Säug-
ling, sagte Christel. Es fiel mir 
nicht leicht, die Spielregeln ein-
zuhalten. Keine Küsse auf den 
Mund, keine Griffe in den 
Schritt. Kein Knutschfleck, 
schon gar nicht am Hals. 

In der Wohnung über uns 
war alles ruhig. Leni weinte 
nicht mehr, und Vater war zum 
Skatabend gegangen. Ich bring 
ihn um, hatte ich gesagt. Wenn 
du das noch mal sagst, antwor-
tete Leni, bin ich nicht mehr dei-
ne Mutter. Ist das klar? 

Ich war nicht die größte 
Leuchte in Biologie, aber was 
Leni da sagte, war natürlich 
Quatsch mit Soße. Wie sollte das 
gehen, nicht mehr meine Mutter 
zu sein? 

Bist du soweit, kommt es? 

Christel brachte den Sup-
penteller zum Einsatz, damit 
das olle Sofa und der abgewetzte 
Teppich nichts abkriegten. Ge-
gen die Abmachung versuchte 
ich, Christel auf den Mund zu 
küssen. 

2. Der Frühlings-
einbruch und die 
Weihnachtsferi-
en waren vorbei. 

Die Schule fing mit einer Dop-
pelstunde Deutsch an. In 
dem Fach war ich im-
mer 

Durch-
schnitt gewesen, nicht ge-
hobener, eher durchschnittli-
cher Durchschnitt mit leichter 
Tendenz zum Minus. Seit 
Aschermittwoch vergangenen 
Jahres häuften sich aber bei 
Klassenarbeiten die Zweien, 
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meine mündliche Beteiligung, 
die so gut wie nicht stattfand, 
wurde überschätzt, und ich war 
seit diesem katholischen 15. Feb-
ruar nie mehr von Oberstudien-
rat Jenniges vorgeführt, nieder-
gemacht, gedemütigt, abgekan-
zelt, durch den Dreck gezogen 
worden. Gute Noten und Schon-
zeit verdankte ich weder Geis-
tesblitzen noch einem hart erar-
beiteten Leistungsschub, son-
dern einfach nur der Fensterge-
schichte. 

 

Kaum hatte Jenniges den Klas-
senraum betreten, fühlte man 
sich ertappt und schuldig. Er 
schloss die Tür ab, steckte den 
Schlüssel ein. Es gab kein Ent-
kommen mehr.  

Jenniges hatte allen außer 

mir die Ferien versaut. Damit 
uns die Langeweile nicht folter-
te, so der Lehrer mit scheinbar 
gutmütigem Lächeln am letzten 
Schultag vor Weihnachten, soll-
ten wir Die Bürgschaft von 
Friedrich Schiller auswendig ler-
nen. Zwanzig Strophen mit je 
sieben Zeilen. Unbesorgt hatte 
ich mich statt in die Ballade in 
den reich bebilderten Necker-
mann- Katalog vertieft, vor al-
lem in das Kapitel Damenunter-
wäsche. 

 

Wir waren aufgesprungen, stan-
den militärisch gerade. Bauch 

rein, Brust raus, Hände an die 
Hosennaht. Der Ober-

studienrat fa-
ckelte nicht lan-

ge. 

»Wer wagt es, 
Rittersmann oder 

Knapp? Freiwillige 
vor!« 

D 
ie Streber 
meldeten 
sich, wur-
den aber 

übersehen. Jenniges wie-
derholte seinen Aufruf, 

lauter, drohender diesmal. 
Es roch nach dem nassen 

Leder der Schultaschen. Das 
Klassenzimmer war schlecht 

gelüftet, überheizt. Auf dem 
Fußboden Schneepfützen. Fünf 

nach acht, draußen war es noch 
dunkel. Der Lehrer strich über 
seinen grauen Kinnbart, lächelte 
sein Raubtierlächeln. Neben mir 
stöhnte Havenstein leise, wank-
te. Ich sah, wie er sich einen Pi-
ckel blutig kratzte, wie er dann 
seine zitternden Hände wieder 
an die Hosennaht presste. Seit-
dem er in einem Aufsatz es 
schnitt statt es schneite ge-
schrieben hatte, konnte er sich 
Jenniges’ besonderer Beobach-
tung sicher sein. Regelmäßig 
haute der Lehrer Havenstein das 
Winterfiasko um die Ohren. 

 

Trauriger Haufen, mein lieber 
Kokoschinski! 

Jenniges’ aufgerissene, blit-
zende Augen. Unsere Blicke tra-
fen sich nur ganz kurz, aber das 
reichte. Die alte Angst war wie-
der da. Vielleicht hatte er über 
die Feiertage noch einmal über 
das Ereignis am Aschermittwoch 
nachgedacht und sich alles ver-
ziehen. Vorbei der schöne Lenz, 
die ruhige Kugel. 

 

Ich hatte die Schulmesse ge-
schwänzt. Freistunde, hatte ich 
am Abend vorher zu Leni gesagt 
und mich ausgeschlafen. Mir lag 
daran, möglichst wenig mit Reli-
gion in Kontakt zu kommen, 
weil ich nicht ständig daran er-
innert werden wollte, dass Gott 
alles sah. Das fand ich noch viel 
gemeiner als meine Sterblich-
keit, von der auch immer die Re-
de war. 

Der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist waren vierund-
zwanzig Stunden am Tag mit 
nichts anderem beschäftigt, als 
mich und den Rest der Mensch-
heit zu observieren, auf Schritt 
und Fehltritt; auf dem Klo und 
bei Schlimmerem schauten sie 
einem penibel auf die Finger. 
Pastor und Oberstudienrat Pip 
behauptete sogar, auch unsere 
lieben Verstorbenen, sofern sie 
im Himmel Aufnahme gefunden 
hatten, würden schlaflos über 
uns wachen. Es war verflucht 
deprimierend, gruselig, peinlich 
hoch zwanzig, sich vorzustellen, 
dass die Opas Heinrich und Lud-
wig, Oma Käthe und Tante Karla, 
die mich sowieso zeitlebens 
nicht ausstehen konnte, alle 
meine Geheimnisse kannten. 

 

Ich schlich an der Hausmeister-
loge vorbei die Treppen zur 
zweiten Etage hoch. Es fühlte 
sich unheimlich an, allein in der 
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Klasse zu sein. Ich öffnete ein 
Fenster, beugte mich vor, schau-
te auf den noch leeren Schulhof 
herunter. Ich überlegte, eine Zi-
garette auf dem Klo zu rauchen, 
entschied mich dann aber für 
die frische Luft. Kein Gesang 
wehte vom Musiks-
aal herüber, keine 
laut deklinierenden 
Sextaner, weder 
Trillerpfeife noch 
Getrampel aus der 
Turnhalle. In ein 
paar Minuten wür-
de die Herde der 
Gottesdienstbesu-
cher auftauchen, 
angeführt von Reli-
gionslehrer Pip. 

Nach einem 
letzten Zug blies 
ich den Rauch aus, 
wollte die Kippe auf 
der Fensterbank 
ausdrücken, da ver-
lor ich den Boden 
unter den Füßen. 

Ich pendelte 
neun oder zehn 
Meter über dem 
ausbesserungsbe-
dürftigen Teerbelag 
des Schulhofs. Je-
mand hatte mich 
gepackt und mit 
großer Kraft aus 
dem Fenster ge-
schoben. Noch 
wurde ich an den 
Fesseln gehalten, 
aber man drohte, 
mich gleich fallen 
zu lassen, um mir ein für allemal 
das Rauchen und Schwänzen 
der Schulmesse abzugewöhnen. 

Unbeholfene Schwimmbewe-
gungen ins Leere. Abwechselnd 
das Gefühl, auf einer stark 
schwankenden Drehscheibe und 
in einem abstürzenden Aufzug 
zu sein. Ich versuchte zu schrei-
en, brachte aber nur missratene 
Lalltöne zustande. Es gab einen 

Ruck. Der Angreifer teilte mir 
mit, er halte mich jetzt nur noch 
mit einer Hand fest. 

 

D 
ass ich mir in die Ho-
se gepisst hatte, war 
das erste, was mir 
auffiel, nachdem es 

vorbei war. Jenniges sagte, ich 
würde von der Schule fliegen 
und in einer Erziehungsanstalt 
landen, wenn meine Raucherei 
und Gottlosigkeit herauskämen. 
Dass man mir in der Anstalt die 
Flötentöne beibringen, mit mir 
Schlitten fahren würde. Dass sie 

dort einen Menschen aus mir 
machen würden. 

Ich hockte auf dem Boden, 
keuchte und zitterte, dazu eine 
Inflation von Tränen und Rotz. 
Jenniges sagte, ich solle mich 
gefälligst zusammenreißen, 

mich nicht gehen las-
sen wie ein Mädchen. 
Er nannte mich Piss-
nelda. Anna. Sabine. 
Susanne. Gisela. 
Adelheid. 

Matthias, sagte ich 
ohne Stimme. 

Erika. Waltraud. Jo-
hanna. 

Angewidert wies der 
Lehrer mich auf mei-
ne blutende Oberlip-
pe hin. Im Weggehen 
forderte er mich auf, 
mich in Zukunft zu 
benehmen. Dann 
werde er möglicher-
weise Gnade vor 
Recht, Milde walten 
lassen, Direktor und 
Oberschulrat nicht 
informieren. 

Hast du mich ver-
standen? Ob du mich 
ver-stan-den hast? 

Als die anderen ka-
men, sahen sie mich 
an wie ein übrig ge-
bliebenes Karnevals-
gespenst. Ich zog 
meinen Pullover über 
die große nasse Stelle, 

schlug die Beine übereinander. 

 

Wenn ich dachte, für diesen Tag 
sei es genug mit Angst und 
Schrecken, hatte ich mich ge-
schnitten. Pastor Pip platzte in 
die Mathestunde herein, um je-
den Schüler in Augenschein zu 
nehmen. Alle aufstehen! Wer im 
Gottesdienst gewesen war, 
konnte ein schwarzes Aschen-

http://www.grenzgaengerin.eu


11 

kreuz auf der Stirn vorweisen, 
von Pip eigenhändig gezeichnet, 
zur Erinnerung an unsere Sterb-
lichkeit. 

Als ich an der Reihe war, 
nahm der Geistliche seine dicke 
Hornbrille ab und betrachtete 
mich wie eine Mutation im 
Atomzeitalter. 

Hab es versehentlich abge-
wischt, hörte ich mich sagen. 

Aha, ein Sauberkeitsfanati-
ker, antwortete Pip.  

Die Ohrfeigen, die er mir 
verpasste, gerecht auf beide Ge-
sichtshälften verteilt, hatten 
sich gewaschen, und zwar 
gründlich. 

 

Jenniges ging mit einem kurzen 
Zeigestock durch die Reihen. 
Dass er ein künstliches Bein hat-
te, merkte man ihm so gut wie 
nicht an. Das richtige Bein war 
in Russland geblieben, hatten 
wir gehört. 

Wir standen immer noch 
wie Rekruten. Draußen wurde es 
allmählich hell. 

Es schneite. Die Heizung 
pochte auf Hochtouren, und die 
Zeit gab sich alle Mühe, nicht zu 
vergehen. Jenniges zitierte mit 
weicher Stimme die beiden ers-
ten Zeilen der Bürgschaft: 

Zu Dionys, dem Tyrannen, 
schlich 

Möros, den Dolch im Ge-
wande. 

Der Oberstudienrat fuchtel-
te mit dem Zeigestock herum 
wie mit einem Dolch. Das sah 
komisch aus, aber niemand 
lachte. Obwohl meine Kopfhaut 
juckte, wagte ich nicht, mich zu 
kratzen, denn wenn die Schon-
zeit vorbei war, würde Jenniges 
die falsche Bewegung zum An-
lass nehmen, mich nach vorn zu 
rufen, damit ich mit dem Rü-

cken zur Tafel das Gedicht auf-
sagte. Meine Faulheit würde 
auffliegen und auch mein Niko-
tinatem. Nach der Morgenziga-
rette hatte ich das Pfefferminz-
bonbon vergessen, und Jenniges 
rückte einem Prüfling gern auf 
die Pelle. Havenstein schwitzte 
vom bloßen Rumstehen. In mei-
ner Nase kribbelte es. Wenn ich 
jetzt nieste, war ich erledigt. 

Tauchstation!, flüsterte Jen-
niges laut. 

Alle durften noch einmal 
tief einatmen und mussten dann 
die Luft anhalten. Wer – nach 
Ansicht des Lehrers – als erster 
aufgab, es nicht mehr aushalten 
konnte, zu ersticken glaubte, 
hatte und war verloren, wenn er 
Die Bürgschaft nicht vortrug wie 
Schiller höchstpersönlich. 

 

Havenstein sagte die Ballade auf 
wie Max ohne Moritz, wie Dick 
mit einer Extraportion Doof. 

Er habe sich in jämmer-
lichster Weise an großer Kunst 
vergriffen, sie mit Verachtung 
gestraft und geschändet, lautete 
Jenniges’ Fazit nach dem Vor-
trag. Dafür müsse er, Haven-
stein, büßen: entweder Die 
Bürgschaft bis zum nächsten 
Tag fünfmal abschreiben oder 
Tinte saufen; blaue, schwarze 
oder rote, freie Auswahl. Der 
Oberstudienrat öffnete seine 
Lehrertasche, kramte darin her-
um, bis nach und nach drei Tin-
tenfässer ordentlich sortiert auf 
seinem Pult standen. 

Nun? 

Havenstein stand ergeben 
da und dachte nach. Jenniges 
entfernte ein Stäubchen von sei-
ner Jacke, blies es kunstvoll da-
von, verschob geduldig die Posi-
tion der Fässchen; mal stand das 
rote ganz links, dann das 
schwarze, dann das blaue. Ach, 
sagte der Lehrer und gestand, 

seine Lesebrille auf dem Beifah-
rersitz seines Wagens vergessen 
zu haben. Ob jemand mal so 
freundlich? Nicht nur die Hände 
der Streber flogen in die Höhe. 

Jenniges spazierte, während 
Havenstein überlegte und über-
legte, in der Klasse herum, 
scheinbar unschlüssig, welchen 
Freiwilligen er auswählen solle. 
Ich erschrak, als ich seine Hand 
auf meiner Schulter spürte. 

Matthes, wie wär’s mit dir? 

Ich hatte mich nicht gemel-
det. Jenniges hatte mich noch 
nie mit Vornamen angespro-
chen. Das war das Privileg der 
Aufsatzhelden, Vortragskünst-
ler und Grammatik-Asse. Und, 
unfassbar, er hatte nicht das ei-
gentlich angebrachte Matthias 
verwendet, sondern mich rhei-
nisch Matthes genannt, als stehe 
er mir nahe, als verbinde uns 
etwas Freundschaftliches, Herz-
liches. Während er den Fahr-
zeugschlüssel aus seinem 
Schlüsselbund 

löste, fragte er mich, ob ich sei-
nen Wagen kenne. 

Jeder kannte den. Ein Mer-
cedes mit Goldbronze-
Lackierung. So eine Karre gab es 
kein zweites Mal weit und breit. 
Ein Schlitten für Playboys und 
Filmschauspieler. Für den Schah 
von Persien, den Ölscheich von 
Saudi-Arabien. Alle anderen 
Autos auf dem Lehrerparkplatz 
wirkten dagegen armselig und 
farblos, auch wenn sie rot oder 
blau waren. 

Mein Herz schlug schnell, 
als ich den Wagen aufschloss, 
den Leder- und Rasierwasserge-
ruch einatmete. Obwohl ich nur 
den Willen des Besitzers aus-
führte, kam ich mir wie ein Ein-
brecher vor. 
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H 
avenstein hatte 
sich gewaltig ge-
schnitten, wenn er 
dachte, dass es für 

diesen Tag genug sei. Zwar 
wurde ihm in der nächsten 
Stunde ausreichend Gelegen-
heit geboten, mal durchzuat-
men, sich zurückzulehnen, die 
eklige Tinte in Ruhe zu verdau-
en, aber erholsam war diese 
Ruhephase sicher nicht für ihn. 

Diplomsportlehrer Sandor 
Tóth, ausgesprochen Schandor 
Tott, die falsche Aussprache 
seines Nachnamens (Herr Tot) 
wurde mit speziellen Quälerei-
en an Barren und Seitpferd ge-
ahndet, musste sich wegen sei-
nes starken Bartwuchses be-
stimmt dreimal am Tag rasie-
ren. Auch seine Arme und Bei-
ne waren von dichtem schwar-
zen Pelz befallen. Darüber hin-
aus verstand er keinen Spaß, 
wenn man die Sportsachen, 
weiße Turnschuhe, rote Turn-
hose, vergessen hatte. Tóth war 
vor den Kommunisten in Un-
garn geflüchtet, hatte aber de-
ren erlesene Bosheiten in die 
freie Welt unseres Gymnasi-
ums mitgenommen. 

Der vergessliche Haven-
stein mit seinen tintenschwar-
zen Lippen musste auf einem 
Stuhl in der Mitte der Halle 
Platz nehmen. Tóth forderte 
ihn auf, es sich gemütlich zu 
machen, sich zu entspannen 
und das folgende Schauspiel zu 
genießen. 

Statt Ballspielen standen 
dank Havenstein gymnastische 
Torturen auf dem Programm, 
von Tóth beschönigend Auf-
wärmtraining genannt. Hoch-
geschwindigkeits-Tiefgehen, 
Klimmzüge en masse, Rollen 
vor- und rückwärts auf dem 
harten Hallenboden. Dazu 
mussten wir Tóths Lieblings-
lied brüllen. Wir lagen vor Ma-

dagaskar und hatten die Pest an 
Bord. Hochrot oder leichen-
blass verschwitzt, je nach Tem-
perament, umkreisten wir Ha-
venstein im schnellen Kriech-
gang, robbten, torkelten an ihm 
vorbei, angetrieben von Tóths 
unablässigem Getriller. In den 
Kesseln, da faulte das Wasser, 
und täglich ging einer über 
Bord. Havenstein versuchte ab-
zuhauen. Wir fingen ihn auf 
Befehl ein, stießen ihn grob zu-
rück auf seinen Thron. Liege-
stutz, kommandierte der Ungar 
in seinem eigenen Deutsch. 
Funfzisch Stuck! Nock eins un 
nock eins! Durch Zurufe, Blicke 
und Handzeichen gaben wir 
Havenstein zu verstehen, auf 
welche Arten der Hinrichtung 
er sich bei Beginn der großen 
Pause ganz besonders freuen 
konnte. 

» «

» «

» «


» « » «

http://www.grenzgaengerin.eu
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»MAD AS 

HELL!« 
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» «

I  don't have to tell you things 

are bad. Everybody knows things are 

bad. It's a depression. Everybody's 

out of work, or scared of losing their job. 

The dollar buys a nickel's worth, banks 

are going bust, shopkeepers keep a gun 

under the counter, punks are running 

wild in the street, and there's nobody 

anywhere who seems to know what to 

do, and there's no end to it! We know the 

air is unfit to breathe and our food is un-

fit to eat, and we sit watching our TVs 

while some local newscaster tells us that 

today we had fifteen homicides and sixty

-three violent crimes, as if that's the way 

it's supposed to be!  

We know things are bad — worse 

than bad. They're crazy. It's like 

everything everywhere is going 

crazy, so we don't go out anymore. 

We sit in the house, and slowly the 

world we are living in is getting smaller, 

and all we say is: 'Please, at least leave us 

alone in our living rooms. Let me have 

my toaster and my TV and my steel-

belted radials and I won't say anything. 

Just leave us alone.' Well, I'm not gonna 

leave you alone. I want you to get 

MAD! I don't want you to protest, I 

don't want you to riot, I don't want you 

to write to your congressman, because I 

wouldn't know what to tell you to write. 

I don't know what to do about the de-

pression and the inflation 

and the Russians and the cri-

me in the street. All I know is that 

first, you've got to get mad! [shouting] 

You've got to say: 'I'm a human being, 

goddammit! My life has value!'  

So, I want you to get up now. I want 

all of you to get up out of your chairs. I 

want you to get up right now and go to 

the window, open it, and stick your head 

out, and yell: I‘M AS MAD AS HELL, 

AND I'M NOT GOING TO TAKE THIS 

ANYMORE!  

I want you to get up right now. Sit up. 

Go to your windows. Open them and 

stick your head out and yell: 'I'm as mad 

as hell and I'm not gonna take this 

anymore!' Things have got to change. 

But first, you've gotta get mad!...You've 

got to say: I‘M AS MAD AS HELL, AND 

I'M NOT GOING TO TAKE THIS ANY-

MORE!  

Then we'll figure out what to do about 

the depression and the inflation and the 

oil crisis! But first, get up out of your 

chairs, open the window, stick your head 

out, and yell, and say it: I‘M AS MAD AS 

HELL, AND I'M NOT GOING TO TAKE 

THIS ANYMORE!  

-Nachrichtensprecher Howard Beale, 

gespielt von Peter Finch, in 

›NETWORK‹ (Drehbuch: Paddy 

Chayefsky, Regie: Sidney Lumet), 1976 

https://en.wikiquote.org/wiki/Network_(film)
https://en.wikiquote.org/wiki/Network_(film)
https://en.wikiquote.org/wiki/Network_(film)
https://en.wikiquote.org/wiki/Network_(film)
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» «

W 
er durch diese 
zweite GRENZ-
GÄNGERIN blät-
tert, wird an etli-

chen Stellen auf schärfste Kritik 
am bisherigen Präsidenten der 
USA stoßen. Auch auf der Suche 
nach Gründen, warum Trump 
hoffentlich nicht wiedergewählt 
wird, wird man hier fündig wer-
den, denn derer gibt es zuhauf. 
Trotzdem ist dies keine Ausgabe 
über Trump. Im Gegenteil. Sie 
ist ein Versuch, die Gesamtheit 
des Diskussions- und Kritik-
würdigen in Ökonomie, Kultur 
und Politik der USA nicht hinter 
Trump verschwinden zu lassen. 
Als Trump Präsident wurde, 
richtete sich auf der ganzen 
Welt schnell der Blick auf Ange-
la Merkel als neues Gesicht und 
neue Statthalterin des ›Westens‹, sei-
nes Wertekanons und globalen 
Führungsanspruchs. Weniger 
beachtet wurde unter all den 
Fanfarenstößen für die Kanzle-
rin, die unter dem Eindruck der 
Corona-Pandemie noch zahlrei-
cher und auch lauter wurden, 
dass es immerhin eine gravie-
rende Ähnlichkeit zwischen 
Merkel und Donald Trump 
gibt. Beide dienen zugleich 
als Projektionsflächen, wie 
auch als Symbole für das 
Ganze. Als Projektionsflä-
chen binden sie die Erwar-
tungen von Wähler:innen, 
sind Bezugspunkt von Stim-
mungen und politischen Erre-
gungspegeln – für und gegen 
Trump wie Merkel, jedenfalls 
mit ihnen als Anlass, wenn 
nicht sogar als Grund zeigen 

sich die Leute ›mad as hell!‹. Als 
Symbol fürs Ganze werden sie 
in Anspruch genommen für al-
les, was man hier am Werte-
wandel, an der veränderten eth-
nischen und herkunftsbezoge-
nen Zusammensetzung der Be-
völkerungen, an den Umbrü-
chen in der Welt und vor der 
eigenen Haustür ablehnt oder 
begrüßt, was man befördern oder 
stoppen, umkehren oder be-
schleunigen will.  

 

IST DER RUF ERST RUINIERT, 
REGIERT SICH’S GÄNZLICH 
UNGENIERT 

Es ist deswegen unser Anlie-
gen und Ziel, nicht in erster Li-
nie in einem tagesaktuellen Sin-
ne über die Präsidentschafts- 
und Kongresswahlen zu spre-
chen. Ohne die Wahlen selbst zu 
vernachlässigen, gehen wir so-

wohl 

da-

hinter zurück, zu den Struktu-
ren und Mechanismen, die unter 
der Oberfläche politischer 
Schaukämpfe wirken, als auch 
über den Horizont der Wahl 
hinaus. Statt alles Schlimme nur 
in der Ferne bei Donald Trump 
zu verorten, der es einem dabei 
reichlich einfach macht, fragen 
wir: Ist hier auch von uns die 
Rede? Wie sehr betrifft, was wir 
im Phänomen Trump, seinen 
Voraussetzungen und Folgen 
erkennen, auch uns in Deutsch-
land und Europa? Was sagen 
Phänomene wie Trump über die 
Gesellschaften, in denen wir le-
ben? Wenn jetzt selbst viele 
Atheist:innen politische Stoßge-
bete sprechen, auf dass »der 
Spuk bald hoffentlich vorbei« 
sei, wird sich unbewusst eine 
Realität zurückgewünscht, die 
Donald Trump erst hat hervor-
bringen können.  

Der liberale Stoßseufzer, der 
am Wahlabend oder Briefwahl-
bedingt auch erst Wochen spä-

ter ertönt, sobald Trumps Nie-
derlage amtlich sein wird 
(hoffentlich - Amen!), ist im 
Grunde nur das zahnlose 

Spiegelbild von Wutausbrü-
chen und Entlarvungsgesten. 
Die klügste unter diesen Gesten 
der Hilfslosigkeit formulierte 
bereits 2015, also noch deutlich 
vor Trumps Triumph bei den 

republikanischen Vorwahlen 
und seinem Wahlsieg der 

US-amerikanische Theaterex-
perte, Serienproduzent und 
New York Times- und New York
-Magazine-Autor Frank Rich. 

Der Essayist griff das Motiv 

http://www.grenzgaengerin.eu
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» «

von Sidney Lumets legendärem 
Film ›Network‹ von 1976 auf, 
indem der seiner Kündigung 
entgegensehende TV-Moderator 
(›Anchorman‹) Howard Beale 
vor laufender Kamera die Fas-
sung verliert. Beale appelliert an 
sein Publikum, mal so richtig die 
Fassung zu verlieren und per 
lautem Ruf aus dem Fenster zu 
zeigen, dass man sich ›das‹ nicht 
mehr bieten lassen wolle - »I'm 
as mad as hell and I'm not gonna 
take this anymore!«. Erst nach 
dem notwendigen Wutaus-
bruch, so der Moderator, werde 
man herausfinden können, was 
man gegen wirtschaftliche De-
pression, Inflation und Ölkrise 
tun müsse. In Frank Richs Deu-
tung der Wahl 2016 ertönt mehr 
als nur ein Echo von Howard 
Beale. Das Ausrasten ist hier 
nicht mehr nur zur Problemlö-
sung nötig, sondern zur kontrol-
lierten Sprengung des gesamten 
Systems, des politischen Spiels 
schlechthin. Trump, so die da-
malige These von Rich, habe die 
gesamte politische Kultur lä-
cherlich gemacht, habe deren 
ganzes System institutionali-
sierter Heuchelei als eben sol-
ches demaskiert. Das Demaskie-
ren ist sicherlich nicht gering zu 
veranschlagen in einem Land, 
das so großen Wert auf sein 
Selbst- und Fremdbild legt, wie 
es in den Vereinigten Staaten 
der Fall ist, und sich dazu immer 
wieder in Heldenfiguren wieder-
findet, die nach ihrem Tod zu 
überlebensgroßen Symbolen 
erhoben und verdichtet werden. 
An einer Stelle in Oliver Stones 
Biopic ›Nixon‹ bleibt der von 
Anthony Hopkins gespielte, be-
reits politisch angegriffene Prä-
sident im Weißen Haus vor ei-
nem gemalten Portrait seines 
Amtsvorgängers John F. Ken-
nedys stehen und bemerkt: 
»Wenn Sie Dich sehen, sehen 
Sie, was sie gern wären. Wenn 
sie mich sehen, sehen sie, was 
sie sind«. Tatsächlich, so be-
merkt Frank Rich, lässt sich die 

Reihe idealisierter, moralisch 
integrer Politiker:innen im US-
amerikanischen Selbstbild ver-
längern, begegnen sie uns doch 
in den Filmen Frank Capras, in 
Aaron Sorkins ›The West Wing‹ 
oder jüngst in ›Designated Sur-
vivor‹. In der Figur Trumps 
kehrt sich das Verhältnis um, 
bei dem ansonsten zahlreiche, 
hohe und fortlaufende Investitionen 
aufgebracht werden, um eigene 
Fehlbarkeiten aus dem Blick der 
Öffentlichkeit herauszuhalten 
und ein Vorbild-fähiges Auftre-
ten anstreben zu können, das 
einen gleichwohl nicht abgeho-
ben-elitär erscheinen lässt. 
Trump steht nicht nur für die 
Entwertung all dieser Aufwen-
dungen, sondern für ihre kom-
plette Zurückweisung. Er ver-
sucht erst gar nicht, einem Stan-
dard der Anständigkeit und Vor-
bildeignung zu genügen, und 
sprengt mit seinem Erfolg den 
scheinheiligen Standard selbst. 
Was viele US-Amerikaner:innen 
als leuchtendes Selbstbild ge-
pflegt und nicht wenige von 
ihnen geglaubt haben, erscheint 
nun als peinliche Investitionsruine. 
Nicht der Kaiser ist nackt, son-
dern die Leute, die seine Vor-
gänger verehrten, und zudem 
das früher streng befolgte und 
verehrte Zeremoniell, auf das 
die neue Herrschergestalt wenig 
gibt.  

S 
o bedeutet das Phä-
nomen Trump auch 
die Umkehrung des 
›politischen Tau-

sches‹, den die republikanischen 
Parteieliten lange mit ihrer Basis 
gepflegt haben, genauer, mit der 
sie diese hatten hinhalten kön-
nen. Der wirtschaftsliberal-
kapitalistische Flügel bekam zu-
verlässig seine Steuersenkungen 
und Deregulierungen, doch re-
aktionäre Gesellschaftspolitik 
und Roll-Back von Errungen-
schaften der Bürger:innenrechts
-Bewegung, der Frauen- und 
Umweltbewegungen ließen sich 

nicht mit glei-
cher Leichtig-
keit durchset-
zen. Trump 
hatte kein 
Problem, hier 
dezidiertere Ver-
sprechen zu machen – 
die er mit der Nominierung 
dreier (erz-)konservativer Rich-
ter:innen zum Supreme Court 
auch einhielt. Trump scheut 
auch nicht, offen auszuspre-
chen, was andere nur durch die 
Blume, in ›Codes‹ gekleidet vor 
dem Parteipublikum und der 
Öffentlichkeit vortragen. Der 
Präsident bedient die Ressenti-
ments seiner Zuhöhrer:innen, 
ohne ein »man wird ja wohl 
noch sagen dürfen« vorauszu-
schicken oder, einem Thilo 
Sarrazin gleich, sich um die 
pseudo-wissenschaftliche Ein-
kleidung und Präsentation sei-
ner gesammelten Ressentiments 
zu bemühen oder überhaupt zu 
scheren. 

  

JE SCHLIMMER, DESTO BES-
SER? 

Am Ende seines Essays formu-
lierte Frank Rich eine Hoffnung, 
die man fünf Jahre später nur 
verwegen, vielleicht leichtfertig, 
mindestens aber optimistisch 
nennen muss: »(...) die Trump-
Kampagne macht bereits einen 
Unterschied. Weit davon ent-
fernt, eine Gefahr für die Demo-
kratie oder eine der Berichter-
stattung unwürdige Freak-Show 
zu sein, ist sie bedeutsam, weil 
sie zur bitter nötigen Abrissbir-
ne wird gegen Einiges, was un-
sere sterile Politik und dysfunk-
tionale Regierung so bankrott 
gemacht hat wie Trumps Casi-
nos in Atlantic City. Wenn das 
Unterhaltung ist, bitteschön. 
Wenn Hillary Clintons Wahl-
kampagne oder die Republikani-
sche Partei dabei in Schutt und 
Asche gelegt werden, können 
wir damit leben. Trump wird 
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nicht ›Amerika wieder groß ma-
chen‹ (›Make America great 
again‹), aber es besteht zumin-
dest die Chance, dass das von 
ihm gesäte Chaos den Weg frei 
macht für diejenigen, denen 
eben das gelingen kann«. 

Klarer und ehrlicher als hier wurde 
selten eine ›verelendungstheoretische‹ 
Hoffnung auf Besserung durch 
vorausgehende Verschlimme-
rung formuliert. Unser Instinkt 
geht normalerweise dahin, sol-
che Argumentationen sofort zu-
rückzuweisen. Verelendungs-
theorie bedeutet oft politische 
Selbstentmachtung (›man kann 
ja doch nichts machen, also erst 
mal die Verschlechterung wir-
ken lassen‹), und sie nimmt zu 
viele Kollateralschäden in Kauf. 
So kritikwürdig Hillary Clinton 
mit Sicherheit in vielerlei Hin-
sicht ist, gäbe es mit ihr im Wei-
ßen Haus keine rechtskonserva-
tive Mehrheit am Supreme 
Court für Jahrzehnte, die 
Obamacare, das Abtreibungs-
recht, die Finanzmarktregulie-
rung und letzte Schutzwälle fürs 
Wahlrecht nicht-weißer US-
Bürger:innen einkassieren kann. 
Eine so düstere Hoffnung, wie 
sie Rich formulierte kann blind 
machen für die fortschrittlichen 
Potentiale, die es auch in dunk-
len Stunden zu entdecken, zu 
ergreifen, auf- und auszubauen 
gilt. Doch andererseits: Die 
Wucht der Worte, mit denen 
Frank Rich vermutlich vielen 
aus dem Herzen sprach, kam 
2016 nicht aus dem Nichts. Sie 
speiste sich vermutlich aus der 
Enttäuschung über die achtjäh-
rige Präsidentschaft Barack Oba-
mas. Obama startete nach seiner 
Wahl Ende 2008 mit der Einla-
dung an die Republikaner:innen 
zur parteiübergreifenden Zu-
sammenarbeit, seine Gesund-
heitsreform war faktisch vom 
früheren Grand Old Party (GOP)
-Präsidentschafskandidaten Bob 
Dole und konservativen Denk-
fabriken abgeschrieben. Er über-
nahm George W. Bushs letzten 

Verteidigungsminister und ver-
längerte das Mandat des unter 
Bush eingesetzten Zentralbank-
Chefs Ben Bernanke. Es wurde 
Obama gedankt mit der Tea Par-
ty, die zu einem beispiellosen 
Siegeszug durch die Republika-
nische Partei ansetzte. Sie konn-
te innerparteilichen Druck ausü-
ben, um mehrmals die Parla-
mentsgruppe der GOP zu einer 
Strategie zu drängen, im Zwei-
felsfall die Zahlungsunfähigkeit 
der USA in Kauf zu nehmen, um 
drastische Ausgabenkürzungen 
im Bundeshaushalt zu erreichen. 
Sie konnte radikalere Kandi-
dat:innen gegen Vertreter:innen 
des republikanischen Establish-
ments durchsetzen, sogar der 
Fraktionssprecher Eric Cantor 
wurde in einer Vorwahl durch 
einen einwanderungsfeindlich 
auftretenden Neuling ausge-
tauscht. Nachdem die GOP bei 
den Kongresswahlen 2014 auch 
die Mehrheit im Senat erobert 
hatte, blockierte, der bis heute 
als Gremiumssprecher wirkende 
Mitch McConnell Obamas 
Nominierungen für Bundes-
gerichte und unterband, dass 
für die Nachfolge des ver-
storbenen erzkonservativen 
Supreme Court-Richters An-
tonin Scalia überhaupt An-
hörungen stattfanden. Die 
Republikanische Partei re-
gierte am Ende der Ära Oba-
mas in der Mehrzahl der 
Bundesstaaten, und sie nutz-
ten ihre gewonnenen Kom-
mandohöhen immer scham-
loser dazu, reproduktive 
Rechte von Frauen, das 
Wahlrecht nicht-Weißer 
Wähler:innen und die Spiel-
räume von Gewerkschaften 
einzuschränken. 

Auf all das reagierten die 
Obama-Demokrat:innen mit 
bemerkenswerter und bemitlei-
denswerter Hilflosigkeit. Der Po-
litik einer radikalisierten, 
reaktionären Rechten, die die 
Spielräume der US-
amerikanischen Verfassung 

auszunutzen wusste, hatte die 
Partei wenig entgegenzusetzen. 
Insofern steckt durchaus ein 
Körnchen Wahrheit in Richs zitier-
ter, ›verelendungstheoretischer‹ Hoff-
nung. Erst der Schock darüber, 
dass jemand wie Donald Trump 
die Vorwahl in einer der ältesten 
Parteien auf der Welt und dann 
sogar die Präsidentschaftswahl 
gewinnen konnte, riss auch Teile 
des Establishments aus ihrer bis 
dahin lange gepflegten Selbstge-
nügsamkeit und Unachtsamkeit. 
Vor der Wahl Trumps im November 
2016 wähnte man sich sicher, zumal 
man den linken Ansturm der 
Bernie Sanders-Kampagne er-
folgreich überstanden hatte. Ob 
die trotzige linke Losung »Bernie would 
have won« (»Bernie Sanders hätte ge-
gen Trump gewonnen«) zutrifft, wer-
den wir nie erfahren, und diese hy-
pothetische Frage ist weder ziel-
führend, noch ist sie die wich-
tigste Lektion, die man aus dem 
überraschenden Mobilisierungs-
erfolg der Sanders-Kampagne 
ziehen kann. Wichtiger ist: In 

»So kritikwürdig Hillary 

Clinton mit Sicherheit in 

vielerlei Hinsicht ist, gä-

be es mit ihr im Weißen 

Haus nicht absehbar für 

Jahrzehnte eine rechts-

konservative Mehrheit 

am Supreme Court, die 

Obamacare, das Abtrei-

bungsrecht, die Finanz-

marktregulierung und 

letzte Schutzwälle fürs 

Wahlrecht nicht-weißer 

US-Bürger:innen einkas-

sieren kann« 
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weiten Kreisen der US-
Bevölkerung ist die Kritik an der 
überkommenen Art Politik zu 
machen tatsächlich angekom-
men und trifft auf einige Reso-
nanz. Die Demokratische Partei 
musste zur Kenntnis nehmen, 
dass etliche Inhalte der Sanders-
Kampagne, wie das Plädoyer für 
die Bürger:innenversicherung 
im Gesundheitswesen (›single 
payer health care‹), die Stärkung 
der Beschäftigtenrechte, pro-
gressivere Besteuerung und Um-
verteilung in der Bevölkerung 
durchaus mehrheitsfähig waren. 
Tatsächlich stünde auch eine 
Biden-Präsidentschaft vor dem 
Problem, dass nicht erst eine de-
zidiert linke Politik, sondern be-
reits die Verteidigung fort-
schrittlicher Errungenschaften 
und die Rückabwicklung von 
Trumps schlimmsten Politiken 
Schritte benötigten, die gemein-
hin lange als ›radikal‹ galten oder noch 
gelten. Gegen eine rechtskonser-
vative Mehrheit am Supreme 
Court würde vermutlich nur hel-
fen, zusätzliche Richter:innen-
Stellen zu schaffen. Um Un-
gleichverteilung der politischen 
Entscheidungsgewichte zuguns-
ten der (republikanisch domi-
nierten) ländlichen Räume zu 
reduzieren, wird es unterhalb 
einer Verfassungsreform min-
destens nötig sein, Washington 
D.C. und Puerto Rico zu Bundes-
staaten aufzuwerten. Zudem ist 
wahrscheinlich ein Verfassungs-
zusatz notwendig, um den irr-
witzigen Aufrüstungswettlauf 
bei der Wahlkampffinanzierung 
zu stoppen, dem das Supreme 
Court-Urteil zu ›Citizens Uni-
ted‹ Tür und Tor geöffnet hatte. 

 

WIE VERWUNDBAR SIND UN-
SERE GESELLSCHAFTEN? 

Es gehört zur Tragik der Gegen-
wart, dass die fortschrittlichen 
Kräfte in der demokratischen 
Zivilgesellschaft nicht hinrei-
chen, um dem radikalen 

Rechtspopulismus seine jüngs-
ten Niederlagen beizubringen. 
Vielmehr hatten Liberale und 
Linke unerwartete und 
(angesichts der damit einherge-
henden Verwerfungen) ungebe-
tene Hilfe durch die Corona-
Pandemie. Daraus leiten wir die 
Schlussfolgerung ab: Es verbie-
tet sich, über Donald Trump, 
Brexit, Viktor Orbán, Jarosław 
Kaczyński, die Erfolge der AfD und 
ähnliche Erscheinungen als vorüber-
gehende ›Betriebsunfälle‹, als ›Spuk‹ 
zu sprechen, der womöglich, 
hoffentlich nach einer Niederla-
ge bei der nächsten Wahl abge-
hakt ist. Es reicht nicht, in der 
unumgänglichen Abwehrkoali-
tion gegen Trump alle Differen-
zen zu überspielen. Wenn auch 
selbstredend die damals Regie-
renden keine direkte Schuld 
trifft, bleibt doch unumstößlich, 
dass die politische Realität unter 
Barack Obama Nährboden und 
Gelegenheit für den Erfolg Do-
nald Trumps war; dass die Ver-
hältnisse unter François Hollan-
de Sprungbrett für Marine Le 
Pen in Runde der Zwei der fran-
zösischen Präsidentschaftswahl 
2017 waren; dass die Entwick-
lung unter Angela Merkel die 
Geburt und (inzwischen mehrfa-
che) Wiedergeburt der AfD nicht 
verhindert, wenn nicht ermög-
licht hat. Die Liste ließe sich 
fortsetzen. Im Lichte dieser und 
anderer Schocks und ihrer Fol-
gen drängen wir auf eine an die 
Wurzel gehende Grundsatzver-
ständigung in den bürgerlichen, 
d.h. weitgehend demokratisch 
verfassten, Gesellschaften, in 
denen die kapitalistische Pro-
duktionsweise herrscht. Dabei 
muss es um eine Verständigung 
über die Verwundbarkeit eben 
dieser Gesellschaften gehen, in 
denen wir leben. Es muss darum 
gehen, diese grundsätzliche Ver-
wundbarkeit nicht länger in den 
Kategorien des bösen Fluchs, des 
politischen Schocks oder wie ein 
Naturereignis zu ertragen.  

Nach dem 
Schrecken 
von 2016 über 
Erfolge der 
AfD, den 
Brexit und 
Trumps Machtüber-
nahme wurde diese De-
batte meist verkürzt geführt. 
Man entsetzte sich darüber, dass 
bestimmte Elektorate ihrer an-
gestammten politischen Heimat 
›untreu‹ geworden waren – die 
Beschäftigten und Prekarisier-
ten den Arbeiter:innenparteien, 
Teile der Bürgerlichen den kon-
servativen und christdemokrati-
schen Parteien. Schnell waren 
Geschichten vom Verrat politi-
scher Eliten, von neuen Kon-
fliktlinien zwischen 
›Kosmopolitismus‹ und 
›Kommunitarismus‹ bei der 
Hand. Damit konnten und kön-
nen wir wenig anfangen. Nicht 
nur erscheint uns diese Deutung 
empirisch zweifelhaft, sondern 
sie bleibt uns schlicht noch zu 
sehr an der Oberfläche bleibt. 
Außerdem schreibt diese Inter-
pretation Rechtsaußen eine in-
haltlich tiefgehende Bindung 
eines legitimen Protestpotenzi-
als zu, die sie bei Lichte besehen 
nicht haben. Die verkürzte De-
batte bietet zu grobe Schubladen 
für die Vorgänge, die den politi-
schen Wandel, die Schocks und 
Krisen der vergangenen Jahre 
verursacht haben. Und sie bietet 
nur ebenso grobe Raster, um de-
ren Ergebnisse zu begreifen. Die 
Schubladen verfehlen eine Ver-
ständigung über die Verwund-
barkeit bürgerlicher Gesell-
schaften durch radikale 
Rechtspopulist:innen; durch die 
Resonanzfähigkeit rassistischer, 
antisemitischer, antimuslimi-
scher, sexistischer und autoritä-
rer Ansprache; durch Einzeltäter 
(bislang wirklich immer Män-
ner), die sich in Internet-
Echokammern radikalisieren, 
bewaffnen und brutal Menschen 
töten; durch organisierte braune 

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0340-0425-2020-1-70/kein-kommunitarismus-nirgends-eine-retraditionalisierung-wird-die-sozialdemokratie-nicht-retten-replik-auf-carsten-nickel-volume-48-2020-issue-1?page=1
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0340-0425-2020-1-70/kein-kommunitarismus-nirgends-eine-retraditionalisierung-wird-die-sozialdemokratie-nicht-retten-replik-auf-carsten-nickel-volume-48-2020-issue-1?page=1
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Terrorist:innen in zweifelhafter 
Kumpanei mit Teilen der Ge-
heimdienste usw. Aber es geht 
eben nicht nur um solche Phä-
nomene, die man u.U. noch mit 
einigem argumentativem Auf-
wand als schlimme, aber nicht 
repräsentative Einzelfälle abtun 
könnte. Radikaler, d.h. an die 
Wurzel gehend muss nach den 
Alltäglichkeiten gefragt werden, 
ohne die die Trumps, Orbáns, Le 
Pens u.a. nicht denkbar und in 
deren Lichte die Bidens, 
Macrons und selbst Merkels als 
dauerhafte Antwort darauf nicht 
plausibel sind. Die ›Einzelfall‹-
Radikalisierungen haben ihren 
strukturellen Humus letztlich in 
dieser Liaison. Denn ist nicht 
eine Demokratie dann verwund-
bar, wenn ein Viertel bis die 
Hälfte der Bevölkerung nicht 
einmal dazu zu motivieren ist, 
sich über die (außerhalb der 
USA) weithin zumutungsfreie 
Form der Stimmabgabe am poli-
tischen Prozess zu beteiligen? 
Ist nicht die Gleichgültigkeit 
vieler Bürger:innen gegenüber 
dem, was nicht nur die Trumps, 
Orbáns und Salvinis anrichten 
(wollen) Teil des Problems, weil 
es dieses Anrichten erst ermög-
licht, und ist nicht unsere 
Gleichgültigkeit gegenüber ihrer 
Gleichgültigkeit letztlich auch 
Teil des Problems? Unsere Ge-
sellschaften haben sich auf ei-
nem hohen Wohlfahrtssockel 
gut in ihren Institutionen und 
Routinen eingerichtet. Was be-
deutet es für solche Gesell-
schaften, wenn die politische 
Rückmeldung, die konkrete Ge-
stalt- und Wirksamwerdung 
weiter Teile der Bevölkerung als 
politische Größe nur noch in 
›Betriebsunfällen‹, in Brexit-, 
Trump- und Björn Höcke-
Schocks, aber nicht mehr anders 
zu erfassen ist und erlebbar 
wird? Darüber drängt es, darüber 
lohnt es sich weiterhin zu for-
schen und zu streiten, und kei-
nesfalls sich nach der 
(hoffentlich!) eingetreten Nicht-

Wiederwahl Donald Trumps 
selbstzufrieden auf die Schulter 
zu klopfen. Wir wissen selbst 
nicht, was die Diskussion um 
grundsätzliche Verwundbarkei-
ten von Gesellschaften zum Er-
gebnis hätte, aber schlagen für 
sie einige Stich- und Anhalts-
punkte vor. 

Fortschritt 

Zwar hatte Trump nur eine 
Mehrheit im Wahlmänner-
Kolleg, nicht aber bei den Wäh-
ler:innenstimmen; zwar gewann 
die Entscheidung für den Brexit 
nur mit einem überschaubarem 
Vorsprung und errang keinen 
Erdrutschsieg; zwar scheiterte 
die FPÖ damit, den neuen Präsi-
denten Österreichs zu stellen – 
aber die Schocks saßen tief ge-
nug. Es zeigt sich eine Kluft zwi-
schen dem, was Gesellschaften 
heute zu tun vermögen und 
dem, wie ihre Mitglieder poli-
tisch reagieren. Nicht nur nach 
Auffassung ›bürgerlicher‹ Wis-
senschaftler:innen wie Steven 
Pinker, sondern auch dezidiert 
linken Beobachter:innen zufolge 
leben wir in einem Zeitalter des 
Fortschritts. Festgemacht an ei-
ner Batterie von Kennziffern 
über ein steigendes Bruttoin-
landsprodukt, sinkende Armut, 
wachsende Erwerbsbeteiligung 
von Frauen, sozialen Aufstieg 
von Menschen aus vormals 
(oder nach wie vor) diskrimi-
nierten Minderheiten oder der 
Demokratisierung des Massen-
konsums lassen sich solche Di-
agnosen nicht von der Hand 
weisen. Jedenfalls ist gegen sie 
eine linke Kritik ohnmächtig, 
die nicht anders kann, als ihre 
Anklage herrschender Verhält-
nisse in Bilder angeblich bereits 
eingetretenen und drohenden 
Elends zu kleiden. Früher musste 
sich ein zu stark in gesellschaftlichen 
›Gesetzmäßigkeiten‹ denkender, 
von wirtschaftlichen Verhält-
nissen politische Entwicklungen 
›ableitender‹ Marxismus von 
der Realität und sozialwissen-

schaftlicher Kritik eines Besse-
ren belehren lassen: Politik be-
sitzt Eigenleben und Eigensinn, 
selbst ›monopolkapitalistische‹ 
Verhältnisse übersetzen sich 
nicht zwingend in politische 
Herrschaft kleiner Machtgrup-
pen. Heute muss man einen 
nach 1989 zu siegesgewissen Li-
beralismus und Aufklärungs-
glauben darauf hinweisen, dass 
potenzielle und bereits realisier-
te Fortschritte bei der Armuts-
bekämpfung, der sozialen Mobi-
lität, der ›Farbenblindheit‹ von 
Unternehmen und Institutionen 
u.v.a. Anzeiger wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Fort-
schritts sich nicht umstandslos 
in eine damit übereinstimmende 
Politik übersetzen. Abgesehen 
von der klimapolitisch durchaus 
laut tickenden Uhr gibt es zwar 
keinen Anlass für apokalypti-
sche Vorhersagen à la 
»Sozialismus oder Barbarei« – 
aber eben auch keinen Grund, 
auf Grundlage des erreichten 
Wohlstandssockels in vielen 
Ländern des Nordens eine glo-
bale und dauerhafte Entwar-
nung auszusprechen. Die Ver-
wundbarkeiten unserer Gesell-
schaften reichen offenbar bis 
dahin, dass in überraschendem 
und erschreckendem Umfang 
eine Politik sozialer Schließung, 
Abschottung und Umverteilung 
nach oben gemacht werden 
kann. 

 

Ungleichheit und Politik 

Tatsächlich ist die Ungleichheit 
die Achillesferse und offene 
Wunde demokratisch-
kapitalistischer Gesellschaften. 
Der österreichische Althistori-
ker Walter Scheidel hat in einer 
umfangreichen Studie herausge-
arbeitet, dass nur Kriege, Revo-
lutionen, Staatszerfall und Seu-
chen in der uns bekannten Ge-
schichte soziale Ungleichheit 
deutlich und längerfristig redu-
ziert haben. Ein wichtiger Me-
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chanismus ist dabei die soziale 
Knappheit: Geringeres Angebot 
an Arbeitskraft, weil etliche 
Männer auf dem Felde oder Leu-
te einer Seuche zum Opfer gefal-
len sind, verringern Ungleich-
heit ebenso wie die Zerstörung 
ungleicher Sozialstruktur durch 
den massenhaften Einsatz der 
Guillotine oder den Zusammen-
bruch von Institutionen, an de-
nen hochrangige soziale Positio-
nen in der gesellschaftlichen 
Hierarchie hängen. In rechts-
staatlichen Demokratien stehen 
diese Instrumente (zum Glück!) 
nicht mehr zur Verfügung. Doch 
kommt man nicht um die unbe-
queme Tatsache herum: Wäh-
rend Gewalt und Tod in all ihrer 
Grausamkeit auch Gleichma-
cher:innen sind, so führt die in 
den Gegenwartsgesellschaften 
auftretende Ungleichheit in ei-
nem Teufelskreis, sie wird zu-
nehmend zu ihrer eigenen Ursa-
che. Wenn Besitz mehr Einkom-
men abwirft als Arbeit, wächst 
leicht ein Interesse daran, die an 
den Besitz gebundene Position 
selbst unter Einsatz zweifel-
hafter Mittel zu verteidigen. 
Eben dies ist die Geschichte der 
US-amerikanischen Politik, in 
der sich superreiche Spender 
und rechte Politiknetzwerke der 
Republikanischen Partei be-
mächtigt haben (die sich ihnen 
auch bereitwillig verschrieben 
hat). In den USA ist der Effekt 
der Ungleichheit noch größer, 
weil hier – wiederum ist auf die 
Rechtsprechung des Supreme 
Court hinzuweisen – wirtschaft-
liche Ressourcen am einfachs-
ten direkt in politische Macht 
umzuwandeln sind, und weil die 
Profiteure im Bündnis mit den-
jenigen sind, die rassistisch be-
gründete Ungleichheiten gegen 
Reformen verteidigen. Außer-
halb der USA ist der Konnex 
zwischen wirtschaftlicher Un-
gleichheit und Rassismus weni-
ger eng. Aber es wirken andere, 
schwerwiegende Beharrungs-

kräfte dagegen, dass die oben 
angesprochenen, eher fort-
schrittlichen Entwicklungen 
auch bislang Benachteiligte er-
reichen und allgemein das sozi-
ale Gefälle einebnen – wie All-
tagsrassismus, struktureller 
Rassismus oder geschlechtsbe-
zogene Diskriminierung. Wenn 
das Gefälle bei den Wahlerfol-
gen des radikalen Rechtspopu-
lismus oder unerwartete Bewe-
gungen wie die ›Gelbwesten‹ in 
Frankreich zuverlässige Hin-
weise sind, dann wird auch die 
zunehmende Ungleichheit zwi-
schen Wachstumsräumen in 
den Metropolen und den ver-
nachlässigten, abgehängten 
Klein- und Mittelstädten und 
ländlichen Bezirken eine –  
weitgehend unerkannte – Rolle 
spielen. Wachsende Kluft zwi-
schen landeseigenen Zentren 
und Peripherien ist immer auch 
Gelegenheit für ›politische Un-
ternehmer:innen‹, von denen Do-
nald Trump sicherlich der erfolg-

reichste, aber bei 
weitem nicht der 
einzige Expo-
nent ist. 

 

Politik zwischen 
Schauspiel und Black Box 

Nicht zu vernachlässigen ist die 
Verwundbarkeit der Politik 
durch ihre Strukturen selbst. 
Auch hier sehen wir in den USA 
nur die krasse Form von Ent-
wicklungen, die sich andernorts 
in ähnlicher, wenngleich zu-
meist schwächerer Form zeigen. 
Der Blick auf das politische Ge-
schehen ist oftmals ein zyni-
scher. Geringe Erwartungen 
werden in Politik gesetzt, dem-
entsprechend auch wenig eigene 
Energien in sie investiert. Wenn 
etwas an der Politik auffällt, 
sind es vor allem Skandale und 
Krisen, Instanzen moralischer 
Betriebsstörungen, Personen- 
oder Institutionenversagen. Un-

terbrochen werden 
diese Konjunk-

turen »Nicht seine antidemo-

kratischen Praktiken 

besiegelten Richard 

Nixons Scheitern, 

sondern erst die Ver-

öffentlichung seiner 

Tonmitschnitte, auf 

denen der wenig men-

schenfreundliche Klar-

text US-

amerikani-

scher Politik 

erstmals für 

alle öffent-

lich zu hö-

ren war« 
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überschaubarer Hoffnungen 
und geringen Zutrauens durch 
Episoden der Euphorie, die dann 
– man erinnere sich an die an-
fängliche Begeisterung für Ba-
rack Obama – oftmals die auf sie 
folgende Phase der Ernüchte-
rung und des Zynismus gleich 
wieder mit produzieren. So ra-
dikal unterschiedlich Barack 
Obama und Donald Trump in 
ihren inhaltlichen Positionen 
sein mögen, sie deutlich sich ih-
re jeweilige Fanbase und Wäh-
ler:innen-Klientel auch unter-
scheiden mag, so unvereinbar 
ihre Visionen des Landes auch 
sein mögen, die sie vermittelten 
und mit der man sie in Verbin-
dung setzte – so sehr gibt es 
doch eine bemerkenswerte Ge-
meinsamkeit. Beide, Trump wie 
Obama, stehen für eine Traditi-
on und ein System der Politik, in 
der zur notwendigen Mobilisie-
rung der Leute immer wieder 
Erlöser-Hoffnungen beschwo-
ren und gepflegt werden müs-
sen. Dafür eingesetzt wird eine 
Rhetorik, die regelmäßig hehre 
Ideale und die Geschichte der US
-amerikanischen Demokratie 
beschwört. Es ist eine politische 
Praxis, die (wie man modern 
gern sagt) ›Erzählungen‹ ent-
wirft und weiterspinnt und ge-
nug Wortmaterial für ganze Be-
legschaften von Sprachana-
lyst:innen produziert. 

Z 
wischen den Zeiten 
des Wahlkampfes 
und der feierlichen 
öffentlichen An-

sprache zur ›State of Union‹ 
zum Jahresbeginn jedoch domi-
niert eine Politik der Hinterzim-
mer und des obskuren Quidpro-
quos, der Loyalitäten und nach 
Spendengeldern und wirtschaft-
lichen Gewicht ablesbaren 
Machtdifferentialen. Vielen Lo-
giken gehorcht diese politische 
Praxis, aber ganz sicher nicht 
derjenigen vom ›zwanglosen Zwang 
des besseren Arguments‹. Es ist eine 
Struktur ganz grundsätzlicher 

politischer Schizophrenie. Hier 
machen im Grunde die republi-
kanischen Akteur:innen im 
Grunde die ›ehrlichere‹ Anspra-
che, weil sie ihre rassistischen 
und anderweitig menschen-
feindlichen Attacken nur not-
dürftig hinter Codes kaschieren. 
Sie versuchen gar nicht erst, ih-
re knallharte Interessenpolitik 
hinter luftigen und hochtraben-
den Bildern des Gemeinwohls 
schönzureden. Nicht zufällig 
steht der von uns als Aufhänger 
gewählte Film ›Network‹ aus 
der Watergate-Ära für den Be-
ginn zynischer Konjunkturen in 
der US-amerikanischen Politik. 
Denn während es das knallhar-
te, unerbittliche Reden und Tun 
hinter den blitzblank polierten 
Kulissen von Kongress und Wei-
ßem Haus bereits vorher gab, 
wurde es im Zeitalter der Mas-
senmedien schwieriger, es lü-
ckenlos von der allgemeinen 
Öffentlichkeit abzuschotten. Ari 
Adut zeigt in seiner vorzügli-
chen wie pessimistischen Sozio-
logie von Skandalen und Öffent-
lichkeit, dass nicht die Demo-
kratie und den Rechtsstaat ver-
höhnenden Praktiken von 
Richard Nixon sein Scheitern 
besiegelten, sondern erst die 
Veröffentlichung seiner Ton-
mitschnitte, auf denen der we-
nig menschenfreundliche Klar-
text US-amerikanischer Politik 
erstmals für alle öffentlich zu 
hören war. 

Worin sich Trump wiederum 
von Obama unterscheidet: 
Durchaus nicht gegen die Kultur 
der Republikanischen Partei 
spätestens seit den 1990ern Jah-
ren, sondern vielmehr als deren 
konsequente Fortsetzung und 
Zuspitzung kommt seine reakti-
onäre Präsidentschafts-Reality-
Show ohne moralische Ansprü-
che aus. Es war nicht nur, aber 
immer auch gerade diese Un-
nachgiebigkeit, auch und gerade 
im Einsatz für bornierte Interes-
sen, im Gegensatz zur wissen-

schaftlichen Expertise, zu inter-
nationalen Abkommen – und 
manchmal schlicht im Wider-
spruch zum gesunden Men-
schenverstand – die Trump sei-
ne hohe Street Credibility bei 
seiner Gefolgschaft eingebracht 
hat. Gerade Trumps Bereit-
schaft, seinen Ruf bei allen un-
widerruflich zu ruinieren, denen 
ansonsten zugestanden wird, 
über fachliche Eignung und mo-
ralische Satisfaktionsfähigkeit 
von Staatenlenkern zu entschei-
den, trug ihm bei seiner Unter-
stützer:innen-Basis den Ruf ein, 
unbeirrbar in ihrem Sinne, je-
denfalls gegen die verhassten 
Demokrat:innen, Liberalen und 
›Gutmenschen‹ zu wirken. Eine 
Politik – und hier sehen wir 
eben nicht nur die USA, sondern 
die Länder des Westens insge-
samt betroffen und verwundbar 
– die erhebliche Teile ihrer 
wichtigsten Aushandlungen nur 
unter Ausschluss der Öffentlich-
keit zustande bringen kann und 
deswegen für diese Aushand-
lungen keinen normativen 
Kompass öffentlich verhandelt, 
informiert und Demokratie als 
Bildungsprozess organisiert, ist 
auch anfällig dafür, dass politi-
sche Kräfte ihren sehr zweifel-
haften Kompass von anderswo 
importieren. Eine Politik, die 
der Mehrheit der Leute nur als 
Wähler:innen-Publikum gegen-
übertritt, sich als Show insze-
niert, kann sich als hilflos erwei-
sen gegenüber jemandem, der 
Showbiz meisterlich, offenkun-
dig besser als alle innerparteili-
chen Rival:innen beherrscht 
und Leute wunderbar bedient, 
die mit ihrer Rolle als zuschau-
endes, konsumierendes, manch-
mal klatschendes Publikum 
auch weithin zufrieden sind. 
Zum einen wegen ihrer autori-
tären Einstellungen, die sich ge-
gen Auseinandersetzungen um 
rassistisch oder geschlechtsspe-
zifisch begründete Benachteili-
gungen stellen; zum anderen, 
weil sie sich – man denke an 
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Trumps Ernennungen erzkon-
servativer Supreme Court-
Richter:innen, seine Steuersen-
kung, seine Absage an militäri-
sche Interventionen – politisch 
bei ihm zuverlässig gut aufgeho-
ben wissen. Je mehr das politi-
sche Gewicht der Bevölkerung 
durch Demokratie als Showbiz 
abrufbar ist, je größer das Miss-
trauen gegen die Akteur:innen 
und Institutionen der repräsen-
tativen Politik ist, desto mehr ist 
auch außerhalb der USA damit der 
Boden bereitet für ›Polarisierungs-
Unternehmer:innen‹ vom Schlage 
Trumps.  

 

Undurchsichtige Institutionen 
und Wohlfahrtsbeiträge 

Wir sehen zwei ganz grundsätz-
liche Eigenschaften der bürger-
lichen Gegenwartsgesell-
schaften, die sich als zusätzliche 
Verwundbarkeit in der oben be-
nannten Kluft zwischen Politik 
als Showspektakel und zyni-
scher Alltagsrealität breit ma-
chen. Zum einen ist dies das 
Verhältnis zwischen den Bür-
ger:innen zu den Institutionen, 
die ihr Leben einrahmen und auf 
deren Funktionieren sie sich 
verlassen (müssen). In den inne-
ren Verhältnissen konvergieren 
für die USA aufgeklärt-
konservative und fortschrittli-
che Diagnosen darin, dem Land 
ein unübersichtliches Geflecht 
von Institutionen und politi-
scher Maschinerien zu beschei-
nigen. Unter den Stichworten 
›Herrschaft der Flickschuste-
rei‹ (›kludgeocracy‹) und des 
›verschütteten Staa-
tes‹ (›submerged state‹) be-
schreiben Steven Teles und 
Suzanne Mettler jeweils das für 
Außenstehende komplett un-
übersichtliche Neben-, Mit- und 
Gegeneinander öffentlicher und 
privater Anteile an der Daseins-
vorsorge in den Vereinigten 
Staaten. Die Leistungserbrin-
gung in verschiedenen Berei-

chen (Gesundheit, Altersvorsor-
ge, Bildung, Verteidigung) ist in 
den USA zu einem erheblich hö-
heren Anteil als anderswo von 
vornherein in privater statt 
öffentlicher Hand, mit der Ne-
benfolge, dass die Leistungser-
bringenden über ein ausgepräg-
tes Interesse am Status Quo ver-
fügen sowie über den politi-
schen Einfluss, für dieses Inte-
resse Geld und Stimmen zu mo-
bilisieren. Vor allem ist den Bür-
gerinnen und Bürgern die ge-
naue Struktur dieser Verflech-
tungen oft unbekannt oder un-
durchsichtig, einschließlich der 
Logiken von (oftmals perversen) 
Anreizen, die Investitionen und 
Leistungserbringung der Anbie-
terinnen steuern. Die geringe 
Politisierung dieser Bereiche 
verschafft im Zweifelsfall immer 
demjenigen Ausschnitt der Poli-
tik, der nicht im Schaufenster-
licht steht, erheblichen Spiel-
raum zur Veränderung von Re-
geln (nicht immer im Sinne der 
Bürger:innen-als-Klient:innen) 
und zu Maßnahmen zur Finan-
zierung und anderen Schritten 
mit Umverteilungswirkung 
(meistens nicht nach unten).   

Zum anderen ist dies das In-
nen-Außen-Verhältnis. Die in-
ternationale politische Ökono-
mie hat schon länger herausge-
arbeitet, was als Erkenntnis in-
zwischen auch seinen Weg ins 
deutsche Feuilleton gefunden 
hat, dass nämlich die USA »nicht 
global so dominant und erfolg-
reich [waren], weil ihre Gesell-
schaft so gut funktionierte; es 
war wohl eher umgekehrt – die 
globale Dominanz, die Surplus-
Gewinne und der daraus ent-
springende Hyperreichtum ha-
ben eine zunehmend dysfunkti-
onale Gesellschaft lange zusam-
mengehalten«. Solche Vorteile 
verdanken sich bei den USA 
maßgeblich der Bedeutung des 
Dollars als globale Reservewäh-
rung. Wie u.a. Carla Norrlof her-
ausarbeitet, dient die US-

amerikani-
sche Wäh-
rung Leuten, 
Unternehmen 
und Staaten 
weltweit als 
Tauschmedium, 
Werteinheit und Wert-
speicher. Jeder nachgefragte 
Dollar, der nicht als Nachfrage 
nach US-amerikanischen Gü-
tern, Dienstleistungen oder 
Wertanlagen zurückkommt, 
wirkt wie ein zinsloser Kredit an 
die Vereinigten Staaten. Je mehr 
Dollars international im Umlauf 
sind, desto besser, da sie den 
Wert der außer Landes gehalte-
nen Währungsreserven – und 
somit den Wert der an die USA 
potenziell zu stellenden Ansprü-
che – verringern. Dadurch ge-
winnen die USA global ansons-
ten ungekannte wirtschaftspoli-
tische Spielräume und können 
wirtschaftlichen Anpassungs-
druck auf andere Länder abwäl-
zen. Allerdings gilt: Für jeden 
aus Deutschland sich gegen die 
USA erhebenden Zeigefinger 
weisen drei Finger auf die Bun-
desrepublik zurück. Zwar ist es 
nicht gelungen, mit dem Euro 
dem US-Dollar seine globale 
Rolle streitig zu machen. Welt-
wirtschaftlich werden Länder 
zum Problem, die dauerhaft 
mehr sparen, als sie investieren. 
Wie Wade Jacoby unterstreicht, 
tat genau dies die Bundesrepub-
lik bis zur Corona-Pandemie, als 
sie durch Einkommensumver-
teilung von Lohnabhängigen zu 
Unternehmen sowie mit der 
Huldigung der ›schwarzen Null‹ 
eine Politik des ständigen Nach-
frage- und Investitionsverzichts 
betrieb. Dank der Regulierungs-
verbote im ökonomischen Re-
gime der europäischen Wirt-
schafts- und Währungsunion 
floss das überschüssige deutsche 
Kapital in südliche und östliche 
EU-Länder und feuerte dort den 
kreditgetriebenen Boom an, der 
ab Ende 2009 die Finanzkrise in 
die Krise der Eurozone überge-
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hen ließ. Die geld- und wäh-
rungspolitischen Zusammen-
hänge sind nicht weniger un-
durchsichtig als diejenigen, die 
aus dem unüberschaubaren Ge-
flecht politischer Institutionen 
erwachsen – ganz gleich, ob sie 
für die Wohlfahrt der Leute un-
verdiente Gewinne (wie beim 
Dollar) oder Verluste (wie beim 
Euro) bedeuten. Je weniger die 
Zusammenhänge für den All-
tagsverstand der Leute zu er-
schließen sind, desto leichter 
sind sie auch und gerade für de-
magogische Deutungen zugäng-
lich – wie jenen, die die Trumps, 
Salvinis, Le Pens und andere von 
ihrem Schlag anbieten. Statt 
über eine Kaskade nicht beab-
sichtigter Neben- und Folgewir-
kungen sprechen wir dann über 
finanzpolitische ›Sünder:innen‹, 
über ›faule Südländer:innen‹ 
und Griech:innen, die ›ihre 
Hausaufgaben nicht gemacht 
haben‹. Statt über die Fehlkon-
struktion im Europäischen 
Währungssystem, die die Euro-
päische Zentralbank als einzige 
handlungsfähige Institution bei 
Währungskrisen übrig lässt, 
sprechen wir über angebliche 
Enteignung deutscher Spa-
rer:innen durch eben jene EZB. 
Der politische Mainstream 
konnte und wollte sich lange 
hinter diesen undurchsichtig 
machenden Wirkungen institu-
tioneller, europäischer und welt-
wirtschaftlicher Zusammenhän-
ge verstecken. Er tat es nur zu 
gerne - alle landesspezifischen 
Vor- und Nachteile ließ man 
verschwinden hinter großen 
Globalerzählungen von 
›Globalisierung‹, 
›Modernisierung‹, 
›Wettbewerbsfähigkeit‹ und 
›solider Finanzpolitik‹, laut de-
rer die Politik immer nur die Ge-
triebene, aber nie die Treibende 
sei (und zu sein habe). Jetzt mer-
ken auch Vertreter:innen bür-
gerlicher Politik, wie ihnen ihre 
Mythen auf die Füße fallen. Er-
schrecken muss, dass die Gewin-

nerinnen- wie die Verliererin-
nen-Position sich gleicherma-
ßen als Sprungbrett des radika-
len Rechtspopulismus eignen. 
Ob es nun Salvini und Le Pen 
sind, die eine Unterordnung un-
ter deutsche Diktate ablehnen 
oder ›Die wahren Finnen‹, die 
FPÖ oder Geert Wilders dagegen 
agitieren, auch nur einen weite-
ren Euro für die Krisenländer 
auszugeben: Aus den Undurch-
sichtigkeit der eigenen Gewinne 
und Verluste, auch eigener Mit-
täterschaft erwächst der Raum, 
in dem sich die Politik der Sün-
denbock-Zuschreibungen, des 
Chauvinismus und der immer 
menschenfeindlicher werden-
den Angriffe ausbreiten. 

 

Demokratie und Öffentlichkeit 

Damit landen wir ganz unmit-
telbar bei Demokratie und 
Öffentlichkeit, vielleicht den 
Kategorien bürgerlicher Ge-
sellschaft schlechthin – je-
denfalls den Begriffen, über 
die sie sich selbst am 
liebsten von anderen Ge-
sellschafts- und Regie-
rungsformen abgrenzen. 
Wenn es institutionelle und 
wirtschaftliche Verhältnisse 
gibt, die unser Leben (zeitweise 
vielleicht unvermeidlich) in un-
durchsichtiger Weise einrahmen 
und regieren, so ist doch eine 
Grundhoffnung eine fortgesetzte 
Aufklärung, die bei weitem 
mehr umfasst als die oft von Pi-
rat:innen geforderte Transpa-
renz. Eine wahrlich diskursive 
Öffentlichkeit sollte Licht ins 
Dunkel bringen und damit De-
mokratie befähigen, die Verhält-
nisse im Sinne der Leute zu ge-
stalten. Doch so wie es keinen 
sozial-ökonomischen Fort-
schritt gibt, der nicht erkämpft, 
politisch stabilisiert und auch 
auf Werte und Rechte basierend 
in kulturellen und politischen 
Auseinandersetzungen vertei-
digt, ausgebaut oder auch ggf. 

preisgegeben wird, gibt es auch 
keinen Automatismus des Auf-
klärerischen in der 
(demokratisierten) Öffentlich-
keit.  

Die Ansprache an Wäh-
ler:innen als das Publikum einer 
Show, wie wir es weiter oben als 
grobe strukturelle Übereinkunft 
US-amerikanischer Wahlkämp-
fe beider Lager skizziert haben, 
erinnert an eine feine Differenz 
innerhalb demokratietheoreti-
scher Auffassungen zur Funkti-
onsweise repräsentativer Demo-
kratien, auf die Oskar Negt häu-
fig, vor allem im Zusammen-
hang aktueller europäischer De-
batten aufmerksam gemacht 
hat. Demokratie ist nicht bloß 

ein for-
maler 
Regelungs-
katalog, sondern eine Bildungs-
veranstaltung, in der langwieri-
ge Informations- und Debatten-
prozesse, ja sogar die Bemühun-
gen um den sozialen Ausgleich 
entscheidend sind, wie Men-
schen zu Informationen über 
politischen Entscheidungen 
kommen und diese werten kön-
nen. Bei Negt geht es noch im-
mer um eine uralte Frage, näm-
lich die nach der Herkunft politi-
scher Urteilskraft.  
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E 
s kommt de facto 
nicht von ungefähr, 
dass gerade viele 
neuere rechte Par-

teien per se die direkte Demo-
kratie, das Instrument der 
Volksentscheide in politischen 
Auseinandersetzungen hoch-
halten. Einerseits gerieren sie 
sich damit als letzte Hüter:innen 
einer von Eliten und Ex-
pert:nnen zersetzten intranspa-
renten Demokratie. Damit sind 
durchaus Funktionsschwächen 
demokratischer Aushandlungen 
aufgespießt. Nur verschweigt 
Rechtsaußen bei der Instrumen-
talisierung des populären Stoß-
gebets demokratischer Erneue-
rung mit Hilfe direktdemokrati-
scher Verfahren genau diesen 

Aufwand, Demokratie auch 
als offenen, transparenten 

Bildungsprozess zu be-
greifen und eben nicht 

nur als formale 
Regelungsma-

schine, die 
die richti-
gen Fragen 
in einem 
Volks-

entscheid 
gestellt und sich dann 

auch in den Antworten Volkes 
Wille widerspiegelt hat. Auf die-
se Weise lassen sich z.B. immer 
die einfachen Argumente wie 
hierzulande gegen Rundfunkge-
bühren und am Ende die Ab-
schaffung eines öffentlich-
rechtlichen Rundfunks popula-
risieren, Steuersenkungen von 
der Frage der Steuerausgaben 
und der sozialen Umverteilung 
(wie zuletzt unter Trump ge-
schehen) abkoppeln oder im Na-
men der ›souveränen Nation‹ 
oder der Kontrolle ›die EU‹ an-
greifen, was im Brexit so erfolg-
reich von Nigel Farage vorange-
trieben und im inneren Macht-
kampf der Tories instrumentali-

siert wurde. Ein Bildungspro-
zess war dieses Geltendmachen 
direkter Demokratie gegen die 
Londoner Machteliten jedoch 
kaum. Die Jugend blieb der Ent-
scheidung fern und einen Tag 
nach dem Brexit-Votum 
schnellte die Befragung von 
Google durch Bürger:innen 
Großbritanniens, was die Euro-
päische Union eigentlich ist, 
plötzlich in die Höhe. Mehrere 
Zeitungen berichteten nach dem 
Brexit-Votum, gleich dem SPIE-
GEL im Juni 2016: »Briten goo-
geln, was der Brexit bedeutet: 
›Was passiert, wenn wir aus der 
EU austreten?‹ Diese Frage inte-
ressierte sehr viele Briten - nach 
der Brexit-Abstimmung. Wuss-
ten sie nicht, wofür sie votier-
ten?« 

Moderne Demokratie-
Probleme und deren Folgen mit 
dem Netz 2.0, den sozialen 
Netzwerken und modernen 
Journalist*innen-Echokammern 
wie Twitter verdichten nochmal 
die schon länger diagnostizierte 
Verschiedenheit und Inkompa-
tibilität von Zeittakten demo-
kratischer Entscheidungen mit 
denjenigen moderner Medien-
kommunikation. In den Infor-
mationsmedien tobt schon seit 
der Erfindung des Telegramms 
der Kampf um die schnellste 
Nachrichtenübermittlung. Das 
zog schon vor Beginn des 
20.Jahrhunderts den ersten Ver-
such der Presseverleger nach 
sich, sich ihren Marktanteil 
durch ein Leistungsschutzrecht 
(in dem Fall gegenüber nach-
richtliche Übermittlungen 
durch Postgesellschaften) si-
chern zu wollen. Inzwischen 
breitet sich der Kampf um die 
Nachrichten in Echtzeit, die 30-
Sekunden-Formate und die 
Kommentarspanne von 140 Zei-
chen aus. Hingegen benötigen 
demokratische Debatten für ein 
einfaches Sachproblem wie 
bspw. die Luftverbesserung in 
Innenstädten Hintergrund, Re-

cherche, und 
Informatio-
nen, wenn 
man als Mittel 
der Wahl z.B. 
die Verteuerung 
von Parkflächen 
vorschlägt und disku-
tiert. Dann muss man genug 
Wissen über die Anzahl der 
Pendler:innen, die Anbindung 
des Öffentlichen Nahverkehrs 
ins Umland, die tageszeitliche 
Nutzung desselben durch Frau-
en und Männer usw. sammeln, 
um am Ende argumentierend zu 
erfassen, ob die Verteuerung der 
Parkflächen die geeignete politi-
schen Lösung für reale Wider-
sprüche ist, die kommunal ge-
löst werden können.  

Daneben machten schon um 
die Nullerjahre, die den Ge-
brauch des Netzes 2.0 und die 
Etablierung digitaler Sozialer 
Netzwerke einleiteten, Thomas 
Meyer mit seinen Überlegungen 
zur Mediokratie 2001 sowie 
zeitgleich Andreas Dörner mit 
der Debatte um das Politain-
ment auf empfindliche Verän-
derungen der Medienprodukti-
on und -nutzung aufmerksam. 
Diese beförderten trotz einer 
Vervielfachung der Informati-
onsquellen eher demokratische 
Risse als sie zu schließen. 
Thomas Meyer stellte dabei auf 
die schon erwähnte Inkompati-
bilität der Zeittakte zwischen 
langen demokratischen Aus-
handlungsprozessen und immer 
kürzer werden Medienformaten 
ab und fragte zugleich (lange vor 
Herausbildung der ›Big Five‹ 
Apple, Amazon, Google, Face-
book und Microsoft) nach ver-
änderter Medienmacht inner-
halb der neuen Informations-
landschaften, die bis heute für 
uns alle durchaus ein dramati-
sches Versuchslabor darstellt. 
Andreas Dörner wiederum be-
schrieb konzeptionelle Verän-
derungen in der Medienland-
schaft selbst, wie die Boulevar-
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disierung von Leitmedien. In-
wieweit sich die Medienfreiheit 
mit der Konvergenz der analo-
gen und digitalen Medien ver-
größert oder die sogenannte 
Vierte Gewalt übers Ziel des 
neutralen sachlichen Kommen-
tars längst hinauswachsend zur 
komplexen politischen Mitspie-
lerin wurde, wird in unzähligen 
Analysen begutachtet und in 
den Marketingabteilungen der 
Parteien professionell verarbei-
tet. Wie viel sagt es über unsere 
Demokratien aus, dass es wie 
selbstverständlich heute den 
Berufsstand des ›Spin Doctors‹ 
gibt, die oder der dem Wahlvolk 
noch jedes A für ein U verkaufen 
soll, aber kaum irgendwo Kom-
petenzen nachgefragt werden, 
um das Wahlvolk zur Aktivbür-
ger:innenschaft unter den Be-
dingungen unserer heutigen 
Medienlandschaft zu befähigen? 

Zugespitzt sind diese Ent-
wicklungen in modernen Wahl-
kämpfen, in denen neben neuen 
Geschäftsstrategien der Infor-
mations-Leitmedien auch sozia-
le Netzwerke als große, Algo-
rithmus-basierte Marketingma-
schinerie eingreifen. Nicht nur 
die Echtzeitkommunikation mit 
all ihrer Vervielfachung unge-
prüfter Berichterstattung und 
überbordender Skandalisierung 
ist dabei ein Problem, auch der 
Einsatz des noch immer weitge-
hend zustimmungsfreien 
Microtargetings aus der Wer-
bung in der politischen Kommu-
nikation. In Europa sind sie be-
kannt geworden vor allem im 
Zusammenhang der ›Vote 
leave‹-Kampagne der 
Brexiteers, aber auch ihre Nut-
zung im Bundestagswahlkampf 
2017 waren Anzeichen eines 
wachsenden Problems politi-
scher Kommunikation. Wahl-
kämpfe in den USA sind nicht 
erst seit 2020 große Daten-
schlachten. »Ein geleakter Da-
tensatz zeigt, mit welchen Me-
thoden Donald Trump schwarze 

Wähler:innen davon abhalten 
wollte, 2016 zur Wahl zu gehen. 
Der Skandal zeugt von einer 
neuen Dimension der strategi-
schen Demobilisierung und 
wirft erneut Fragen nach Face-
books Rolle bei Wahlen auf«, 
informiert netzpolitik.org am 1. 
Oktober 2020.  

Nun wollen wir ausdrücklich 
keinem Technikpessimismus 
das Wort reden. Social Media 
eröffnen, wie alle Produktiv-
kräfte, einen Möglichkeitsraum 
(ein Messer kann Brot schneiden 
oder Menschen töten). Sie könn-
ten dazu dienen, dass Leute 
mehr als unter den formalen 
Möglichkeiten repräsentativer 
Demokratie (zumal im engen 
Korsett der US-Verfassung) Mit-
wirkende von Politik werden,. 
Stattdessen werden sie offen-
sichtlich noch stärker Gegen-
stand von Überwachung, Mani-
pulation, Vereinseitigung und 
Steigerung der Unversöhnlich-
keit durch Bestätigung des Im-
mergleichen. Die Verwundbar-
keit steckt in der Infrastruktur, 
im Herz, Skelett und Nerv der 
Demokratie selbst. Die Machen-
schaften von Cambridge Analy-
tics und Facebook begründen 
schon aus schierem Selbsterhal-
tungsinteresse an Demokratie 
einen immensen Regulierungs-
bedarf, der derzeit im sog. 
›Digital Service Act‹ erstmalig 
umfänglich auf der politischen 
Bühne der EU ausgehandelt 
wird. So wie im ›Analogen‹  der 
Bedarf an Regulierung von 
Wahlkampffinanzierung be-
steht, sind die längst wirksamen 
Teile Künstlicher Intelligenz (KI) 
in sozialen Medien und moder-
nen Wahlkampagnen lange Zeit 
kein Gegenstand politischer 
Rechtsetzung gewesen. Wir be-
handeln – am Beispiel des 
Trumpismus – in dieser Ausgabe 
gleichfalls den Regulierungsbe-
darf, ohne die konkreten Regu-
lierungsideen zu besichtigen. 
Während sich die Politik derzeit 

eher auf ›Hochrisikobereiche 
der Digitalisierung/KI‹  –  oder 
das, was sie dafür hält –  stürzt, 
bildlich und vereinfacht gespro-
chen: »wir müssen regulieren 
und Haftungsfragen klären, 
wenn zwei selbstfahrende Autos 
aufeinander zurasen (siehe KI-
Weißbuch-Orientierung der 
EU) , damit der Mensch - als 
Käufer und Verbraucher - Ver-
trauen in moderne Technologie 
behält« - fragen wir viel zu we-
nig, wer für eine Demokratie 
haftet, die von Algorithmen 
längst durchsetzt, ein Teil des 
modernen und kaum regulierten 
Datenhandels geworden ist. Was 
Menschen schon heute täglich 
als Produzent:innen, Bür-
ger:innen, Kommunikator:innen 
mit Algorithmen in den sozialen 
Netzwerken zu tun haben, was 
selbst das Dasein der Politi-
ker:innen, ihre Akzeptanz in 
repräsentativen Demokratien 
betrifft, all das wird gerade erst 
als aktuelle Herausforderung 
politischer Regulation gesehen, 
während die Handlungskompe-
tenz de facto in den Kinderschu-
hen steckt. Technologisches 
Hochrisiko und Datenschutz, 
soweit ist zumindest die herr-
schende Europäische Politik 
vorgedrungen, steht im Fokus 
aktueller Europäischer Richtli-
nien und Verordnungen. Unsere 
demokratische Debatte hinge-
gen läuft einfach weitestgehend 
unbemerkt und unbekümmert 
weiter in einem Großexperi-
ment privatisierter Digitalisie-
rung. Es ist gerade am Ende eine 
trügerische Win-Win-Situation 
für digitale Konzerne, die Daten
-Wirtschaft und den Daten-
Handel und eine herrschende 
Politik, die diesem Zeitalter 
beim Erkennen des Herausfor-
derungsrahmens einer moder-
nen digital vermittelten Demo-
kratie hoffnungslos hinterher-
hinkt (ähnlich der Klimafrage). 
Politik scheint dann konservati-
ve Sicherheiten erfolgreich zu 
setzen, wenn alle Sicherheiten 
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längst perdu sind oder auch real 
nie existiert haben.    

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Jüngst bemerkte der SPIEGEL 
das zehnjährige Jubiläum der 
Figur des ›Wutbürgers‹ - die im 
SPIEGEL getauft wurde. Gefragt 
wurde, wo das Phänomen her-
kam und bereits im Anreißer, 
wie sich »amerikanische Zu-
stände« verhindern ließen. Im 
Prinzip kreiste die deutsche De-
batte um das ›Wutbürger‹-
Phänomen in Deutschland im-
mer um zwei Grundfragen: 
Welche gesellschaftliche Verän-
derung sein Aufkommen anzei-
ge, und ob bzw. inwieweit aus 
den Mündern der Wutbür-
ger:innen mehr als nur ein Fun-
ken Wahrheit spreche. Wir den-
ken, mit dem Hinweis auf die 
Verwundbarkeiten der Gegen-
wartsgesellschaften tiefer ge-
graben zu haben, als es die 
meisten Überlegungen taten, die 
sich vor allem an den Wutbür-
ger:innen entzündeten. Denn 
die Wutbürger:innen sprachen 
auf der Straße und an der Wahl-
urne meist nur auf die unmittel-
bar erfahrbare oder als Feind-
bild politisierbare Ebene gesell-
schaftlicher Entwicklung an. 
Wutbürger:innen reagieren auf 
Bahnhöfe, Baulärm und Ge-
flüchtete, aber nicht auf gleich-
wohl gefährliche wirtschaftli-
che Ungleichgewichte, ausge-
hungerte öffentliche Infrastruk-
tur oder gesundheitsschädliche 
Feinstaubbelastung. Sie setzen 
sich in Bewegung gegen vorge-
stellte ›Merkel-Diktatur‹, 
›Schlafschafe‹ und 
›Systemlinge‹, aber nicht gegen 
privat gesteuerte Algorithmen, 
Server-Farmen und nachver-
folgbare Nutzer:innen-Profile. 
Das Wutbürgertum ist, weil es 
keine positive Vision politischer 
Zukünfte entwickeln kann, un-
eingestanden dem politischen 
Mainstream aufs Engste ver-

bunden, weil es sich doch nur an 
ihm, seinen Ergebnissen als 
Aufhänger und Feindbild ent-
zünden und mobilisieren kann. 
Nachrichtensprecher Howard 
Beale ist der erste Wutbürger, 
der sich vom kollektiven Aus-
rasten, vom massenhaft durch 
die Fenster gerufenen ›Mad as 
hell!‹-Klartext den Befreiungs-
schlag zur Problemlösung er-
hofft, und im Vollzug wahr-
scheinlich auch, sich selbst end-
lich als wirkmächtiges Wesen 
zu erleben und als solches res-
pektiert von anderen zu werden. 
Dieses Motiv ist sicherlich legi-
tim, soweit man es von allen 
Motivbündeln rassistischer und 
antimuslimischer Ressenti-
ments, bornierter Verteidigung 
fragwürdiger Besitzstände, 
chauvinistischer Selbstbehaup-
tung und Ausblendung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse über-
haupt trennen kann. In der Rea-
lität treten diese Motive meist 
unentwirrbar vermischt auf. 
Aber selbst wenn nicht, legen 
die Wortmeldungen der Wut-
bürger:innen trotz ihrer Laut-
stärke keine Fährte, die zuver-
lässig zur Lösung gesellschaftli-
cher Probleme führt. 

V 
ielleicht wird sich das 
vergangene Jahrzehnt 
nur als Vorspann des 
Wutbürger:innentums 

erweisen, wenn die Politik ernst 
macht mit ihren Bekenntnissen 
zu sozial-ökologischer Trans-
formation der industriekapita-
listischen Gesellschaften, mit 
Green (New) Deals und Umbau 
zur Nachhaltigkeit bei laufen-
dem Betrieb. Dann nämlich, 
wenn der automobile Individu-
alverkehr und Flugverkehr ein-
geschränkt, wenn alte Berufs-
bilder stillgelegt und neue mehr 
geachtet werden, wenn dazu 
mehr Einkommen und Wert-
schätzung umverteilt werden, 
könnte erneut die Stunde der 
Wutbürger:innen schlagen, und 
wir sind skeptisch, dass die 

Macrons, 
Merkels und 
Bidens dieser 
Welt den Kon-
flikt mit ihnen 
ausfechten und 
durchhalten werden. 
Die angesprochenen 
Verwundbarkeiten werden 
dann umso stärker hervorbre-
chen, und Trump müsste nicht 
der letzte seiner Art gewesen 
sein. Darum gilt es, Joe Biden als 
aktuell unvermeidbare, ziem-
lich sicher vorübergehende Lö-
sung zu unterstützen, ohne darüber 
die ungebrochene Fortsetzung 
des Systems zuzulassen, für das 
er steht. Es gilt, Chancen für 
fortschrittliche Veränderungen 
in Europa, wie die durch den 
Wiederaufbaufonds in der EU 
zu nutzen, ohne die Defizite aus 
fortschrittlicher Sicht zu über-
sehen. Es gilt, die formalen 
Grundgerüste der Demokratie 
zu verteidigen, ohne zu ver-
nachlässigen, dass sie sich ohne 
demokratische Öffentlichkeit 
auf der technischen Höhe ihrer 
Zeit und einen grundlegenden 
Strukturwandel der Politik hin 
zu weniger Ungleichheit und 
weniger Undurchsichtigkeit zu 
einer fleischlosen Veranstaltung 
ausdünnen. So viel Wider-
spruch müssen wir wahrschein-
lich heute einfach aushalten, 
ohne zu verzweifeln – oder ver-
rückt zu werden. 
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Trump kam nicht aus dem Nichts 

Donald Trump kam nicht aus dem Nichts. Im medialen Dis-
kurs wird allzu gern unterschlagen, dass die neoliberale Poli-
tik der Demokraten – von Clinton, Obama, Biden & Co – die 
Bedingungen mit geschaffen hat, die den Aufstieg Trumps 
überhaupt erst möglich machten. Wer die Politik der Republi-
kaner in den Vereinigten Staaten seit den 1980er Jahren unter-
sucht, wird ohnehin Parallelen erkennen, von Reagan über 

Bush bis zu Trump. Trump ist gewissermaßen die rechts-
radikale Sumpfblüte der republikanischen Politik der 

letzten Jahrzehnte. 

D 
onald Trump kam also 
keineswegs aus dem 
Nichts, und er war auch 
nicht ohne direkte Vor-

läufer. Schon bald nach Ankün-
digung seiner ersten Kandi-

datur 2015 wurde er mit 
George Wallace vergli-

chen. Wallace war 
mit Unterbre-

chungen 
zwischen 

1963 

und 1987 insgesamt vier Amtszeiten 
lang Gouverneur Alabamas, eines 
Bundesstaates des sogenannten 
›tiefen Südens‹ (›Deep South‹), zu 
dem auch Georgia, Louisiana, Mis-
sissippi und South Carolina gehören 
– allesamt Bundesstaaten, deren 
Ökonomie bis weit ins 20. Jahrhun-
dert hinein von der Landwirtschaft 
und damit auch von unfreier Arbeit 
(peonage) der AfroamerikanerInnen 
geprägt waren. Berühmt und be-
rüchtigt wurde Wallace mit seiner 
Rede zur Amtseinführung als Gou-
verneur 1963, als er deklarierte: 
»Rassentrennung heute, Rassen-
trennung morgen, Rassentrennung 
für immer« , sowie mit der Szene, als 
er im selben Jahr den Eingang an der 
Universität von Alabama blockierte, 
um die Integration schwarzer Stu-
dierender dort zu verhindern. 
Wallace wurde auf diese Weise zum 
Bollwerk des tief verwurzelten und 
organisierten Rassismus gegen die 
Bürgerrechtsbewegung und gegen 
die Anstrengungen der bundestaatli-
chen Politik, die gesetzliche Rassen-
trennung im Süden zu beenden. 

Zwischen Wallace und Trump 
gibt es viele Parallelen, die bis 

in die Rhetorik reichen. 

Wallace bewarb sich 
insgesamt vier 

Mal um die 
Präsident-

schaft, 
al-

DIE OFFENEN  

WUNDEN DER USA  
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lerdings erfolglos. 
Nicht zufällig sind die 
Staaten, deren Wahlmän-
ner-Stimmen er bei seiner 
folgenreichsten Präsident-
schaftskandidatur 1968 gewann, 
heute Teil der unbeirrbaren Unter-
stützerbasis von Donald Trump. Das 
Besondere an Trump ist denn auch 
die wichtigste Gemeinsamkeit dieser 
beiden Politiker: Trump ist seit Jahr-
zehnten, im Grunde seit Wallace, der 
erste Präsidentschaftskandidat, der 
offenen Rassismus vertritt. Alle ande-
ren haben ihre rassistische Anspra-
che codiert vorgetragen, ihre Bot-
schaften in Worthülsen gesteckt, die 
auf die Hautfarbe verwiesen, ohne sie 
direkt zu benennen.  

Es gibt allerdings auch wichtige 
Unterschiede zwischen Trump und 
Wallace, auf die BeobachterInnen 
hingewiesen haben. Etwa wird bei 
Trump immer wieder vermutet, dass 
es ihm mindestens so auf die Auf-
merksamkeit ankomme, wie auf die 
politische Macht und er sich für viele 
Inhalte der Politik im Grunde kaum 
interessiere. Bei Wallace hingegen 
war es umgekehrt. Mit seiner Kandi-
datur für die Präsidentschaft im Jahre 
1968 ging es ihm weniger darum, das 
Rennen wirklich zu gewinnen, son-
dern er wollte lediglich genügend 
Stimmen gewinnen, um dann im 
Wahlmänner-Kolleg ein Patt zwi-
schen den Kandidaten Hubert 
Humphrey (Demokrat) und Richard 
Nixon (Republikaner) herbeizufüh-
ren. Wenn im sog. Electoral College 
kein Kandidat die Mehrheit der 
Wahlmänner hinter sich bringen 
kann, entscheidet nämlich das Reprä-
sentantenhaus mit einer Stimme pro 
Mitgliedstaat. Wallace hoffte, auf die-
se Weise hinreichend Verhandlungs-
macht zu gewinnen, um die Beendi-
gung der Rassentrennung durch bun-
desstaatliche Maßnahmen aufhalten 
zu können. Er scheiterte damit nur 

re-
lativ 
knapp, 
ihm fehlten 
in einigen Bun-
desstaaten nur we-
nige zehntausende 
Stimmen. Seine ca. zehn 
Millionen UnterstützerInnen 
kamen übrigens nicht nur aus 
dem Süden, sondern fanden sich 
auch im Nordosten und im Mittleren 
Westen, wo er teilweise zweistellige Ergeb-
nisse erzielte, etwa in Wisconsin, Indiana, Mis-
souri, Ohio, Delaware und Maryland.  

Aber es gibt noch etwas Anderes, das den Mann 
aus Alabama von Trump unterscheidet: Er wendete 
sich schließlich glaubwürdig vom Rassismus ab. 
Ein paar Jahre nach seiner Präsidentschaftskandi-
datur 1972, in deren Zuge er Opfer eines Mordan-
schlages wurde, der ihn querschnittsgelähmt zu-
rückließ, vollzog er eine Kehrtwende: Er bat die Af-
roamerikanerInnen um Vergebung, rekrutierte als 
Gouverneur schwarze Kabinettsmitglieder und ge-
wann letztlich auch eine Mehrheit afroamerikani-
scher WählerInnen.  

 

Die Geburt des Phänomens Trump aus dem 
Geist der radikalisierten Republikanischen 
Partei 

Es lohnt sich, Trumps Wahlkampf-
Eröffnungsrede von 2015 noch 
einmal zu hören, in der er den 
Rassismus gegen Latinos und 
Einwanderer bei Teilen der Be-
völkerung bedient. Im gegenwär-
tigen Wahlkampf versucht er 
nun, von seinem eigenen giganti-
schen Versagen in der Corona-
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»Trump ist auch eine hoch-

moderne Medien-Kreatur. 

Seine Reality-Sendung ›The 

Apprentice‹ brachte ihn di-

rekt in die Wohnzimmer der 

weißen Mittelschicht.« 

Pandemie abzulenken, indem er die politi-
sche Auseinandersetzung auf das Thema 
›Law and Order‹  konzentriert. Überhaupt 
ist Trump ein Meister der Ablenkung. Mein 
Lieblingsbeispiel hierfür ist immer: Direkt 
nach seiner Wahl 2016 hat er einen außer-
gerichtlichen, millionenschweren Ver-
gleich über die Entschädigung der Opfer 
der ›Trump University‹ geschlossen. Es wä-
re DAS Thema des Tages gewesen. Aber 
was macht Trump? Er schickt seinen Vize, 
Mike Pence, in eine Vorstellung des Broad-
way-Stücks ›Hamilton‹ , wo Pence erwar-
tungsgemäß ausgebuht wird. Darüber wur-
de dann in den Medien tagelang diskutiert; 
von seinem indirekten Eingeständnis, dass 
die Trump University ein Betrugsunterneh-
men war, hat kein Mensch mehr geredet. 
So etwas muss man erstmal hinkriegen! 

Trump ist auch, das darf man nicht ver-
gessen, eine hochmoderne Medien-
Kreatur, im Grunde bereits seit den 1980er 
Jahren. Er hat sich immer um die Nähe zu 
den Medien bemüht, hat immer viel getan, 
um Gesprächsthema zu sein und zu blei-
ben. Seine Ansprache mag für Linke un-
sympathisch sein, aber sie ist innovativ. 
Diese Art des rechten Populismus gab es 
selbst bei Ronald Reagan so nicht. Der me-
diale Fokus auf ihn überdauerte und über-
spielte selbst seine diversen Pleiten, ein-
schließlich seiner Casinos in Atlantic City. 
Er blieb im Spiel, obwohl er – wie viele Be-
obachterInnen finden – unternehmerisch 
nicht einmal Mittelmaß war. Das bestäti-
gen auch seine jüngst durch die ›New York 
Times‹ bekannt gewordenen Steuererklä-
rungen. Ohne seine ab 2004 laufende Rea-
lity-Sendung ›The Apprentice‹ (später 
dann auch ›Celebrity Apprentice‹) wäre 
seine Präsidentschaft nicht zu denken, sie 
brachte ihn direkt in die Wohnzimmer der 
weißen Mittelschicht. 

Trump konnte zudem auf Entwicklun-
gen, die in den USA schon länger laufen 
und wirken, aufsatteln. Organisatorisch 
sind da die Homogenisierung und Diszipli-
nierung der Republikanischen Partei zu 
nennen. Früher gab es noch Liberale in der 
GOP, wie die ›Grand Old Party‹ gerne abge-
kürzt wird und noch unter Reagan fanden 
sich unter den republikanischen Kongress-
abgeordneten Mehrheiten, die zusammen 
mit den Demokraten – gegen ihren eigenen 
Präsidenten – den Martin-Luther-King-

Day als nationalen Feiertag durchsetzten. Die-
se GOP war sogar noch relativ lange für Teile 
des (im Vergleich zur weißen Bevölkerungs-
mehrheit vergleichsweise kleinen) schwarzen 
Establishments wählbar gewesen, gerade im 
Süden, wo historisch die Demokraten die Par-
tei der Rassentrennung waren. Das ist heute 
alles völlig anders. 

Der Rassismus als bestimmende Prägung 
der Republikanischen Partei geht inzwischen 
aber auch schon ein halbes Jahrhundert zu-
rück, bis zu Richard Nixon. Bekanntlich hat 
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» «

ihre Geschichte ist hierzulande 
u.a. durch den Film ›Mississippi 
Burning‹ bekannt geworden. Rea-
gan hielt zum Wahlkampfauftakt 
in dem Ort ausgerechnet eine Rede 
über ›states’ rights‹. Offiziell meint 
das die Verteidigung der Rechte von Ein-
zelstaaten gegenüber der Bundesebene, aber 
jede und jeder versteht es richtigerweise als Code 
für die Zurückweisung der Desegregation und 
Gleichstellungspolitik zugunsten der Schwarzen, 
die nur mit Hilfe der Bundesregierung durchge-
setzt werden konnte. Diese Linie setzte sich in re-
publikanischen Wahlkämpfen fort. So gewann 
George H.W. Bush 1988 die Wahl auch dank der 
sogenannten Willy-Horton-Kampagne. Dabei 
wurde der demokratische Kandidat Michael Duka-
kis verantwortlich gemacht für ein Gewaltverbre-
chen, das ein afroamerikanischer Freigänger im 
Bundesstaat Massachusetts begangen hatte, wo 
Dukakis seinerzeit als Gouverneur regierte. Trump 
setzt das fort, zuletzt mit seinen Reaktionen zu den 
antirassistischen Black-Lives-Matter-Protesten. 
Trump knüpft auch im Wahlkampf 2020 hieran 
an: Als er im September den Ort Kenosha im Bun-
desstaat Wisconsin besuchte, wo kurz zuvor der 
Afroamerikaner Jacob Blake durch Schüsse der Po-
lizei querschnittsgelähmt verletzt wurde, traf er 
sich vor großem Medienaufgebot mit der Polizei – 
nicht aber mit dem Opfer und seinen Angehörigen. 
Nur wenig später erklärte seine Regierung darüber 
hinaus die antirassistischen Schulungen für Poli-
zistInnen für beendet.  

 

Die vielen Gesichter des Rassismus 

Die Debatte über Polizeigewalt in den Vereinigten 
Staaten macht überaus deutlich: ›Rassismus‹ 
meint nicht nur Einstellungen, die sich bei Leuten 
individuell finden. Es ist schon schlimm genug und 
nach wie vor viel zu weit verbreitet, Menschen auf-
grund ihrer Hautfarbe abzuwerten. Aber darüber 
hinaus muss man Rassismus als ein historisch ge-
wachsenes Herrschaftsverhältnis verstehen. Im 
historischen Rückblick werden seine ökonomi-
schen und sozialen Grundlagen deutlicher. Die 
›Rassenhierarchie‹ wurde durch die Gesetzgebung 
in der Zeit der Sklaverei zementiert. Die Regle-
mentierungen verfolgten dabei auch ganz bewusst 
das Ziel, eine politische Verbrüderung zwischen 
den schwarzen Sklavinnen und Sklaven und ande-
ren (weißen) Unterdrückten, die als Unfreie 
(indentured servants) aus Europa in die nordame-
rikanischen Kolonien kamen, zu verhindern.  

Nixon die ›Southern Strategy‹ begrün-
det, mit der er die Weißen im Süden ge-
winnen wollte, die 1968 noch Wallace 
gewählt hatten. Das hat schließlich auch 
funktioniert. Seitdem wählt eine solide 
Mehrheit der weißen US-
AmerikanerInnen republikanisch. Die 
AfroamerikanerInnen dagegen sind 
größtenteils schon früher zur Demokra-
tischen Partei gewechselt, nachdem sie 
lange die Republikaner als Partei der 
Sklavenbefreiung unterstützt hatten.  

N 
ixons Strategie fand einen 
Nachahmer in Ronald Re-
agan. Dieser eröffnete 
1980 seinen Präsident-

schaftswahlkampf ausgerechnet in Phi-
ladelphia, Mississippi, wo 16 Jahre zuvor 
die jungen Bürgerrechtler James Chan-
ey, Andrew Goodman und Michael 
Schwerner ermordet worden waren. Die 
drei waren Teil der ›Freedom Summer‹-
Kampagne gewesen, die afroamerikani-
sche BürgerInnen im Süden bei der 
Wählerregistrierung unterstützen sollte; 
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Der Rassismus hat dann aber auch 
eine eigene Dynamik entfaltet. Er lässt 
sich nicht einfach aus der Sozialstruk-
tur abzuleiten, sondern lebt in den 
Köpfen der Leute weiter. Wie Marx 
schreibt: »Die Tradition aller toten Ge-
schlechter lastet wie ein Alb auf dem 
Gehirne der Lebenden.«  Mehr noch: 
Rassismus lebt auch in den Institutio-
nen weiter, nimmt hier ebenfalls ein 
Eigenleben und eine Eigendynamik an. 
Durch seine lange Dauer und Bedeu-
tung für die soziale Hierarchie war er 
alsbald fast allen sozialen Verhältnis-
sen eingeschrieben. Das war zu Zeiten 
der Institution der Sklaverei im Süden 

der USA völlig offensichtlich. Aber der 
Norden war auch keine rassismusfreie 
Gesellschaft. Der Ku-Klux-Klan etwa 
war in den 1920er Jahren auch im 
Mittleren Westen durchaus erfolgreich 
und organisierte Massen.  

W 
ar aber einmal der 
gesetzgeberisch ab-
gesicherte Rassis-
mus offiziell abge-

schafft, wurde der verbleibende insti-
tutionelle Rassismus, den es offiziell ja 
nicht mehr geben darf, schwerer zu 
fassen. Aber er ist da, auch wenn man 
ihn nicht sieht. Er zeigt sich beispiels-
weise an der sozial-ökonomischen Dy-
namik, dass die Hauspreise fallen, so-
bald AfroamerikanerInnen ins Stadt-

viertel ziehen. In Chicago etwa errichtete die 
Stadtpolitik absichtlich ›Grenzen‹ zwischen den 
weißen und den wachsenden schwarzen Vierteln 
in Form von Eisenbahnlinien und Highways, um 
die räumliche Trennung abzusichern. Bekannt ist 
auch das ganze Arsenal rassistischer Stadtpla-
nung wie ›Zoning‹ und ‹Redlining‹ der Flächen-
nutzungspläne, die nur (seltener von Schwarzen 
bewohnte) Einfamilienhäuser und keine 
(häufiger von AfroamerikanerInnen bewohnte) 
Apartmentblocks zulassen, oder die Verweige-
rung von Krediten für Hausbau und Wohnungs-
eigentum. Wenn doch Kredite an schwarze Fa-
milien vergeben wurden, geschah das oft mit 
drakonischen Vertragsklauseln, etwa solchen, 
dass bereits bei einmaligem Nichtzahlen einer 

Rate das Haus direkt ans Kreditinstitut zurück-
fiel. Natürlich gab es massenhaft Fälle, in denen 
Familien auf diese Weise ihr Haus verloren, 
selbst nach zehn oder zwanzig Jahren.  

Die formale und informelle Rassentrennung 
wirkt bis heute nach, etwa bei der Arbeitslosig-
keit, die immer noch rund doppelt so hoch liegt 
wie unter Weißen, oder bei der Armutsrate, die 
das Dreifache beträgt. Beim Haushaltsvermögen 
ist der Unterschied zwischen weißen und 
schwarzen Haushalten mit 20:1 besonders dras-
tisch – was natürlich eine direkte Nachwirkung 
von Sklaverei und gesetzlicher Rassentrennung 
ist. 

Aus diesen und unzähligen anderen, struktu-
rell bedingten und weiter wirkenden Benachtei-
ligungen nährt sich die Debatte um Reparatio-
nen, die seit dem Aufsatz von Ta-Nehisi Coates 
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sog. ›Affirmative Action‹. Hier 
hält sich hartnäckig das Vorur-
teil, dass dadurch Schwarze be-
vorteilt würden. Dabei sind die 
größte Gruppe der Nutznießerin-
nen Frauen bzw. weiße Frauen – was ja 
im Hinblick auf allseits vorhandene patri-
archale Strukturen und die demographische Kom-
position der Bevölkerung auch gerechtfertigt ist. 
Die GegnerInnen dieser Programme fokussieren 
aber immer auf die rassistisch stigmatisierte Grup-
pe der AfroamerikanerInnen, weil sie damit vor-
handene Vorurteile bedienen können. 

 

Die unentrinnbare Ethnisierung der US-
amerikanischen Politik 

Die US-amerikanische Gesellschaft ist historisch 
stark ethnisch geprägt; das schließt die unfreiwilli-
ge Einwanderung mit ein. Historisch betrachtet 
tendieren die Einwanderinnen und Einwanderer 
dazu, sich unter ihresgleichen zu bewegen und zu-
sammenzuschließen. Auch die Politik und die Teil-
habe an der Gesellschaft sind entlang ethnischer 
Zugehörigkeiten organisiert worden. Die Frage der 
Bündnisse, der Zusammensetzung politischer Koa-
litionen in der Kommune, entschied sich durch die 
Kooptation (bzw. Nicht-Kooptation) von Gruppen, 
die sich ganz überwiegend wiederum anhand eth-
nischer und nationaler Herkunft organisierten. Die 
Prägung des Landes als Einwanderungsland, be-
völkert von verschiedenen Herkunftsgruppen, leg-
te diese Art der Politik auch sehr nahe. Die Stadt-

» «

»War aber einmal der gesetz-

geberisch abgesicherte Ras-

sismus offiziell abgeschafft, 

wurde der verbleibende in-

stitutionelle Rassismus, den 

es offiziell ja nicht mehr ge-

ben darf, schwerer zu fas-

sen. Aber er ist da, auch 

wenn man ihn nicht sieht.« 

in der Zeitschrift ›The Atlantic‹ von 2014 
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ge-
worden ist. Die Forderung nach Reparatio-
nen ist allerdings auch im fortschrittlichen 
Spektrum nicht unumstritten; sie ist auch 
technisch schwierig umzusetzen. Reparatio-
nen in Form individueller Auszahlungen an 
AfroamerikanerInnen wären wahrschein-
lich relativ wirkungslos und würden an den 
Strukturen wenig ändern. Aber der Hinter-
grund massiver struktureller Benachteili-
gung macht die Forderung doch nachvoll-
ziehbar.  

Ein weiteres, grundsätzliches Problem 
von Forderungen zum Ausgleich, zur Kom-
pensation sind die bestehenden Vorbehalte 
gegenüber den Maßnahmen, die zum Aus-
gleich der langen und andauernden Benach-
teiligung bestehen. Das beste Beispiel ist die 
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politik wurde daher als Terrain für sozialen 
Aufstieg verstanden und entsprechend ge-
nutzt. Prominentes Beispiel sind die Einwan-
dererInnen aus Irland. Sie galten im 19. Jahr-
hundert als der letzte Dreck, standen in der 
sozialen Hierarchie fast so weit unten wie die 
AfroamerikanerInnen. Ihren sozialen Auf-
stieg organisierten sie in den Großstädten, 
indem sie sich dort zusammenschlossen und 
die politischen Institutionen dominierten – 
die sog. ›political machines‹ der Demokrati-
schen Partei, die letztlich Koalitionen ethni-
scher Vertretungen waren. Darüber ver-
schafften sie sich Jobs nicht nur in der Stadt-
verwaltung, sondern auch bei der Polizei oder 
der Feuerwehr – letztlich Zugang zu allen 

Jobs, über deren Besetzung öffentliche Institu-
tionen entschieden. Dies ist die eigentliche 
Story, wie, um einen Buchtitel zu paraphra-
sieren, die Iren Weiße wurden. 

M 
it dieser ethnischen Struktur 
der Politik – und vor allem 
mit der Spaltung der Gesell-
schaft entlang der Hautfarbe 

– war und ist die US-amerikanische Linke, 
insbesondere die jenseits der Demokratischen 
Partei, unentrinnbar konfrontiert. Auf diesem 
Terrain hat linke Politik in den USA bereits 
vielfach Niederlagen einstecken müssen. Der 
Grundkonflikt ist leicht zu beschreiben: Man 
kann sich nicht farbenblind stellen, darf aber 
andererseits auch nicht allein darauf gestützt 
Politik organisieren. Anders ausgedrückt: 
Man muss eine Ansprache finden, die univer-
salistisch genug ist, aber sich nicht farben-

blind geriert. Denn die entscheidende 
Spaltungslinie in der US-
amerikanischen Gesellschaft ist histo-
risch nicht einfach jene zwischen 
›Oben und Unten‹, Besitzenden und 
Nicht-Besitzenden, sondern diejenige 
zwischen Schwarz und Weiß. Das ist 
die offene Wunde des Landes, der 
Knacks im eigenen Selbstbild, den die 
Politik bisher nie hat kitten können. 
Ohne die Einsicht, dass die Trennungs-
linie unserer Zeit die Frage der Haut-
farbe ist, wie es W.E.B. DuBois einmal 
formuliert hat, lässt sich keine starke 
US-amerikanische Linke aufbauen und 
folgerichtig hat sich die Linke daran 
immer wieder die Zähne ausgebissen. 

Hier lag vielleicht auch die Achilles-
ferse von Bernie Sanders. Er scheiterte 
in der Vorwahl der Demokratischen 
Partei 2020 bekanntlich nicht zuletzt 
an den afroamerikanischen Wählerin-
nen und Wählern in South Carolina. 
Zum einen hatte Barack Obama hinter 
den Kulissen die Stimmabgabe zuguns-
ten von Joe Biden organisiert. Biden 
hatte Obama acht Jahre lang als super-
loyaler Vizepräsident gedient, was viele 
Schwarze ihm hoch angerechnet ha-
ben. Zum anderen sind die Afroameri-
kanerInnen im Süden zum hohen An-
teil KirchgängerInnen und tendenziell 
konservativer als AfroamerikanerIn-
nen im Norden und Westen der USA. 
Auch die schwarzen PolitikerInnen, die 
diese Communities politisch vertreten, 
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andere für sie vorteilhafte Mechanis-
men nutzen die Republikaner ganz 
gezielt. Die GOP hat dabei durchaus 
vor Augen, dass die demographische 
Entwicklung gegen sie arbeitet. Ohne 
die Latinos stellen die Weißen nur noch 
um die 60% der Bevölkerung. Und die wei-
ßen US-AmerikanerInnen sind keine monoli-
thische Gruppe, sie werden nie alle von der GOP 
gewonnen. Trump selbst hat im Fernsehen, in 
seiner Lieblingssendung ›Fox & Friends‹ einge-
standen, dass die Republikaner bei Erleichterung 
der Wahlteilnahme keine Mehrheiten mehr er-
ringen könnten. Die Republikanische Partei hat-
te nach Obamas Wahlsieg 2008 nur in einem 
kurzen Zeitfenster angedeutet, sich multieth-
nisch aufstellen zu wollen. Sie machte 2009 mit 

Michael Steele zum ersten Mal einen Afroameri-
kaner zum Vorsitzenden der Parteiorganisation. 
Aber unter dem Eindruck und dem Ansturm der 
Tea-Party-Bewegung wurde dann doch wieder 
der gegenteilige Kurs eingeschlagen. Es wurde 
wiederum damit gearbeitet, durch mehr oder 
minder codierten Rassismus die Ressentiments 
in der weißen Wählerschaft anzusprechen. Sei-
tens der Republikaner werden alle Hebel dafür 
genutzt, die Zahl der registrierten Wählerinnen 
und Wähler möglichst klein halten, etwa indem 
sie die Ausweispflicht fürs Wählen einführen, 
zugleich aber (wie in Alabama geschehen) in den 
mehrheitlich nicht-weißen Stadtteilen die Stra-
ßenverkehrsämter schließen, weil dort die Leute 
an ihren Führerschein, das in den USA wichtigs-
te Ausweispapier, kommen; darüber hinaus ver-
fügt ein deutlich höherer Anteil an Afroamerika-
nerInnen gar nicht über eine Fahrerlaubnis. Da-

» «

treten zumeist moderater auf als ihre 
KollegInnen anderswo im Land. Mög-
licherweise hat Bernie Sanders diese 
Wählersegmente zu wenig berücksich-
tigt; ob er sie überhaupt hätte für sich 
gewinnen können, steht allerdings aus 
den genannten Gründen in Frage. 

 

Veränderung der politischen Ge-
wichte 

Ich sehe keine ›echte‹ republikanische 
Mehrheit in den USA, wenn man die 
Manipulationen der Republikaner und 
ihre strukturelle Bevorteilung durch 
verschiedene Aspekte des politischen 

Systems abzieht. Das 
›Gerrymandering‹, d.h. das gezielte Zu
- und Umschneiden von Wahlkreisen 
mit dem Ziel der Sicherung eigener 
Mehrheiten, spielt in einigen Einzel-
staaten eine erhebliche Rolle. Hinläng-
lich bekannt ist das Übergewicht der 
ländlichen Bevölkerung und dünn be-
siedelter Landesteile im Senat, in den 
jeder Bundesstaat zwei Abgeordnete 
entsendet, ganz gleich ob dort ein paar 
Hunderttausend oder vierzig Millionen 
Leute leben. Dieser Zuschnitt des Se-
nats, d.h. die Bevorteilung der ländli-
chen Räume, war als Teil eines Kom-
promisses zwischen großen und klei-
nen Staaten auf der Constitutional 
Convention (Verfassungskonvent) von 
1787 durchaus beabsichtigt. Diese und 
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George Wallace blockierte am 11. Juni 1963 den Eingang der Universität 

von Alabama gegen die Integration schwarzer Studierender 

zu kommen dann Absurditäten, 
wie beispielsweise, dass in Texas 
ein Waffenschein als Ausweisdo-
kument zum Wählen berechtigt, 
nicht aber ein Studierendenaus-
weis. Der Grund liegt auf der 
Hand: WaffenbesitzerInnen nei-
gen den Republikanern zu, Studie-
rende den Demokraten. 

In der Zwischenzeit – also bis 
zu dem Zeitpunkt, an dem der de-
mographische Anteil nicht-weißer 
US-AmerikanerInnen so groß ge-
worden ist, dass selbst Texas wo-
möglich keine sichere Hochburg 
der Republikaner mehr, sondern 
ein ›Battleground State‹ sein wird 
– entfernt sich das politisch 
Durchsetzbare unter den künstli-
chen republikanischen Entschei-
dungsmehrheiten immer schnel-
ler immer weiter von dem, was 
breite Kreise der Bevölkerung tat-
sächlich wollen. Umfragen zeigen, 
dass stabile Mehrheiten sich für 
eine allgemeine Krankenversiche-
rung, ein gerechteres Steuersys-
tem, ein gebührenfreies Studium, 

einen höheren Mindestlohn und bessere Kin-
derbetreuung aussprechen. Politisch umge-
setzt wird davon wenig bis nichts. 

 

Die Kontinuität rassistischer Gewalt 

Ein weiteres Feld der Politik, auf dem trotz 
gegenteiliger Erfahrung wenig bis nichts ge-
schieht, ist die rassistische Gewalt. In diese 
immer breiter klaffende Lücke stoßen Initia-
tiven wie Black Lives Matter (BLM) vor. Die-
ses Phänomen begann nicht erst unter 
Trump, wie auch BLM nicht unter Trump 
entstand, sondern während der zweiten 
Amtszeit von Barack Obama. Unter Trump 
erfolgte allerdings eine Zuspitzung. In mei-
nen langjährigen Forschungen zum schwar-
zen Amerika begegnete mir immer wieder, 
für die Gegenwart wie für die Vergangenheit, 
in Berichten aus allen Landesteilen der USA 
hinweg eine Konstante: Die Nr. 1-Beschwerde 
der afroamerikanischen Communities war 
und ist die Polizeigewalt. Es gab und gibt da 
in den Communities ein breites Gefühl der 
Ohnmacht, weil es für sie keinen Rechtsstaat 
gibt. PolizistInnen in den USA können immer 
noch ungestraft schwarze US-
AmerikanerInnen willkürlich festnehmen, 
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verprügeln und sogar töten. Darin konkretisiert 
sich ganz handfest und gewaltsam Rassismus als 
Herrschaftsverhältnis. Während der Amtszeit 
von Obama veränderte sich die Dynamik: Jetzt 
kannst Du mit Handy-Videos beweisen, dass da 
willkürliche Polizeigewalt vorlag – aber struktu-
rell ändert sich trotzdem nichts. Und die gefilm-
ten tödlichen Gewaltübergriffe von Polizisten (es 
handelt sich hierbei eigentlich immer um Män-
ner) geschehen nun unter einem Präsidenten, der 
den Rassismus anstachelt. Trump sucht hier eben 
gerade nicht nach einer Lösung, die die BLM-
Anliegen aufgreift. Er will die Konfrontation, er 
wettet geradezu auf den Rassismus innerhalb der 
weißen Community, um angesichts der Bilder 
heftiger Auseinandersetzungen auf der Straße 
mit einem ›Law and Order‹-Wahlkampf zu punk-
ten. Allerdings ist das eine riskante Wette, denn 
das Land ist heute nicht mehr dasselbe wie zur 
Zeit von George Wallace. Bei der Wahl Obamas 
lagen sich 2008 nicht nur AfroamerikanerInnen, 
sondern auch Weiße in den Armen. Sicherlich 
haben sich die Illusionen über ein ›Post-racial‹-
Amerika aufgelöst, die so manche, nicht zuletzt in 
den Medien, nach Obamas Sieg hegten. Trotzdem 
stimmt es, dass einerseits die Weißen keine ho-
mogene Gruppe sind, andererseits auch unter den 
Schwarzen eine Klassenanalyse heute wesentlich 
komplizierter ausfällt als in den 1960er Jahren. 

 

Wohin entwickeln sich die politischen und 
sozialen Kräfte in den USA? 

Zwischen den Bewegungen, die heute die US-
amerikanische Politik antreiben, und ihren histo-
rischen Vorläuferinnen haben sich vor allem die 
Bedingungen geändert. Das ist leicht ersichtlich 
am Unterschied zwischen der klassischen Bürger-
rechtsbewegung der 1950er und 1960er Jahre und 
Black Lives Matter. Ging es der ersteren um die in 
Gesetze gegossene Segregation, schlagen sich die 
heutigen Bewegungen mit Rassismus und Ras-
sentrennung informeller Art herum. Die Polizei-
gewalt spielte natürlich schon in den 1950er und 
1960er Jahren eine Rolle. Aber die Auseinander-
setzung mit informellen Strukturen ist schwieri-
ger; die informelle Rassentrennung ist schwerer 
zu politisieren. Die Diskriminierungen ver-
schwinden nicht einfach mit den Rassengesetzen, 
sondern die faktische Ungleichheit geht trotz for-
maler Gleichstellung weiter, sie ist nur weniger 
evident bzw. schwerer nachzuweisen.  

Die Zusammensetzung der AkteurInnen ist 
heute ebenfalls anders. Das Rückgrat der Bürger-

rechtsbewegung des vergange-
nen Jahrhunderts waren 
schwarze Kirchgängerinnen 
und Kirchgänger im Süden. 
Heute treffen wir in allen Landes-
teilen auf den Straßen auf eine wirk-
lich bundesweite Bewegung, deren pri-
märe Basis junge schwarze – und weiße – Aktivis-
tInnen in den Städten sind. Diese Bewegung ist 
gleichzeitig, analog zur schwarzen Community 
insgesamt, von der sozialen Zusammensetzung 
her viel ausdifferenzierter – man könnte auch sa-
gen: gespaltener – als die Bürgerrechtsbewegung 
der 1950er und 60er Jahre. 

V 
erändert hat sich auch das Gewicht 
fundamentalistischer und paranoi-
der Elemente in der republikani-
schen Koalition. In den 1960er Jah-

ren war die John Birch Society mit ihren Warnun-
gen vor kommunistischer Unterwanderung noch 
eine Randerscheinung. Dagegen ist die verschwö-
rungsideologisch begründete QAnon-Bewegung 
heute bei der Wählerschaft und in der Partei so 
wichtig, dass ihre AnhängerInnen sogar Vorwah-
len gewinnen; sie werden von Trump bewusst ho-
fiert. Unter Trump rücken diese Phänomene, die 
der Historiker Richard Hofstadter einst als 
Exemplare eines ›paranoiden Stils‹ in der US-
Politik analysierte, bis weit in die etablierten Mit-
telschichten hinein. Die verschiedenen Krisen, die 
nacheinander die US-Gesellschaft erschütterten, 
haben den Resonanzboden für Ansprachen dieser 
Art ausgeweitet. Die Aufnahmebereitschaft für 
solche ›paranoiden‹ Weltsichten steigt, je mehr 
diese Krisen die Leute wirklich treffen. Wenn ihre 
Selbstverständlichkeiten und das, was sie immer 
für die Bausteine ihres Glücks gehalten haben, 
verschwinden, werden sie empfänglich für die Art 
von Schuldzuweisung, die die verschwörungside-
ologischen Erzählungen transportieren. Über die 
verschiedenen Bewegungen, die auf die Republi-
kanische Partei einwirken, haben sich deren Zu-
sammensetzung und das Zusammenwirken ihrer 
Teile doch merklich geändert. Die alte Reagan-
Koalition bestand maßgeblich aus einer christli-
chen Rechten als ›Fußvolk‹, neokonservativen 
Intellektuellen und einer wirtschaftsliberalen Eli-
te an der Spitze. Berühmt-berüchtigt ist George 
W. Bushs Wort bei einem Bankett, dass diese Elite 
seine ›Basis‹  sei. Das Fußvolk hingegen wurde 
immer wieder vertröstet, wenn seine Forderun-
gen nicht zum Tragen kamen. Diesen innerpartei-
lichen Paternalismus hat die Tea Party zu Beginn 
der 2010er Jahre aufgebrochen und ihren Funda-
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mentalismus sogar mit Kandidaturen gegen 
Vertreter des Parteiestablishments, wie den 
früheren Fraktionssprecher Eric Cantor, 
durchgesetzt. Trump grenzt sich nicht nur 
nicht ab von dieser Basis, er macht sich kultu-
rell mit ihr gemein. Er redet betont vulgär, be-
zeichnet die Medien als ›Volksfeinde‹  und 
droht Kritikern Schläge an. Sein Publikum 
lacht mit, wenn er während einer riesigen 
Wahlkampfkundgebung einen Witz über Leu-
te mit Behinderungen macht. Sie rufen »Lock 
her up! Lock her up!« (»Sperrt sie ein! Sperrt 
sie ein!«) an die Adresse von Hillary Clinton. 
Trump verzichtet auf die militärischen Aben-
teuer, die diese Klientel an George W. Bush 
nicht goutierte (aber er eskaliert etwa den 
Drohnenkrieg weiter), und besorgt ihnen wie 
versprochen konservative Richter am Sup-
reme Court, um perspektivisch das Recht auf 
Schwangerschaftsabbruch aufzuheben, das 
bereits aktuell durch republikanische Regie-
rungen in den Einzelstaaten massiv unter Be-
schuss gerät, einschließlich der Organisation 
›Planned Parenthood‹, die Infrastruktur für 
reproduktive Rechte von Frauen anbietet. 
Trump verlegt die US-amerikanische Bot-

schaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusa-
lem, wie es den Präferenzen und dem 
Glauben der Evangelikalen entspricht. In 
diesem Sinne gibt es durchaus eine Art 
von ›Rationalität‹ Trumps, insofern er 
insbesondere die nicht-ökonomischen 
Interessen dieser Leute bedient. Hier ist 
Vizepräsident Mike Pence, der diesen 
rechtsreligiösen Zirkeln entstammt, sein 
Gewährsmann. Dennoch handelt es sich 
hierbei nicht um eine gesellschaftliche 
Mehrheit, die GOP wird es über kurz o-
der lang mit dem Problem ihrer struktu-
rellen Mehrheitsunfähigkeit zu tun be-
kommen. 

Demgegenüber besteht das Problem 
der Demokratischen Partei in ihrer be-
achtlichen richtungspolitischen Band-
breite. Das ›große Zelt‹, das die Partei 
darstellt, versammelt inzwischen Leute, 
die sich in der Bundesrepublik über das 
gesamte Spektrum von der Merkel-CDU 
bis zur Linkspartei verteilen würden. Das 
kann eigentlich nicht funktionieren. 
Derzeit wird diese spannungsgeladene 
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Konstellation 
noch überdeckt 
durch die Auf-
stellung für die 
Wahlen Ende 
2020, die da lau-
tet »Alle zusam-
men gegen den 
Faschismus!«. 
Man macht es 
sich zu einfach, 
wenn man die 
Demokraten ein-
teilt in Establish-
ment vs. Linke. 
Die wirkliche La-
ge ist komplexer: 
Es gibt die ›New 
Democrats‹ im 
Gefolge von Bill 
und Hillary Clin-
ton und die sog. 
die Blue Dogs, 
d.h. die eher kon-
servativen De-
mokraten aus 
dem Süden. Man 
findet weiterhin 
ein heterogenes 
fortschrittliches 
Spektrum von 

alten ParteigängerInnen des ›New Deal‹, 
SozialdemokratInnen, dem ›Progressive 
Caucus‹ im Repräsentantenhaus sowie 
ebenfalls dort seit 2019 ›The Squad‹ (die 
jungen linken Abgeordneten Alexandria 
Ocasio-Cortez alias AOC aus New York, 
Ilhan Omar aus Minnesota, Ayanna Press-
ley aus Massachusetts und Rashida Tlaib 
aus Michigan) und schließlich natürlich 
Bernie Sanders und seine UnterstützerIn-
nen. Die Frage ist, in welche Richtung die 
Partei sich entwickeln und wer sie reprä-
sentieren wird.  

D 
ie Gefahr einer Biden-
Präsidentschaft liegt darin, 
durch ein Regieren zu nahe 
an den Wünschen des Estab-

lishments, wiederum Bedingungen zu 
schaffen wie jene, die Trump erst möglich 
gemacht haben. Hier ist sicherlich noch 
einiges offen. Viel wird davon abhängen, 
ob die Demokraten unter Biden, so er denn 
zum Präsidenten gewählt werden sollte, 
überhaupt eine Mehrheit im Kongress 
(Repräsentantenhaus und Senat) bekom-

men. Sollte das der Fall sein, 
wird Biden durchaus einige fort-
schrittliche Reformen anstoßen 
(müssen). Vorstellbar ist eine 
Profilierung auf zwei, drei wichti-
gen Feldern, die das System zwar 
nicht umwälzen, es aber besser abfe-
dern. Kaum zu umgehen dürfte dann etwa 
die Erhöhung des bundesweiten Mindest-
lohns sein. Auch einige Schritte in Rich-
tung eines ›Green New Deal‹ wären durch-
aus vorstellbar. Infrastrukturinvestitionen 
sind ohnehin überfällig. In diesen Fragen 
liegt einiges Potenzial..  

Bei großer demokratischer Mehrheit 
könnte die linke Opposition eine wichtige-
re Rolle spielen. Das Grundproblem der 
großen Bandbreite wäre damit natürlich 
nicht gelöst, sondern nur irgendwie bear-
beitbar gemacht. Helfen könnte den De-
mokraten, dass der GOP nach einer verlo-
renen Wahl erst mal der GAU drohte. Die 
Republikanische Partei hat sich so weit in 
die rassistische Ecke manövriert, dass der 
Weg heraus noch nicht erkennbar ist. Fest 
steht jedenfalls, dass viel vom Ausgang der 
Wahl am 3. November abhängt. 
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Zwischen Unterwerfung 

und Rebellion 
Nina Rehfeld zur TV-Serie ›Mrs. America‹  

über die Anti-Feministin Phyllis Schlafly 

»Ein Mann sollte sich daheim wie der Herrscher 
seiner Burg fühlen, sonst begehrt er auf«, wird Phy-
llis Schlafly in einer Szene der Schluss-Episode von 
›Mrs. America‹ zitiert. Wir befinden uns nicht etwa 
in den Fünfziger-Jahren, sondern 1979, und Schlafly 
ist dabei, mit einer Hausfrauen-Koalition erfolg-
reich das Equal Rights Amendment zu tor-
pedieren, das die Gleichstellung der Ge-
schlechter vor dem Gesetz garantieren 
soll. 

Phyllis Schlafly, gespielt von Cate 
Blanchett, mag den wenigsten ein 
Begriff sein, dabei hatte sie einen prä-
genden Einfluss auf die amerikani-
sche Gesellschaft. Schlafly war eine 
erzkonservative Powerfrau, die erfolg-
reich einen landesweiten Backlash gegen 
die US-Frauenbewegung anführte, Ronald 
Reagan ins Weiße Haus half und die zeitge-
nössische ultrakonservative Strömung in 
der republikanischen Partei mitbe-
gründete. Nicht wenige 
Amerikaner geben ihr 
Mitschuld am Aufstieg 
Donald Trumps zum 

US-Präsidenten – Schlafly schrieb 2016 mit ›The 
Conservative Case for Trump‹ eine Streitschrift für 
den von vielen Parteigenossen mit Entsetzen be-
trachteten Kandidaten, in der sie behauptete, dass 
er als einziger die konservative Sache retten könne. 

Außerdem war sie eine Pionierin einer 
Rhetorik, die von Fake News, 

›alternativen Fakten‹ und einem 
Hang zur Demagogie geprägt 
war. Schlafly hebelte nicht nur 
das Equal Rights Amendment 
(E.R.A) aus, sondern stellte 
auch Macht über Prinzipien 
und verankerte die christlichen 

Kategorien ›Good‹ und ›Evil‹ im 
politischen Diskurs – eine unhei-

lige Allianz von politischem Kal-
kül und religiöser Rechtschaffen-

heit, die zu der katastrophalen zeit-
genössischen Polarisierung der ameri-

kanischen Gesellschaft beitragen sollte.  

Schlafly ist die Titelfigur der 
neunteiligen Serie von 

Dahvi Waller, und es 
wäre ein leichtes ge-
wesen, sie als 
Monstrum zu zeich-
nen. Stattdessen er-
scheint sie hier als 
die vielleicht faszi-
nierendste in einem 
herausragenden En-

Cate Blanchett als Phyllis Schlafly 
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semble einflussreicher Frauen der Siebziger 
Jahre – darunter die erste afroamerikani-
sche Präsidentschaftskandidatin Shirley 
Chisholm (Uzo Aduba) und die Feministin-
nen Gloria Steinem (Rose Byrne), Bella Ab-
zug (Margo Martindale) und Betty Friedan 
(Tracy Ullman). ›Mrs. America‹ folgt diesen 
Frauen über ein ganzes Jahrzehnt zwischen 
1971, als das aus den 1920er Jahren stam-
mende E.R.A. erneut vor den US-Kongress 
gebracht wird, und der Wahl Ronald Rea-
gans 1981. Waller hält sich einerseits an his-
torische Fakten und nimmt sich anderer-
seits viele Freiheiten bei der Dramatisie-
rung von sowohl privaten, als auch öffentli-
chen Momenten. Obwohl die Serie vor bei-
nahe fünfzig Jahren ansetzt, wirkt sie im-
mer wieder unangenehm zeitgemäß. Die 
Polarisierung von rechten und linken politi-
schen Kräften, die zähen Auseinanderset-
zungen um eine umfassende Gleichstellung, 
das Paktieren mit Extremisten zur Erlan-
gung politischer Macht, wirken hier weni-
ger als Vorboten denn als Parallelpunkte 
einer Spirale aktueller politischer Entwick-
lungen in Amerika.  

E 
s ist ein harmloser Satz, um den 
es hier geht: »Gleiche Rechte 
vor dem Gesetz dürfen weder 
von den Vereinigten Staaten 

noch von einem Bundesstaat aufgrund des 
Geschlechts vorenthalten oder beschnitten 
werden«, konstatiert das Equal Rights 
Amendment, das denn auch von einer brei-
ten politischen Mehrheit über Parteigren-
zen hinweg mitgetragen wurde – bis 
Schlafly es zur Entzündung eines Kultur-
kampfes nutzte, der die politische Land-
schaft in Amerika bis heute prägt. Insofern 
ist die Serie auch ein faszinierender Blick in 
den Spiegel der US-Gesellschaft, die immer 
schon zwischen diametralen Gegensätzen 
oszillierte: Einem progressiven Freiheits- 
und Gerechtigkeitsanspruch und einem erz-
konservativen Puritanismus.  

Diesen Kulturkampf verdichtet Waller in 
einem Porträt weiblicher Selbstverortung 
im Angesicht gesellschaftlichen Wandels. 
Waller zeichnet ein energetisches, von ei-
nem gutgelaunten Soundtrack getragenes 
Porträt einer Ära. Zugleich ist ihre Serie 
auch ein Panorama des Scheiterns von 
Frauen auf beiden Seiten des politischen 
Spektrums. Unterm Strich geht es in ›Mrs. 

America‹ um die Fragilität ver-
meintlicher politischer Errun-
genschaften.  

Wer sich ein schlichtes 
Feindbild erhofft, der wird ent-
täuscht – Phyllis Schlafly war, wie so 
viele Frauen dieser Ära, eine vielschich-
tige Persönlichkeit und Waller trägt dem, 
unterstützt von einer herausragenden Cate 
Blanchett, Rechenschaft. Schlafly erscheint 
hier als kluge, charismatische und taktisch 
außergewöhnlich begabte Frau. Blanchett 
spielt sie mit enormem Charme. Sie verleiht 
der Figur eine bisweilen fast verzweifelte 
Würde, die nur ganz selten Risse bekommt. 
Dann allerdings zeigt sich plötzlich eine tie-
fe Verletzlichkeit in dieser so sorgsam kon-
trollierten Frauengestalt. Es ist Waller und 
Blanchett hoch anzurechnen, dass sie es ei-
nem nicht leicht machen, Phyllis Schlafly 
zu verachten.  

Die ›Washington Post‹ bemerkte, dass 
›Mrs. America‹ die paranoiden Überzeu-
gungen  Schlaflys, die so oder ähnlich bis 
heute die amerikanische Rechte inspirieren, 
weitgehend außen vor lässt. Beispielsweise 
schrieb sie in ihrem Buch ›A choice, not an 
echo‹ über verborgene ›Königsmacher‹ mit 
weitreichenden wirtschaftlichen Interessen, 
darunter den Banker David Rockefeller und 
den ›New York Times‹-Verleger Arthur 
Hays Sulzberger, die politische Niederlagen 
der republikanischen Partei orchestrierten, 
um der Verbreitung des Kommunismus 
Vorschub zu leisten. Überdies war sie auch 
Co-Autorin mehrerer Bücher über Verteidi-
gungspolitik und kandidierte dreimal er-
folglos für den amerikanischen Kongress. 
Waller indes interessiert sich vor allem für 
Schlafly als Frau ihrer Ära, eine Frau, in der 
sich gravierende Widersprüche vereinen, 
welche ihr Ventil schließlich in einer seltsa-
men und ungeheuer anstrengenden geisti-
gen Verrenkung finden.  

In einer schmerzhaften Schlüsselszene 
der Serie wird Phyllis zu einem hochrangi-
gen Treffen mit dem amerikanischen Sena-
tor Barry Goldwater eingeladen. Ihre be-
achtliche Expertise der Atompolitik und des 
SALT-Abkommens zwischen den USA und 
der Sowjetunion stößt jedoch in der Män-
nerrunde auf taube Ohren. Stattdessen 
drückt man ihr einen Stift in die Hand und 
bittet sie, Notizen zu machen, »weil Sie ja 
vermutlich die schönste Handschrift ha-
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ben«, wie einer der Anwesenden sagt, ohne 
seiner eigenen Herablassung gewahr zu wer-
den.  

Soviel Erniedrigung dürfte andere Frauen 
entweder direkt zurück an den Herd oder 
aber in die Résistance treiben. Als Goldwater 
Phyllis Schlafly dann nach ihrer Meinung 
zum Equal Rights Amendment fragt – das 
sei schließlich ›Frauensache‹ – öffnet sich 
für sie eine Tür. In einer denkwürdigen Vari-
ante des Stockholm-Syndroms nimmt sie 
den Kampf für die Erhaltung des Patriar-
chats auf, das soeben ihre eigenen Ambitio-
nen ignoriert hatte. In diesem Rahmen steht 
ihr offenbar nur dann eine politische Karrie-
re offen, wenn sie den konservativen Gedan-
ken auf eine Weise überspitzt, wie das den 
Männern in ihrem politischen Lager längst 
nicht mehr erlaubt ist und so baut sie in ei-
ner Zeit, in der die konservative Weltsicht 
unter echter Bedrängnis steht, eine Nische 
für eine Rückwendung zu den ›guten alten 
Zeiten‹, die zur Grundlage einer konservati-
ven Wiedererweckung wird.  

Z 
unächst vor einem Frauenclub, 
bald vor einem landesweiten 
Publikum behauptet Phyllis, ei-
ne Gleichstellung von Mann und 

Frau müsse Frauen zwangsläufig schaden, 
da diese dann bald zum Wehrdienst einge-
zogen würden und ihre Privilegien unter 
männlicher Obhut verlören. Sie hat eine Ga-
be für dramatische Rhetorik, die oft in die 
Demagogie abgleitet: Die Frauenbewegung 
sei eine noch viel größere Gefahr als die ato-
mare Bedrohung, behauptet sie. Feministin-
nen seien zutiefst unglückliche Frauen, die 
anderen die Schuld  für ihre Schwächen in 
die Schuhe schieben wollen. »Ihre Heldin ist 
immerhin Gloria Steinem, eine alleinstehen-
de, kinderlose Frau an die Vierzig. Sie möch-
te, dass die Verfassung ihre persönlichen 
Probleme kuriert«, sagt sie in einer Szene 
der Serie.  

Letztlich ist es weniger diese schamlose 
Anbiederung an männliche Weltsichten, 
welche von Frauen gute Laune und körperli-
che Attraktivität erwarten, die einem die 
Tränen in die Augen treiben, sondern die 
Erkenntnis, dass einige von Schlaflys düste-
ren Prognosen eingetroffen sind: »Frauen 
werden sich in zwei Vollzeit-Jobs wiederfin-
den, sie werden erschöpft und unglücklich 
sein und das Gefühl haben, keinen gut zu 
machen«. Das trifft ins Herz, weil es einer 

politischen Haltung mit zu verdanken ist, 
die Phyllis Schlafly als Patin der modernen 
konservativen Bewegung zu zementieren 
half: Das E.R.A. ist bis heute nicht ratifiziert; 
im Jahr 2018 verdienten amerikanische 
Frauen im Schnitt 18 Prozent weniger als 
amerikanische Männer.  

Schlaflys Logik schien vielen Hausfrauen 
indes verführerisch: Daheim meinten sie, 
über ihr eigenes Reich zu gebieten, wenn 
auch unter dem Protektorat ihres Mannes. 
Die Serie illustriert dieses Machtverhältnis 
genüsslich in einer Szene am Esstisch der 
Schlaflys. Da ver-
kündet Phyllis, 
sie werde auf 
Wunsch ihres 
Mannes nicht 
noch einmal 
für ein politi-
sches Amt im 
fernen 
Washington 
kandidieren 
und stattdes-
sen Heim und 
Kinder hüten. 
Freds Lächeln 
gefriert, als 
Phyllis hinzu-
fügt, sie werde 
zudem ihre 
Mutter ins 
Haus holen, 
um sich bes-
ser um sie 
kümmern zu 
können. Es ist 
klar, wer hier die Hosen anhat.  

Betty Friedan entwickelte in 
ihrer feministischen Kampf-
schrift ›The Feminine Mys-
tique‹ von 1970, dass die 
Aufgaben der Frau im 
Haus ihr einst auch wirt-
schaftlichen Selbstwert 
verliehen, da sie Produ-
zentin von Kleidung, 
Gebrauchsgegenstän-
den und Nahrung war. 
In der Moderne hinge-
gen schrumpft dieses 
Spektrum weitge-
hend auf 
›unwichtige‹ Arbei-
ten zusammen und 

»Wer sich ein 

schlichtes 

Feindbild er-

hofft, der 

wird ent-

täuscht – 

Phyllis 

Schlafly 

war, wie so 

viele Frauen 

dieser Ära, eine 

vielschichtige Per-

sönlichkeit« 
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beraubt Frauen ihres eigenständigen wirt-
schaftlichen Status. Bis 1974 mussten ame-
rikanische Frauen Kreditkarten im Namen 
ihres Mannes beantragen; Unverheiratete 
mussten bis 1972 bei der Aufnahme eines 
Kredits ihre Brüder oder Väter mitunter-
zeichnen lassen. Gegen eben solche groben 
Ungerechtigkeiten, mit der Frauen in wirt-
schaftlicher Abhängigkeit von Männern 
gehalten wurden, sollte das E.R.A. ein Boll-
werk bieten. Um genau das als nicht wün-
schenswert darzustellen, musste Schlafly 
die Büchse der Pandora bemühen: Wer sich 
einmal aus der Frauen zugewiesenen Rolle 

herauswagte, stand vermeintlich zum 
Abschuss frei. Sie habe noch nie 

Diskriminierung erfahren, sagt 
Phyllis in einer Szene, in der 

es um das E.R.A. geht. 
»Manche Frauen versu-
chen Sexismus für ihr 
Versagen verantwortlich 
zu machen, anstatt zuzu-
geben, dass sie sich nicht 
genügend anstrengen.« 

Schlafly machte jene 
hyperemotionale Rhe-
torik salonfähig, der 

sich heute Donald 
Trump bedient. Sie 
stützt sich auf persönli-

che Attacken anstatt auf 
die Auseinandersetzung 
mit Tatsachen. Wie 
Trump ist sie sich be-

wusst, dass Angstma-
cherei eine scharfe 

Waffe ist. In einer 
Szene der 

Serie 

fragt der Talkmaster Phil Do-
nahue sie in den Kulissen sei-
ner Show, ob sie eigentlich ihre 
Fakten überprüfe. Phyllis sagt: 
»Als Lenin 1917 die Revolution 
ausrief, glauben Sie, dass er den 
Leuten sagte: Kämpft für uns, wir wer-
den euch Lebensmittelknappheit, Zensur 
und Terror bringen? Es fängt mit einem 
einfachen Gesetz wie dem E.R.A. an, dann 
fühlt sich die Linke bestärkt, Alimente, Un-
terhalt und Witwengeld zu streichen und 
bevor wir uns versehen, leben wir in einem 
totalitären feministischen Alptraum.« 

E 
s ist eine perfide Haltung, die 
vorgibt, Frauen zu beschützen, 
während sie ihnen tatsächlich 
immens schadet und in ›Mrs. 

America‹ ist sie der Modus operandi von 
Phyllis. Die enorm privilegierte Position, in 
der sie sich befindet, kann kaum für die 
Mehrheit amerikanischer Hausfrauen gel-
ten. Ihre Kinder sind beinahe erwachsen. 
Mit ihrem Mann verbindet sie eine robuste 
intellektuelle Partnerschaft. Eine schwarze 
Angestellte schmeißt den Haushalt. Phyllis 
geht in politischen Kreisen ein und aus und 
findet Zeit, wenn auch zum Unverständnis 
ihres Mannes, einen Jura-Abschluss zu ma-
chen. Als ein politischer Gast im Hause 
Schlafly ihr Gebäck lobt und fragt, ob sie je 
an eine Karriere als Konditorin gedacht ha-
be, sagt Phyllis leicht irritiert: »Nein, das 
habe ich nie in Erwägung gezogen.« Statt-
dessen macht sie mit der aggressiven Ver-
teidigung des Hausfrauendaseins eine poli-
tische Karriere, die nur ein Schatten ihrer 
eigentlichen Ideenwelt ist, die aber ihren 
Anhängerinnen eine ähnliche Karriere 
sorgsam verstellt. Phyllis Schlafly stieg auf 
»indem sie die Leiter hinter sich hochzog«, 
bemerkte die ›New York Times‹. »Ich sag 
euch mal eine Wahrheit über Phyllis 
Schlafly«, sagt in der Serie die Feministin 
und Realpolitikerin Bella Abzug. »Sie ist 
eine Lügnerin, eine Angstmacherin und ei-
ne gottverdammte Betrügerin. Aber am 
schlimmsten ist, dass sie eine gottver-

dammte Feministin ist. Sie mag die befrei-
teste Frau in Amerika sein!« 

Allerdings sind auch die Feministinnen 
in ›Mrs. America‹ nicht unbedingt glän-
zende Protagonistinnen. Betty Friedan 
manövriert sich mit ihrer kompro-
misslosen Art beinah ins politische 

» «

Phyllis Schafly, 1977. 
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Aus. Ihre Unterstellung, die Ehe gleiche ei-
nem ›bequemen Konzentrationslager‹ 
löste eine Welle der Kritik aus, und ihre 
Abkanzelung der Lesben als 
›Lavender Menace‹ machte klar, 
dass die weißen, heterosexuellen 
Kämpferinnen sich am Ende mit 
jeder Art der Befreiung, die über 
ihre eigenen Horizonte hinausging, 
erstaunlich schwer taten. Die Ein-
beziehung von schwarzen und les-
bischen Frauen in feministische 
Politikentwicklung wird in ›Mrs. 
America‹  zur Grundsatzdebatte 
zwischen Realos wie Bella Abzug, 

die um die 
poli-

tisch tragbare Rolle und Ein-
flussnahme der Frauenbewe-
gung fürchten und Fundis 
wie Gloria Steinem, für die 
Grundsätze zählen. 

S 
teinem geht es unter 
anderem um die Ein-
beziehung des Rechts 
auf Abtreibung. Heu-

te, 45 Jahre später, steht es 
mit dem Tod von Ruth Bader 
Ginsburg und der Nominie-
rung einer erzkonservativen 
Richterin als ihre Nachfolge-
rin am Obersten Bundesge-
richt der USA erneut auf der 
Kippe. Zwar wurde dieses 
Recht 1973 mit dem Fall ›Roe 
v. Wade‹ vom Supreme Court 
als Privatrecht festgeschrie-
ben, jedoch kritisierte Gins-
burg diese Argumentation ihr 
Leben lang, weil ihr klar war, 
dass sie den Kern der Sache 
nicht berührte. »Es ist essen-
ziell für die Gleichstellung 

von Mann und Frau, dass sie 
Entscheidungen trifft und diese 

Entscheidungen kontrolliert«, legte 
Ginsburg 1993 ihre Haltung zum 

Thema Abtreibung dar. »Wenn 
man Beschränkungen schafft, 

die ihre Entscheidung hemmt, 
benachteiligt man sie wegen 
ihres Geschlechts.« Gins-
burgs Weitsicht findet in 
›Mrs. America‹  erstaunli-
cherweise keinen Raum, ob-
wohl an dieser Stelle erneut 
die enorme Bedeutung das 
E.R.A. deutlich wird.  

Stattdessen mussten und müs-
sen Frauen - real und in der Se-

rie - weiter um die Hoheit über 
ihren Körper kämpfen. Die Be-
schwerde Gloria Steinems, man 

höre ihr nur wegen ihrer phy-
sischen Attraktivität zu (»Ich 

wünschte man würde mir 
deswegen zuhören«, sagt 
Abzug, »dann müsste ich 
nicht so schreien«) ist nur 
die Spitze des Eisbergs in 
einer Welt, in der männli-

»Während die 

Washingtoner Po-

litiker Lippenbe-

kenntnisse zu-

gunsten der Frau-

enbewegung ab-

geben, um ihre 

Umfragewerte 

nicht zu beschädi-

gen, werden von 

Sekretärinnen 

weiter sexu-

elle Dienst-

leistungen 

erwartet« 

Gloria Steinem, 1972. 
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che Anmaßung über Frauenkörper selbstver-
ständlich ist. Während die Washingtoner Po-
litiker Lippenbekenntnisse zugunsten der 
Frauenbewegung abgeben, um ihre Umfrage-
werte nicht zu beschädigen, werden von Sekre-
tärinnen weiter sexuelle Dienstleistungen erwartet. 
Das gehört quasi zum Berufsbild, stellt Shir-
ley Chisholm entsetzt fest. Man müsste diese 
Männer alle rausschmeißen, sagt sie zu Bella 
Abzug, die gequält dreinschaut. Soll man et-
wa die demokratischen Senatoren bloßstel-
len, die die Frauenbewegung unterstützen, 
und sich damit selbst in den Fuß schießen? 
»Nichts wird sich ändern«, konstatiert Chis-
holm schließlich, »bevor es nicht zu einer 
öffentlichen Abrechnung kommt.« ›Me Too‹ 
liegt zu diesem Zeitpunkt noch mehr als vier-
zig Jahre in der Zukunft.  

Auch die stille Akzeptanz sexueller Über-
griffe wurde von Phyllis Schlafly mit zemen-
tiert. Tugendhafte Frauen, sagte die echte 
Schlafly einst, hätten solche Übergriffe nicht 
zu befürchten und sie diffamierte entschiede-
ne, aufbegehrende, fordernde Frauen als 
›angry women‹- eine Crux, mit der noch Hil-
lary Clinton zu kämpfen hatte.  

R 
uth Bader Ginsburg, die von 
drei Generationen als Ikone der 
Frauenbewegung verehrt wurde 
und während dieser Jahre meh-

rere Grundsatzentscheidungen des Obersten 
Bundesgerichts verhandelte, sagte einmal auf 
die Frage, wie sie auf die enorme Herablas-
sung der Herrenwelt reagiere: »Nie mit Wut. 
Eher sah ich es als eine Gelegenheit, zu unter-
richten.« Ihre Mutter hatte ihr einst einge-
bläut, dass man sich mit wütendem Verhal-
ten eher selbst im Weg steht, sagte Ginsburg. 
Aber sie verstand auch, dass es galt, den 
Männern keine Vorlage zu liefern. Trotzdem 
kritisierte mindestens ein Bundesrichter ihr 
»zu emotionales« Verhalten, als sie einen 
Diskriminierungsfall argumentierte – ob-
wohl sie als ausgesprochen zurückhaltende 
und ernste Person galt.  

Schlafly ist sich  dessen mindestens eben-
so bewusst wie Ginsburg und Abzug. Blan-

chett spielt dies mit einem geüb-
ten Dauerlächeln und tadelloser 
Haltung, die auch unter den ärgs-
ten Zusetzungen durch Männer 
kaum Brüche aufweist. Aber in-
nerlich zerreißt es Phyllis. Womög-
lich machte auch dies sie zur Verkörpe-
rung passiv-aggressiver Machtpolitik, die 
schamlos Bündnisse mit fragwürdigen Grup-
pierungen einging, darunter fundamentalis-
tischen Christen und rassistischen Verbände. 
Am Ende werden dabei selbst traditionelle 
konservative Werte instrumentalisiert und 
fallen bei Bedarf einem unbedingten Sieges-
willen zum Opfer, befeuert von Ambitionen 
zu einer Karriere, die ihr in einer anderen 
Spur versagt blieb. 

So blieb wenig mehr übrig als eine von al-
len Prinzipien befreite Politik der Selbst-
rechtfertigung, der ›transactional values‹ , 
eine Welt hohler Worte, in der auch eine völ-
lige Verkehrung der eigentlichen Überzeu-
gungen hingenommen wird, wenn sie nur 
den erhofften Erlös erzielen. Die amerikani-
schen Christen würden sich dies ebenso zu 
eigen machen wie die republikanische Partei 
unter Donald Trump, die unverhohlen Ras-
sisten hofiert und die Legitimität demokrati-
scher Prozesse in Frage stellt, um ihren 
Machtverlust zu verhindern.  

Das eingangs zitierte Burgherren-Bild, das 
Frauen empfiehlt, den Mann im Hause besser 
bei Laune zu halten, ist mehr als die Bekräfti-
gung eines ungeheuerlichen Anspruchs auf 
Unterwürfigkeit. Es ist die verstörende 
Rechtfertigung Moments in der Auftakt-
Episode der Serie, in der Phyllis nach einem 
langen Tag ihrem Ehemann Fred (John Slat-
tery) nachgibt, der Lust auf Sex hat und ihre 
erschöpfte Ablehnung spielerisch ignoriert. 
Cate Blanchetts Miene ist in dieser Szene ein 
Spiegel der Abscheu, weniger vor ihrem 
Mann, mit dem sie eine durchaus liebe- und 
respektvolle Beziehung verbindet, als vor 
dem Selbstbetrug, den sie hier begeht.  

» «
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Es gibt Größen des literarischen Lebens, die 
einem breiten Publikum nur wenig bekannt 
sind, obschon die von ihnen mitgeschaffe-
nen Werke hunderttausendfach die Buchre-
gale der Republik zieren. Zu diesen Inspirato-
ren im Schatten des Kulturbetriebs gehört der 
Übersetzer und Schriftsteller Carl Weissner, der 
auch als Zeitschriftengründer, Literaturvermittler, 
Autorenagent und Journalist zahlreiche Leser und 
deren Lektüregewohnheiten beeinflusst hat. Weiss-
ner – geboren 1940 in Karlsruhe, verstorben 2012 in 
Mannheim – gehört zu den großen Förderern des 
US-Undergrounds in Deutschland. Die literarische 
Montagekunst des Cut-Up wurde von ihm schon 
1965 als revolutionäre Technik in Deutschland ein-
geführt, die hiesigen Verhältnisse sollten zudem 
mit amerikanischen Klängen von Bebop bis Rock 
zum Tanzen gebracht werden. Als legendärer Über-
setzer der Gedichte, Romane und Stories von 
Charles Bukowski traf er, der hierzulande auch als 
Literaturagent des Mannes mit der Ledertasche tä-
tig war, den tragikomischen Ton von ›Buk‹ ebenso 
kongenial wie im Falle der bild- und assoziations-
reichen Lyrics (die vielleicht nie im klassischen Sin-
ne Lyrik sein wollten) von Bob Dylan. Das von 
Weissner und seinem Mitstreiter Walter Hartmann 
ins Deutsche übertragene Dylan-Songbook der Jah-
re 1962-85 wurde von Zweitausendeins in dutzen-
den Auflagen verkauft. Und von Dylan, Frank Zappa 
und Andy Warhol über Allen Ginsberg bis William 
S. Burroughs wurden entscheidende Künstler der 
Pop-Kultur durch Weissners Übersetzungen – die 
notwendigerweise immer auch Interpretationen 
waren – jenem Teil der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht, der ansonsten vor dem Anspielungsreich-
tum sowie den harten Schnitten und Spielereien der 
neuen Literaten und Song-Dichter kapituliert hätte.   

W 
er nun mehr über Weissners Le-
ben, Werk und Wirken wissen 
will, wird in dem von Matthias 
Penzel kenntnisreich herausge-

gebenen und fein bebilderten Band 
›Aufzeichnungen über Außenseiter‹ fündig. Zahllo-
se der hier versammelten Essays, Rezensionen und 
Reportagen über Bukowski, Dylan, Burroughs oder 
auch Arthur Rimbaud, Jörg Fauser, Wolf Wond-
ratschek und Hunter S. Thompson waren bislang 
beispielsweise nur in vergilbten Ausgaben der 
längst eingestellten Musikzeitschrift Sounds zu fin-
den. Oder sie blieben – wie die Notizen aus den USA 
– bislang unveröffentlicht. In diesen Texten zeigt 
sich Weissner als großer Meister der essayistischen 
Form – etwa wenn er frei fabulierend beschreibt, 
unter welchen Umständen er Bukowski kennenge-

 

€
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lernt hat (nämlich angeblich 
im Haus von Henry Miller, in 
dem Bukowski im Suff dem 
Patriotismus verfällt und die 
polnische Nationalhymne pol-
tert) oder wenn er berichtet, 
wie er den »großen Grauen mit 
den gelben Zähnen« im Mai 
1978 auf seiner legendären Le-
setour nach Hamburg beglei-
tet. Dort erwarteten ihn in der 
Markthalle über tausend, zum 
Teil grölende Gäste, was, wie 
wir nachlesen können, allen 
Beteiligten nicht wenige Ner-
ven kostete. An anderer Stelle 
notiert Weissner, wie er mitten 

in der Nacht von Bukowski mit 
wirren Anrufen geweckt wird 
(»Wir haben uns doch für die 
Silvesternacht zum Doppel-
selbstmord verabredet, 
nicht?«). Oder er beschreibt, 
wie er ihn 1994 gemeinsam un-
ter anderem mit Sean Penn zu 
Grabe trägt. Hier erweist sich 
Weissner nicht als Epigone, 
sondern als wahrer Geistesver-
wandter des Underground-
Stars, der in seinen Romanen 
und zahllosen Miniaturen die 
menschlichen (meistens 
männlichen) Drangsale und 
das kurze Aufblitzen des klei-

nen Glücks so lakonisch-weise 
zu Papier gebracht hat. Die von 
melancholischem Witz getra-
gene Reportage ›Das Ende des 
Suicide Kid‹ liest sich schließ-
lich, als hätte Bukowski seine 
eigene Begräbniszeremonie 
beobachtet und beschrieben. 
Kein Wunder, dass Weissner 
von Fans in einem Atemzug 
mit dem Meister selbst ge-
nannt wird.  

Weissner hatte das verdien-
te Glück, zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zu weilen. Wäh-
rend des Studiums der Anglis-
tik in Bonn und vor allem im 
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US-amerikanisch geprägten Hei-
delberg erhält er ein Fulbright-
Stipendium für die USA, der vor-
liegende Band enthält bislang 
unveröffentlichte Notizen aus 
dem Jahr 1967. Der Kontakt zu 
Bukowski und Burroughs be-
stand schon früh, seit 1965 gibt 
Weissner die nach der Nummer 
von Charlie Parker benannte 
Zeitschrift Klactoveedsedsteen 
heraus. Seine Artikel tragen da-
bei richtungsweisende Titel wie 
»statement gegen eine avantgar-
de, die nach deutscher Eiche 
riecht«. No. 2 von Klacto besteht, 
wie wir aus der informativen, 
keinesfalls aber vollständigen 
Bibliographie erfahren »aus 
zwei Papierrollen à zwei Meter, 
mit denen sich – nebeneinander-
gelegt und verschiebbar – eigen-
ständig Cut-ups produzieren 
und variieren lassen«. Weissner 
agierte schon in seiner Anfangs-
zeit als deutsch-amerikanischer 
Kulturbotschafter und Pionier 

neuer künstlerischer Techniken, 
die heute, da Cut-up Seminarthema 
ist und Thompsons radikal subjektiver, 
die Grenzen zur Fiktion über-
schreitender Gonzo-
Journalismus auch in bürgerli-
chen Blättern imitiert wurde, 
anachronistisch wirken mögen. 
Damals aber wurden damit Gen-
re- und Wahrnehmungsgrenzen 
außer Kraft setzt.  

B 
esonders interes-
sant lesen sich im 
Jahre 2020 Weiss-
ners Essays über 

Bob Dylan, die die literarische 
Tradition des Folk-Barden 
(Shakespeare, Homer, Blake) 
kenntnisreich freilegen, aber 
nicht dem damals nicht nur in 
den USA anzutreffenden Kultus 
der Heiligsprechung des Genies 
aus Hibbing (Minnesota) folgen 
wollten. Rockkritik etablierte 
sich in Deutschland maßgeblich 
in Sounds als ernstzunehmendes 

Genre. Ange-
nehm liest 
sich heute, 
wie publi-
kumsnah 
Weissner sein 
literarisches Wissen 
präsentiert und wie res-
pektvoll er seine Einwände vor-
trägt. Nie vermittelt er den Ein-
druck, Dylan zugunsten der ei-
genen Selbststilisierung als Kri-
tikerpapst demontieren zu wol-
len. Dylans Wirkung sei, so 
meinte der damals einflussreiche 
Rockjournalist Ralph Gleason 
im Juni 1973, »allenfalls noch mit 
der von Shakespeare und der 
Bibel« zu vergleichen. Weissner 
wiederum gelingt es, der ver-
klärte Folk & Rock-Ikone auf ein 
menschliches Maß zu bringen 
und kann deshalb auch musika-
lische Klischees in Meisterwer-
ken wie Dylans Desire klar be-
nennen. Es sei eben bedenklich 
in der »Nähe von platter 
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›Programm-Musik‹« zu veror-
ten, »wenn man den schwarzen 
Boxer Hurricane Carter mit 
Bongotrommeln untermalt, 
dem New Yorker Gangster mit 
den italienischen Vorfahren 
(Joey) eine neapolitanische 
Mandoline draufsetzt, und 
wenn man gar dem mexikani-
schen Desperado (Romance in 
Durango) ein elektronisches 
Schifferklavier beigibt, das bei 
Bedarf auch Fiesta-Trompeten 
imitieren kann«. – Touché! Dass 
Weissner dann dennoch die 
herausragende Qualität einiger 
Songs auf Desire würdigt, zeigt 
ein nüchternes Differenzie-
rungsvermögen, das auch in 
Sounds nicht selbstverständlich 
war.   

N 
icht nur als Über-
setzer, auch als 
Kritiker war 
Weissner also ei-

ne Größe, die freilich selbst eine 
abwägende Betrachtung nötig 
macht. Die Ambivalenzen sei-
ner Urteile werden auch in den 
höchst gelungenen Texten 
offenkundig. Seine 2004 im 
deutschen Rolling Stone er-
schienene und brillant geschrie-
bene Würdigung des Schriftstel-
lers und Weggefährten Jörg 
Fauser gehört beispielsweise zu 
den ergreifendsten Beiträgen im 
Band. Die Werkschau gerät aber 
aufgrund der persönlichen Nähe 
zum 1987 so tragisch verstobe-
nen Fauser beinahe zur Hymne. 
Gemeinsam war beiden die Atti-
tüde des Nonkonformisten: Ein-
schränkungen und 
›Sprechverbote‹ aller Art waren 
abzulehnen, die politische Linke 
galt es ebenso wie den Kulturbe-
trieb nicht zu schonen. Diese 
Haltung forderte ihren Preis. 
Zustimmend zitiert Weissner in 
seiner Huldigung eine aufsehen-
erregende Kolumne von Fauser, 
die dieser 1983 in der damals 
vielgelesenen Berliner Stadt-
zeitschrift Tip veröffentlicht 

hatte (Fausers Kolumnen aus 
der Berliner Zeit 1980 bis 1984 
wurden jüngst unter dem Titel 
›Caliban Berlin‹ bei Diogenes 
wiederveröffentlicht). In dieser 
Kolumne beschwert sich Fauser 
unter dem späteren Beifall 
Weissners über ›Feminismus 
und Gesinnungsdiktaturen‹ im 
deutschen Medienzirkus. Diese 
Melange, so führt Weissner 
2004 aus, habe »längst alles 
platt gemacht, was Männern 
einmal Spaß gemacht hat«. (Im 
Original von 1983 schreibt der 
hier nur paraphrasierte bzw. 
unvollständig zitierte Fauser 
übrigens Jahrzehnte vor 
#MeToo gegen »die sterile Kopf- 
und Zopfwelt einer von Femi-
nismus und ähnlichen Gesin-
nungsdiktaturen genormten 
Kultur, aus der längst alles ge-
tilgt wurde, was Männern 
einmal Spaß gemacht hat. 
Abenteuer, Leidenschaft, 
Exzess, Sünde, Todessehnsucht, 
Killerinstinkt, Gier, Hass, 
Rausch« – und polemisierte so 
gegen die vermeintlichen 
Vorschriften in einer 
»kleinen gezähmten Welt 
des westdeutschen Kulturbe-
triebs«, in der die 
»archaischen Formen 
menschlichen Verhaltens« 
unterdrückt würden. Das 
liest sich, als sei das 
Playmate des Monats die 
Jeanne d´Arc der Gegenwart.) 

Ist es da Zufall, dass die Ge-
genkultur in Rock und Literatur 
– Dylan, Burroughs, Ginsberg, 
Bukowski et al – vor allem eine 
Männerkultur war? Wer auf die 
Klischeehaftigkeit dieser ange-
strengt vitalistischen Männer-
bilder verweist, gilt auch heute 
als moralisierende Spaßbremse. 
Dennoch bleibt zu betonen, dass 
der subkulturelle Horizont an 
diesen Stellen nicht über das 
Hohe Lied auf die Archaik hin-
ausgeht. Bemerkenswert ist, 
dass Weissner in seinem Porträt 

zwecks Verteidigung Fausers 
geradezu emphatisch Sätze wie 
diesen schreibt: »Und was 
schäumten sie da wieder, die 
Zwitterwesen der Political Cor-
rectnes von halblinks«. Gääähn! 
Aber wie auch immer: Die Ab-
scheu vor der politischen Kor-
rektheit war eben nie nur rechts 
anzutreffen. Allerdings wurden 
die Dokumente des Shitstorms 
in den späten Jahren der Guten-
berg-Galaxis noch als Leserbrief 

mit der Deutschen Post beför-
dert. Die empörten Zuschriften 
dienten beim Adressaten und 
seinen Freunden wohl nur der 
Selbstbestätigung. Es bleibt fest-
zuhalten, dass auch herausra-
gende Köpfe wie Fauser (oder 
Weissner) lieber die Hochglanz-
männerwelt verteidigten, als 
dass sie den bereits damals um-
strittenen ideologischen Cha-
rakter ihrer Widerrede gegen 
die ›Gesinnungsdiktaturen‹ o-
der ›Zwitterwesen‹ nachspüren 
konnten. Kurz: Die Attitüde des 
Provokateurs war schon damals 
eine fade Pose.  
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Ganz links wäre Weissner in 
Deutschland ohnehin nie zu ver-
orten gewesen. Es ist nicht nur 
der kulturelle Pro-
Amerikanismus, der ihn von je-
nen Generationengenossen 
trennt, die den Faschismus vor-
zugsweise im Weißen Haus ent-
deckten, von den Nachfolgern 
des Nationalsozialismus im ei-
genen Land aber mitunter weni-
ger wissen wollten. In seiner 
Distanz zu den deutschen 68ern 
schießt Weissner auch schon 

mal über das Ziel hinaus: 
»Zuhause«, so schreibt er 

in seinen nachgelassenen 
›US-Notizen‹ aus dem 
Jahre 1967, »wird gegen 

den amerikanischen Kultur-
imperialismus auf deut-
schem Boden angeschrie-
ben und -gesungen. Da-
von sollte man erst reden, 
wenn es in Mannheim 
16000 Nutten gibt – für 

jeden G.I. eine«.  

A 
uch die 
deutsche 
Linke 
scheint 

ihm nach alter teuto-
nischer Eiche zu rie-
chen, die USA gelten 
als kulturelle Befrei-
ungsmacht, die Weis-
sners von Bebop, Cut-
Up, Gonzo, Beatlitera-

tur, Folk und Rock inspirierten 
Blick auf die Welt geprägt hat. In 
dieser Welt – und das ist der Un-
terschied zur traditionellen Lin-
ken, die Fauser in ›Rohstoff‹ so 
gnadenlos glänzend vorgeführt 
hat – sollte das Bewusstsein das 
Sein bestimmen, sollten die 
Pforten der Wahrnehmung im 
Schaffens-Rausch durchschrit-
ten werden. Selbstredend wurde 
dieser Rausch lange Zeit künst-
lich befeuert: Fauser und 
Burroughs bevorzugten zeitwei-
se die Nadel, Weissner machte 
kein Geheimnis aus seinem 
Faible für Meskalin. Auch der 

Lesehunger in der Gegenkultur 
war Ausdruck eines besonderen 
Willens zur Welterfahrung, zur 
Überschreitung von Grenzen. 
Nicht nur Cut-Up zerstörte die 
alten Sinnzusammenhänge und 
ersetzte sie durch neue, stilbil-
dende Perspektiven.  

Auch wenn diese Perspekti-
ven 2020 bisweilen altmodisch 
scheinen, lohnen sich Weissners 
kleine Schriften unbedingt zur 
Wiederlektüre. Allerdings wirkt 
der Titel ›Aufzeichnungen über 
Außenseiter‹ heute fragwürdig. 
Weissner selbst ist heute ebenso 
wenig ein echter Außenseiter 
wie die Künstler, die er übersetz-
te oder über die er schrieb. Bu-
kowski ist gerade in Deutschland 
ein Longseller, der immer wie-
der neu entdeckt wird. Bücher 
wie ›Naked Lunch‹ von 
Burroughs oder ›Fear and Loa-
thing in Las Vegas‹ von Thomp-
son wurden von David Cronen-
berg bzw. Terry Gilliam erfolg-
reich verfilmt. Dylan hat den 
Nobelpreis in der Tasche, egal ob 
diese Auszeichnung für sein 
Werk wichtig ist und die Vereh-
rer von Jörg Fauser können 
gleich auf drei (!) Werkausgaben 
zurückgreifen, eine Edition da-
von hat Weissner bei Rogner & 
Bernhard herausgegeben. Sein 
eigener Nachlass liegt in den 
Kühlkellern des Marbacher Lite-
raturarchivs, er gehört also auch 
literaturoffiziell zum Kanon – 
wenn auch das breite Publikum 
viel zu wenig Notiz von Wegbe-
reitern wie ihm nimmt. Welche 
zentrale Bedeutung ein Überset-
zer hat, lässt sich im Falle Weis-
sners exemplarisch darstellen. 
Gerade in Deutschland besteht 
sein Verdienst darin, dass 
›seine‹ Außenseiter ihre Aner-
kennung längst erfahren haben. 
Der Band wird nun dazu beitra-
gen, dass Weissner, der Überset-
zer des anderen Amerika, auch 
als Essayist im kulturellen Ge-
dächtnis der Republik bleibt.  
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»Wir stehen  
möglicherweise vor 
dem Ende staatlich  

garantierter  
Abtreibungsrechte« 

Cornelia Möhring: Die lange Geschichte 
der feministischen Kämpfe für reproduktive 
Rechte reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, 
mit städtischen und industriellen Erfahrun-
gen für viele Frauen, neuen Klassenunter-
schieden in der Gestaltung persönlicher Be-
ziehungen und im familiären Rahmen, wäh-
rend sie gleichzeitig über 
alle sozialen Klassen hinweg 
von patriarchaler Herr-
schaft geprägt sind. Es dau-
erte lange Zeit, bis ein Recht 
und die davon ausgehende 
Förderung medizinischer 
Versorgung zur Durchfüh-
rung von Schwangerschafts-
abbrüchen durch Gesetzge-
bung und Gerichtsurteile 
etabliert waren. Beides ist 
bis heute unvollständig und 
ständigen Angriffen ausge-
setzt. 

Wie schätzt Du gegenwärtig die Kräftever-
hältnisse im Kampf um reproduktive Gerech-
tigkeit ein? 

Sarah Leonard: Die moderne Geschichte 
des feministischen Kampfes für den Zugang 
zu Schwangerschaftsabbrüchen im Spezifi-
schen reicht zwar bis zur industriellen Revo-
lution zurück. Die Kämpfe um die Reproduk-
tion von Frauen begannen aber schon viel 
früher (tatsächlich wissen wir von keiner 

Zeit, in der Frauen nicht eine Vielzahl von 
Strategien einsetzten, um ungewollte 
Schwangerschaften loszuwerden). Insbeson-
dere in den Vereinigten Staaten bedeuteten 
hunderte Jahre der Sklaverei hunderte Jahre, 
in denen weiße Sklaven-Besitzende versuch-
ten, die Fortpflanzung schwarzer Frauen aus 
Profitgründen zu kontrollieren. In ihrem 

wegweisenden Buch 
›Killing the Black Body‹ 
hat Professor Dorothy 
Roberts gezeigt, wie sich 
diese Politik der Kontrolle 
im Zeitalter des Wohl-
fahrtsstaates in eine Poli-
tik der Zwangssterilisati-
on von Schwarzen und 
Armen gewandelt hat. Es 
hat in den USA nie die ei-
ne einheitliche staatliche 
Reproduktionsstrategie 
gegeben, sondern viel-
mehr eine Politik, die 

wünschenswerte und unerwünschte Repro-
duktion bestimmte: Weißen Frauen aus der 
Mittelschicht wurden Abtreibungen verwei-
gert, während schwarze Frauen und arme 
Frauen zur Sterilisation gezwungen wurden. 
Diese Kluft erklärt die Notwendigkeit der un-
ten erläuterten Perspektive auf reproduktive 
Gerechtigkeit, die Abtreibungen ins Verhält-
nis zu einem größeren Spektrum reprodukti-
ver Rechte setzt, die auch das Recht auf ein 
Kind umfassen. 
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Cornelia Möhring: Reproduktive 
Rechte, insbesondere das auf Abtreibung, 
sind in den USA umkämpft – vor allem auch 
vor den Gerichten. Eine eindeutige Bewe-
gung gibt es nicht, Fortschritte werden er-
stritten, an anderer Stelle wird Terrain ver-
loren. Braucht es nicht ein verbindliches 
Recht durch die Verfassung? 

Sarah Leonard: Seit Roe vs. Wade [dem 
Urteil des Supreme Court von 1973, das den 
Zugang zum Schwangerschaftsabbruch als 
bundesweit geltendes Grundrecht durch-
setzte, Anm. d. Red.] erleben wir, wie die po-
litische Rechte das 
Recht auf Abtreibung 
kontinuierlich über 
die Gesetzgebung der 
Bundesstaaten und 
über Gerichtsprozesse 
beschneidet. Das Guttma-
cher-Institut hat die brei-
te Palette an Gesetzen 
und Praxen dokumen-
tiert, die Abtreibun-
gen für viele Frauen 
faktisch unzugänglich 
machen – in einigen 
Staaten gibt es bei-
spielsweise nur noch eine Ab-
treibungsklinik. Und: Der Rechten ist es 
auch gelungen, das medizinische Establish-
ment einzuschüchtern. Weniger als 0,2% 
der amerikanischen Ärztinnen und Ärzte 
führen Schwangerschaftsabbrüche durch. 
Medizinstudierende müssen nicht lernen, 
wie man einen Schwangerschaftsabbruch 
durchführt und die kleine Handvoll Ärztin-
nen und Ärzte, die Spätabbrüche vorneh-
men, fliegen oder fahren von Staat zu Staat. 
Die Anti-Choice-Bewegung hat seit langem 
einen terroristischen Flügel, der Ärztinnen 
und Ärzte ermordet, Massenerschießungen 
in Kliniken verübt, Ärzt:innen und Patien-
tinnen schikaniert und Entführungen be-
gangen hat.  

Wie Robin Marty argumentiert, müssen 
wir aufhören, uns beim Schutz der Abtrei-
bungsrechte auf die Gerichte zu verlassen. 
Dies wird durch den Tod der Verfassungs-
richterin Ruth Bader Ginsburg noch deutli-
cher – ein Tod, der wahrscheinlich zu einem 
äußerst konservativen Obersten Gerichtshof 
führen wird. Trumps Nachfolgekandidatin 

für Ginsburg, Amy Coney Bar-
rett ist eine Gegnerin von Ab-
treibungs- und Arbeitneh-
mer:innenrechten. Dennoch 
wird von den Republikanern 
versucht, sie als Vorbild für junge 
Frauen in der Tradition Ginsburgs auf-
zubauen. Wir stehen möglicherweise vor 
dem Ende staatlich garantierter Abtrei-
bungsrechte. Wir müssen uns organisieren, 
um bislang erkämpfte Rechte gesetzgebe-
risch zu schützen. Und wir müssen diese 
Leistungen selbst organisiert erbringen. Wir 
sind bei weitem noch nicht in der Lage, bei-
des im notwendigen Umfang zu tun. Es ist 
aber davon auszugehen, dass, wenn der 

Oberste Gerichtshof 
Roe vs. Wade stürzt, 
die fortschrittlichen 
Kräfte motiviert sein 
werden, härter als bis-
her zu kämpfen.  

 

Cornelia Möhring: 
Oft wissen Frauen doch 
sicherlich gar nicht, was 
das Gesetz des jeweili-
gen Bundesstaates be-

züglich ihrer reprodukti-
ven Rechte, des Zugangs zur 

Gesundheitsinfrastruktur und des Rechts 
auf Abtreibung regelt. Wie beeinflusst das 
ihre Lebensplanung? 

Sarah Leonard: Das umkämpfte Recht 
in Bezug auf Abtreibungen schafft enorme 
Unsicherheiten für Frauen. Einige Kliniken 
haben deshalb sogar eine Notiz auf ihren 
Anrufbeantwortern hinterlassen, in der sie 
den Patientinnen versichern, dass Abtrei-
bungen nach wie vor legal sind. Aber es sind 
nicht so sehr die Ungewissheiten, als viel-
mehr die tatsächlichen Einschränkungen, 
die den Zugang für ungewollt Schwangere 
erschweren. Verpflichtende Wartezeiten 
und unnötige, aber vorgeschriebene Unter-
suchungen zwingen Frauen zum Beispiel 
dazu, Arbeitstage frei zunehmen, lange 
Wegstrecken auf sich zu nehmen, Kinderbe-
treuung zu organisieren. Das führt oft dazu, 
dass sie die Frist für einen Schwanger-
schaftsabbruch versäumen oder sich eine 
Abtreibung schlicht nicht leisten können, 
weil ihnen das Geld für diesen Aufwand 
fehlt. Aus meiner Erfahrung, Frauen von 

»Wir müssen aufhören, 

uns beim Schutz der Ab-

treibungsrechte auf die 

Gerichte zu verlassen. 

Dies wird durch den Tod 

der Verfassungsrichterin 

Ruth Bader Ginsburg 

noch deutlicher.« 

https://de.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade
https://www.guttmacher.org/article/2018/12/state-policy-trends-2018-roe-v-wade-jeopardy-states-continued-add-new-abortion
https://www.guttmacher.org/article/2018/12/state-policy-trends-2018-roe-v-wade-jeopardy-states-continued-add-new-abortion
https://gen.medium.com/the-future-abortion-providers-of-america-9238b1664b93
https://gen.medium.com/the-future-abortion-providers-of-america-9238b1664b93
https://gen.medium.com/the-future-abortion-providers-of-america-9238b1664b93
http://robinmarty.pressfolios.com
https://www.politico.com/magazine/story/2019/03/20/overturning-roe-v-wade-abortion-rights-225820
https://www.politico.com/magazine/story/2019/03/20/overturning-roe-v-wade-abortion-rights-225820
https://www.politico.com/magazine/story/2019/03/20/overturning-roe-v-wade-abortion-rights-225820
https://www.nytimes.com/2019/06/13/magazine/abortion-mississippi.html
https://www.nytimes.com/2019/06/13/magazine/abortion-mississippi.html
https://www.nytimes.com/2019/06/13/magazine/abortion-mississippi.html
https://www.nytimes.com/2019/06/13/magazine/abortion-mississippi.html
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Abtreibungsterminen nach Hause zu be-
gleiten, weiß ich, dass das Nicht-bezahlen
-können oft ein großes Hindernis ist. Und 
immer wieder gibt es Berichte, dass Anti-
Choice-Ärzte Patientinnen darüber belü-
gen, wie weit ihre Schwangerschaft schon 
fortgeschritten ist, so dass sie das Zeit-
fenster verpassen, in dem Abtreibung ge-
setzlich erlaubt ist. 
 

Cornelia Möhring: Forscherinnen 
wie Susanne Staggenburg und Marie 
Skoczylas haben deutliche Unterschiede in 
den Perspektiven und Strategien der älte-
ren Pro-Choice-Bewegung und der vor 
allem von farbigen Frauen und einer neu-
en Generation von Feministinnen einge-
führten Begriffserweiterung und Perspek-
tive der ›reproduktiven Gerechtigkeit‹ 
herausgearbeitet. Darin werden die repro-
duktiven Rechte im breiteren Kontext von 
sozialen und ökonomischen Verhältnissen 
verortet. Was denkst du, in welchem Ver-
hältnis stehen diese unterschiedlichen 
Verständnisse zueinander und lassen sich 
die Widersprüche zwischen den feministi-
schen Bewegungen produktiv machen, um 
den feministischen Kampf gegen die rech-
ten Bewegungen und gegen autoritäre Po-
litik zu stärken? 

Sarah Leonard: Die Bewegung für 
reproduktive Gerechtigkeit wurde in den 
1990er Jahren von farbigen Frauen ange-
stoßen, um dem Fokus der bisherigen Be-
wegung auf Abtreibung entgegenzuwir-
ken. Stattdessen soll mit dem Begriff der 
reproduktiven Gerechtigkeit auf politische 
Forderungen aufmerksam gemacht wer-
den, die für eine gesunde und gerechte Re-
produktion erforderlich sind - von dem 
Recht auf Wohnraum bis zum Kampf ge-
gen Sterilisation. 1997 wurde die Organi-
sation SisterSong gegründet, um die 
Kämpfe und Initiativen mit dieser Per-
spektive zu vernetzen und zu unterstüt-
zen. Reproduktive Gerechtigkeit ist seit-
her zu einem zentralen Bezugspunkt lin-
ker Aktivist:innen geworden und diese 
Perspektive wird nach außen auch von 
Mainstream-Organisationen wie Planned 
Parenthood unterstützt. 

Wichtig zu verstehen ist allerdings, 
dass die großen Non-Profit-
Organisationen, die sich auf Abtreibungs-

rechte konzentrieren, zum Teil von wohl-
habenden Spendern finanziert werden. Sie 
tendieren oftmals dazu, hochrangige Mit-
arbeitende zu beschäftigen, die ihre politi-
schen Erfahrungen in der Demokratischen 
Partei gesammelt haben. Diese Faktoren, 
die Nähe zur etablierten Parteipolitik, 
hemmen diese Organisationen in ihrer 
Radikalität und engen den Handlungsra-
dius ein. Basisorganisationen wie das Na-
tional Network for Abortion Funds, die 
ganz klar in der Bewegung für reprodukti-
ve Gerechtigkeit verankert sind, sind un-
abhängiger und auch demokratischer. 

Es muss mittlerweile konstatiert wer-
den, dass die Hauptaktivitäten der größe-
ren Organisationen – Rechtsstreitigkeiten, 
Lobbyarbeit und die Wahl von Demokra-
ten – an ihrem Ziel, Abtreibungsrechte zu 
schützen, weitgehend gescheitert sind. Die 
Abtreibungsrechte wurden von konserva-
tiven Gerichten ständig zurückgedrängt. 
Gleichzeitig haben die Demokraten keine 
Angst vor Gruppen, die immer in ihrem 
Lager landen werden - das Engagement 
für die Abtreibungsrechte hat eine 
so niedrige Priorität, dass die 
Partei Joe Biden nomi-
nierte, der fast über sei-
ne gesamte Karriere 
hinweg das sog. Hy-
de-Amendment 
unterstützte, 
welches die Bun-
desfinanzierung 
von Abtreibun-
gen verbietet 
(und große 
Gruppen im La-
ger der repro-
duktiven Rech-
te haben sei-
ne Nominie-
rung nicht 
abgelehnt). 

Natürlich 
gibt es trotz 
unterschiedli-
cher Strategien 
zahlreiche politi-
sche Überschnei-
dungen zwischen pro-
gressiven Gruppen in 
dieser Frage. Aber es 
scheint sich im-
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mer deutlicher abzuzeichnen: Wenn 
das Recht auf Abtreibung geschützt 
werden soll, dann muss die Strate-
gie in den Händen der radikaleren 
Gruppen liegen, die vorwiegend von 
farbigen Frauen geführt werden. 

 

Cornelia Möhring: In Europa 
wird die Frauenpolitik immer noch 
und wird immer wieder eng mit der 
Familienpolitik verknüpft, womit 
(gewollt oder ungewollt) traditio-
nelle Ansichten und Zuschreibun-
gen von Verantwortung, Rolle und 
Fähigkeiten von Frauen in der Ge-
sellschaft reproduziert werden.  

Wie wichtig sind Frauen- und 
Familienbilder in den Zukunftsvisi-
onen der Rechten in den USA? Wäre 
es sinnvoller, wenn  feministische 
Strategien in politischen Auseinan-
dersetzungen die Familienpolitik 
eher von frauenpolitischen Forde-
rungen, wie z.B. der reproduktiven 
Gerechtigkeit trennen? 

Sarah Leonard: Die Familie ist 
für die Zukunftsvision der Rech-

ten von wesentlicher Bedeu-
tung. Die Republikanische 

Partei ist in ihrem Kern ei-
ne Allianz zwischen kon-
servativen Christ:innen 
und neoliberalen Kapita-
listen wie den Koch-
Brüdern. Konservative 
Christ:innen betonen 
seit langem die Bedeu-
tung traditioneller, pat-
riarchalischer Familien-

strukturen. Aber 
auch die Neolibera-
len haben etwas da-

von. Soziale Dienst-
leistungen, die eigent-

lich öffentlich sein 
sollten – wie Gesund-

heitsversorgung, Alten-
pflege oder Kinderbe-
treuung – können leich-

ter gekürzt werden mit dem 
Verweis darauf, dass diese 

eigentlich ins Aufgabenfeld 
der Familie gehören. Neoli-

berale Rechte senken mit diesem 
Familienverständnis Staatsausga-
ben. Für eine politische Kraft, deren 
Existenzberechtigung die Senkung 
von Steuern ist, ist diese Ideologie 
enorm wichtig. Darüber hinaus hat 
die neoliberale Rechte herausgefun-
den, dass Abtreibung ein starkes 
Thema ist, um die Menschen dazu 
zu bewegen, die Republikaner zu 
wählen. Und je mehr Menschen die 
Republikaner wählen, desto leichter 
können sie ihre Anti-Steuer-Agenda 
durchsetzen. Es ist wichtig zu ver-
stehen, dass diese Bindungsfunkti-
on den Kampf gegen das Recht auf 
Abtreibung, für Leute wie die Koch-
Brüder, die sich ansonsten dafür 
nicht interessieren würden, für die 
Reichen sehr nützlich macht.  

Die Linke sollte dieser Vision das 
klare Bekenntnis zur Fürsorge als 
kollektivem Projekt und zur gesell-
schaftlichen Verantwortung dafür 
entgegensetzen, anstatt ausgehend 
von Kernfamilien zu denken, die 
ohnehin niemals die Norm waren, 
als welche sie die Rechte ausgibt. 
Anstatt also ›Frauenfragen‹ und 
›Familienfragen‹ voneinander zu 
trennen, sollten wir weniger über 
die Kernfamilie im Allgemeinen 
sprechen, sondern mehr über sozial 
organisierte Versorgung und Für-
sorge, die allen Menschen unabhän-
gig von ihrer Beziehung zu traditio-
nellen Familienstrukturen zugäng-
lich ist. 

» «

» «
» «

https://de.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries
https://de.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries
https://edition.cnn.com/2014/12/14/politics/david-koch-gay-rights-abortion-democrats/index.html
https://edition.cnn.com/2014/12/14/politics/david-koch-gay-rights-abortion-democrats/index.html
https://rewirenewsgroup.com/article/2013/11/05/anatomy-of-the-war-on-women-how-the-koch-brothers-are-funding-the-anti-choice-agenda/
https://rewirenewsgroup.com/article/2013/11/05/anatomy-of-the-war-on-women-how-the-koch-brothers-are-funding-the-anti-choice-agenda/
https://newrepublic.com/article/132001/way-never
https://newrepublic.com/article/132001/way-never
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Die Ausgangslage 

Rekapitulieren wir zunächst kurz die für deut-
sche Beobachter_innen ungewohnten rechtli-
chen Ausgangsbedingungen der Präsident-
schaftswahl in den USA, die alle vier Jahre am 
ersten Dienstag nach dem ersten Montag im 
November stattfindet. Die landesweite Aus-
zählung der Stimmen spielt in den USA keine 
entscheidende Rolle. Es kommt vielmehr auf 
das Wahlpersonenkollegium (Electoral Col-
lege) an. Alle Einzelstaaten entsenden so viele 
›Wahlpersonen‹ in dieses Gremium, das am 
Ende den Präsidenten oder die Präsidentin 
tatsächlich wählt, wie sie kombiniert Sena-
tor_innen und Abgeordnete im House of Re-
presentatives haben. Da alle Staaten der USA 
zwei Senator_innen und mindestens eine/n 
Abgeordnete/n nach Washington entsenden, 
kommen aus den bevölkerungsarmen Staaten 
überproportional viele ›Wahlpersonen‹; die 
Stimmen der Amerikaner_innen, die in diesen 
Staaten leben, sind sozusagen mehr wert als 
die Stimmen von Menschen in Kalifornien 
oder New York. Dies gilt auch für die Bewoh-
ner_innen des Regierungsbezirks (District of 
Columbia), die ebenfalls drei Wahlpersonen 
entsenden, obwohl DC kein Staat ist. In fast 
allen Staaten gehen nach dem Prinzip der re-
lativen Mehrheitswahl (›winner takes all‹) alle 
Wahlpersonen an den Sieger oder die Siege-
rin. Wichtig ist auch, dass mit den Präsident-
schafts- und Kongresswahlen zwar Ämter auf 
Bundesebene besetzt werden, die Einzelstaa-
ten diese aber nach ihren eigenen Regeln ad-
ministrativ durchführen. 

D 
iese Ausgangslage und insbe-
sondere die indirekte Präsident-
schaftswahl durch das Electoral 
College gehen auf einen Kom-

promiss der Verfassungsväter zurück, die ei-
nerseits zwischen ›Sklaverei-Staaten‹ und 

›freien Staaten‹ und andererseits zwischen 
bevölkerungsreichen und bevölkerungsarmen 
Staaten eine Balance herstellen wollten. Letz-
teres ist auch heute noch relevant. Da die Re-
publikanische Partei in ländlichen Gegenden 
traditionell stark ist und damit in den meisten 
bevölkerungsarmen Staaten, verschafft dies 
Trump einen Vorteil und deshalb kann seine 
derzeitige Strategie der kompromisslosen Mo-
bilisierung seiner Basis durchaus aufgehen, 
selbst wenn er die landesweite Wahl noch 
deutlicher verlieren sollte als 2016. Die meis-
ten Staaten sind zudem nicht ernsthaft um-
kämpft, weil dort jeweils eine der beiden Par-
teien strukturell so dominant ist, dass die an-
dere Partei gar nicht mehr ernsthaft versucht, 
eine Mehrheit zu erringen. Die Wahl wird daher 
faktisch in nur einigen wenigen Einzelstaaten entschie-
den, den ›battleground states‹. Dazu zählen Staa-
ten, in denen die Mehrheit traditionell oft 
wechselt (›swing states‹), z.B. im 
›Rostgürtel‹ (›rust belt‹), der angeschlagenen 
Industrieregionen, insbesondere Michigan, 
Wisconsin und Pennsylvania sowie in Staaten, 
in denen sich auf der Basis aktueller Umfragen 
und Trends oder angesichts jüngster Ergeb-
nisse, z.B. bei lokalen Wahlen, beide Parteien 
Hoffnung auf einen Sieg machen können. 

 

Die Tragödie der amerikanischen Demokratie 

Auf eines kann man sich wohl festlegen: Nach 
Auszählung aller Stimmen wird der demokra-
tische Herausforderer Joe Biden mit großem 
Vorsprung vor Donald Trump liegen, darauf 
deuten die Umfragen und das spiegelt die lan-
desweite Unzufriedenheit mit dem amtieren-
den Präsidenten wieder, der weder die Pande-
mie noch die damit zusammenhängende 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise in den 
Griff bekommt – und daran augenscheinlich 
auch überhaupt nicht interessiert ist. Aber es 
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kommt eben auf das Electoral College an (bei 
einem Patt in diesem Gremium ginge die 
Wahl übrigens an Trump, weil sie dann im 
House of Representatives entschieden würde, 
mit einer Stimme pro Staat, und die Republi-
kaner_innen dominieren die Mehrheit der 
Einzelstaatsdelegationen) und dort kann 
Trump gewinnen. Es ist die zentrale Tragödie 
der amerikanischen Demokratie, dass die Re-
publikanische Partei seit langem mit einer 
Strategie der Spaltung und einer Politik der 
Angst Präsidentschaftswahlen gewinnen 
kann und in der Folge immer mehr zu einer 
Partei der Weißen geworden ist. 

A 
uch Trump setzt – wie schon 
2016 – da-
rauf, die 
Angst sei-

ner überwiegend weißen 
Wähler_innen vor 
›plündernden Minderhei-
ten‹ und angeblichen 
›trojanischen Pferden des 
Sozialismus‹ anzuheizen, 
um in den entscheidenden 
Staaten genug Wählerin-
nen und Wähler zu mobili-
sieren, damit er am Ende 
im Electoral College vorne liegt. 
Die ›Black Lives Matter‹-Proteste gegen Ras-
sismus und Polizeigewalt, so berechtigt sie 
sind, spielen ihm dabei leider in die Hände. 
Denn obwohl die meisten Proteste friedlich 
bleiben und es nur in Einzelfällen zu Plünde-
rungen und gewalttätigen Auseinanderset-
zungen kommt, verweisen die Fernsehbilder 
immer auf den ungelösten historischen 
Grundkonflikt der USA: die Geschichte von 
Sklaverei und Segregation und die fortbeste-
hende strukturelle Ungleichheit zwischen 
Weißen und Schwarzen. Die Republikanische 
Partei, ursprünglich einmal angetreten, um 
die Sklaverei zu beenden, nutzt seit den 
1960er Jahren insbesondere diese Spaltungsli-
nie, aber auch ihren traditionellen einwande-
rungsfeindlichen Nativismus und Vorbehalte 
gegen den Islam (wie früher gegen den Katho-
lizismus), um kulturkämpferisch die 
schrumpfende weiße Bevölkerungsgruppe zu 
mobilisieren. 

Trump hat die Klaviatur der Spaltung und 
der Angst also nicht erfunden, er spielt sie nur 
entschlossener und unbarmherziger, wie auf 
Steroiden. Das Gewinnen um jeden Preis wur-
de bereits in den 1990er Jahren vom früheren 

Sprecher des House of Re-
presentatives, Newt 
Gingrich, gepflegt (›go nega-
tive early‹). Diese Härte 
zeichnet die Republikani-
sche Partei auch nach innen 
aus; Abweichler_innen werden 
mit drastischen Worten und Maß-
nahmen bekämpft und müssen mit einer 
Herausforderung bei den nächsten Vorwah-
len rechnen. Vorwahlen, an denen sich nur 
die treuesten und damit ideologischsten Par-
teianhänger_innen  beteiligen, führen ohne-
hin schon dazu, die Parteien immer weiter 
von der politischen Mitte zu entfernen. Die 
Bereitschaft, auch langgediente Volksvertre-

ter_innen mit Unter-
stützung der Parteiba-
sis zu ersetzen, treibt 
die Radikalisierung im-
mer weiter an und diese 
Drohung mit der Wut 
der Basis hat auch 
Trump bei der Übernah-
me der Partei geholfen, 
gegen den Widerstand 
zumindest eines Teils 
des Establishments. Die 
Demokratische Partei 

hat inzwischen nachgezogen. Auch hier 
verlieren mittlerweile langjährige Volksver-
treter_innen ihre Vorwahlen, gewöhnlich ge-
gen Herausforderer und Herausforderinnen 
von links, welche die Parteibasis gegen das 
moderatere Establishment mobilisieren. Ge-
sellschaftlich hat dies den Effekt, dass Vertre-
ter_innen beider Parteien sich vom Median 
des Wähler_innenwillens signifikant entfer-
nen. 

Die Republikanische Partei hat den Weg 
der extremen Polarisierung zuerst beschritten 
und verfolgt diese Strategie bis heute deutlich 
entschlossener. Sie ist dadurch geschlossener 
als die ethnisch, kulturell und ideologisch he-
terogenere Demokratische Partei. Der repub-
likanische Stratege Roger Stone identifizierte 
Trump früh als jemanden, der die Dämonisie-
rung und Dehumanisierung der politischen 
Gegner und Minderheiten mit seinem 
›celebrity appeal‹ (seine TV-Berühmtheit und 
Playboy-Bekanntheit) anreichern kann. 
Dadurch wurde er bei der Verfolgung der tra-
ditionellen Spaltungsstrategie effektiver als 
andere, auch weil ihm jeglicher Respekt vor 
Institutionen, Traditionen und ungeschriebe-
nen Regeln fehlt. Der Anti-Establishment-
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Populismus ist dabei nur Theaterdonner, 
kaum mehr als eine Masche, denn letztlich 
geht es um die Verteidigung der Privilegien 
der Vermögenselite. Schon vor Trump hat die 
Republikanische Strategie der Spaltung die 
zunehmende Tribalisierung der Gesellschaft 
in Kauf genommen, insbesondere zwischen 
Weißen und Schwarzen. Früher als in ande-
ren westlichen Demokratien sind in den USA 
daher kulturell und politisch fast völlig von-
einander abgegrenzte Teilöffentlichkeiten 
entstanden. Der Vertrauensverlust gegenüber 
der jeweils anderen Gruppe und ›deren‹ Me-
dien sowie die parteiische Bereitschaft, Aus-
sagen aus der eigenen Gruppe vorbehaltlos 
zu glauben, wird durch Funktions- und Kom-
munikationsweisen der sozialen Medien 
noch verstärkt. 

D 
eshalb ist es auch weiterhin so, 
dass trotz der ständigen Mel-
dungen über Lügen und Ver-
fehlungen des Präsidenten des-

sen Umfragewerte vergleichsweise stabil 
sind. Der traditionelle Medienmechanismus, 
das öffentlich gemachte Verfehlungen einen 
Kandidaten beschädigen, greift nicht mehr. 
Fast niemand ändert noch seine Meinung 
über den Betroffenen. Und Trump liegt daher 
auch im Electoral College nicht hoffnungslos 
zurück – wie 2016 ist es in vielen 
›battleground states‹ erstaunlich knapp. 
Trump scheint mit einer seiner skandalöses-
ten Aussagen (die alleine ihn schon disquali-
fizieren müsste) richtig zu liegen, dass er 
nämlich auch vor aller Augen auf der 5th 
Avenue in New York jemanden erschießen 
könne, ohne dass dies seiner Beliebtheit scha-
de. Negative Meldungen über den Präsiden-

ten erreichen viele republikanische Wäh-
ler_innen schlicht nicht oder nur mit einem 
konservativen ›spin‹, gekennzeichnet als po-
litisierte Lügen (›fake news‹) eines bösartigen 
und gleichgeschalteten politischen Gegners. 
Mit den Methoden des Microtargeting, also 
der gezielten Ansprache bestimmter Wäh-
ler_innengruppen, werden die eigenen Anhä-
nger_innen informiert und mobilisiert, die 
des Gegners desinformiert und demobilisiert. 

Es ist übrigens nicht so, dass die Wäh-
ler_innen der Grand Old Party (GOP, so wird 
die Republikanische Partei oft genannt) ein-
fach nur ›gegen ihre ökonomischen Interes-
sen‹ abstimmen. Dies ist zwar für viele unter 
ihnen tatsächlich der Fall, doch hat die GOP 
mit ihrem Nativismus, Rassismus und Kul-
turkampf schlicht erreicht, dass diese Men-
schen andere als ihre materiellen Interessen 
höher bewerten, z.T. sogar so hoch, dass sie 
alles andere überlagern: z.B. das ›Recht auf 
Leben‹ gegen die Abtreibungsbefürworten-
den und damit ›Kinder mordenden‹ Demo-
krat_innen; das Recht auf Waffenbesitz ge-
gen die, die ›uns die Waffen wegnehmen wol-
len‹ - allen voran der identitätspolitische 
Schutz der Interessen der traditionellen, wei-
ßen Bevölkerungsmehrheit gegen Demo-
krat_innen, die immer mehr Immig-
rant_innen ins Land lassen (und diese angeb-
lich wählen lassen, bevor sie Bürger_innen 
werden). Den Demokrat_innen wird dabei 
unterstellt, dass sie damit nur ihre Macht si-
chern wollen und das Land und seine Traditi-
onen infolge zerstören. 

In diese und andere Narrative passen dann 
auch die vielen Verschwörungsmythen und -
erzählungen wie Q-Anon, die von den repub-
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likanischen Parteistra-
teg_innen und von Trump 
selbst geschickt zur Mobilisie-
rung genutzt werden, ebenso 
wie die gewaltbereiten Extre-
mist_innen der weißen Überle-
genheitsideologie (›white sup-
remacy‹). Außenpolitik und 
Außenhandelspolitik 
(›America First‹) spielen auch 
noch eine Rolle, wobei sich 
Trump hier am ehesten von 
traditionellen Republikani-
schen Positionen absetzt, um 
den Unmut der Industriearbei-
ter_innen über die Globalisie-
rung und insbesondere über 
die chinesische Verdrängungs-
konkurrenz zu bedienen. Klas-
sisch republikanisch ist jedoch 
der Kern der Trumpschen Poli-
tik: Steuersenkungen und De-
regulierung im Interesse der 
Wohlhabenden und Unterneh-
men und zum Schaden derjeni-
gen, die sich den in der Folge 
fehlenden staatlichen Schutz 
nicht privat selbst finanzieren 
können – darunter auch das 
Gros der Republikanischen 
Wähler_innen. 

 

Die Schimäre der 
›strukturellen Mehrheit‹ der 
Demokratischen Partei 
Die Demokrat_innen  sind an 
der zunehmenden Tribalisie-
rung der amerikanischen Ge-
sellschaft und Politik übrigens 
nicht unschuldig. Die von 
ihnen ebenfalls betriebene 
apokalyptische Dämonisierung 
des politischen Gegners er-
scheint allenfalls empirisch 
begründeter, angesichts der 
autoritären, demokratiefeind-
lichen Tendenzen Trumps, der 
insbesondere das Justizminis-
terium für seine Zwecke in-
strumentalisiert hat und wohl 
auch nicht davor zurück-
schreckt, Begnadigungen für 
noch zu begehende Rechtsbrü-
che zu versprechen. Aber für 
Republikaner_innen sieht die 

im Rahmen von Black Lives 
Matter erhobene Forderung 
›Defund the Police‹, d.h. nach 
Senkung der Polizeibudgets 
(zugunsten von Sozial- und 
Gesundheitspolitik, aber das 
kommt bei ihnen nicht an), 
eben auch nach Extremismus 
aus. Und auch die Demo-
krat_innen betreiben 
›Identitätspolitik‹ bei gleich-
zeitigem Schutz von Besserver-
dienenden und Vermögenden, 
aber eben mit umgekehrten 
Vorzeichen. Sie mobilisieren 
eben nicht konsequent ökono-
misch Benachteiligte, um einen 
grundlegenden gesellschaftli-
chen Wandel zu erreichen, 
sondern konzentrieren ihre 
wahltaktischen Hoffnungen 
auf den demographischen 
Wandel, der aus den USA mit-
telfristig eine ›majority-
minority-society‹ machen 
wird, in der die Summe der 
Menschen aus ethnischen Min-
derheiten größer ist als die 
Gruppe der Weißen. Die Neo-
liberalisierung der Politik der 
Demokratischen Partei in den 
1980er und 1990er Jahren hat 
dazu geführt, dass ein großer – 
und wachsender – Teil der wei-
ßen 
›Arbeiter_innenklasse‹ (d.h. im 
amerikanischen Kontext: Men-
schen ohne College-Abschluss) 
sich von ihnen nicht länger re-
präsentiert sieht. Die unter De-
mokrat_innen übliche Herab-
lassung und der ständige Ver-
weis auf den zweifellos vor-
handenen Rassismus, Nativis-
mus und Sexismus der weißen 
und männlich dominierten Ar-
beiter_innenklasse hilft bei der 
Lösung der breit dokumentier-
ten materiellen Probleme die-
ser Schicht (Arbeitslosigkeit, 
seelische und physische Ver-
wahrlosung, Medikamenten-
missbrauch, Übergewicht, frü-
he Sterblichkeit etc.) nicht wei-
ter. Es hilft auch nicht, diese 
Probleme gegen die großen 

Probleme ethni-
scher Minder-
heiten aufzu-
rechnen. Der 
Streit zwischen 
dem demokratischen 
Establishment und den 
›demokratischen Sozia-
list_innen‹ um Bernie Sanders, 
die eine Rückkehr zur sozialde-
mokratischen Politik des ›New 
Deal‹ fordern, ist vielleicht u.a. 
damit zu erklären, dass ein-
flussreiche Teile der verbliebe-
nen, weißen demokratischen 
Wähler-innenbasis inzwischen 
schlicht zu reich geworden 
sind, um sich um die Probleme 
der weißen Arbei-
ter_innenklasse kümmern zu 
wollen, von der sie sich auch 
kulturell entfernt haben – denn 
dafür müssten ja u. a. auch ihre 
Steuern erhöht werden. 

B 
islang ist die er-
hoffte strukturelle 
Mehrheit für die 
Demokrat_innen 

jedenfalls nicht zum Tragen 
gekommen. Die Republikani-
sche Partei profitiert von Insti-
tutionen wie dem Electoral 
College, von Wahlkreiszu-
schnitten zugunsten ländlicher 
Gebiete und davon, dass weiße 
Wähler_innen mehr spenden 
und verlässlicher zur Wahl ge-
hen. In den Staaten des soge-
nannten ›rust belt‹, wo der 
amerikanische Traum unter 
der Wucht der Globalisierung 
für viele zerbrochen ist, fehlten 
Clinton am Ende rund 75.000 
Stimmen (umgerechnet ein 
volles Football-Stadion) zum 
Gesamtsieg, auch weil sie die 
Wähler_innen der ›Obama-
Koalition‹ nicht ausreichend 
motivieren konnte, zur Wahl 
zu gehen.  

Angesichts des wachsenden 
Autoritarismus und offensicht-
licher Inkompetenz der Regie-
rung Trump können die Demo-
krat_innen wohl darauf hoffen, 
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dass auch der wenig mehr als eine Rückkehr zur 
Normalität versprechende Joe Biden dieses Mobi-
lisierungsproblem löst – jedenfalls landesweit. In 
den republikanisch regierten Einzelstaaten 
kommt jedoch ein Problem hinzu. Teil des Wahl-
kampfinstrumentariums der GOP ist es, mit allen 
juristischen und administrativen Möglichkeiten 
die Wahlbeteiligung von Minderheiten (und z.T. 
von jungen Amerikaner_innen, nämlich, wenn 
sie Student_innen sind) zu beschränken, bis hin 
zur offenen Einschüchterung. Dies geht auf die 
traditionelle Kritik an den historischen Patrona-
gesystemen der Demokratischen Partei zurück, 
die insbesondere in von Immigrant_innen be-
wohnten Stadtvierteln Jobs gegen Stimmen 
vergab und z.T. (so der Vorwurf) auch Nicht-
Bürger_innen die Stimmabgabe ermöglichte. In 
jüngerer Zeit gibt es jedoch keine Evidenz mehr 
für einen solchen Wahlbetrug. Nach 2016 ließ 
Trump, obwohl ja Wahlsieger, dies aufwändig 
und ohne Ergebnis überprüfen, weil die drei Mil-
lionen Stimmen mehr für Hillary Clinton aus sei-
ner Sicht nur auf Betrug basieren konnten. Ge-
funden wurde nichts, aber unter den einwande-
rungsfeindlichen Republikaner_innen hält sich 
hartnäckig die Vorstellung, Millionen von Wahl-
betrüger_innen würden zugunsten der Demokra-
tischen Partei mobilisiert. 

 

Auf dem Weg in eine Bananenrepublik? 

Dahinter stand nicht einfach nur der Narzissmus 
eines ›schlechten Gewinners‹, vielmehr soll die 
Integrität des ganzen Wahlprozesses in Frage ge-
stellt werden – bei gleichzeitiger Leugnung jeder 
Einmischung oder Manipulation zugunsten von 
Trump. Dazu passt die Strategie der Diskreditie-
rung der Briefwahl (und ihrer organisatorischen 
Behinderung durch Kürzungen bei der bundes-
staatlich geführten Post), obwohl diese in der 
Pandemie überlebensnotwendig erscheint. 
Trump kann mit gutem Grund darauf setzen, 
dass seine Basis physisch zur Wahl gehen wird. 
Daran hat auch die Enthüllung über seine frühe 
Kenntnis der Pandemie-Gefahren und ihre ge-
zielte Verharmlosung und Vertuschung durch 
den bekannten Journalisten Bob Woodward 
nichts geändert. Trumps Basis verhält sich wie 
ein Kult, der seine Erkrankung am Covid-19-
Virus nicht auf sein unvorsichtiges Verhalten zu-
rückführt, sondern im Gegenteil seine 
(vermeintlich schnelle) Heilung als Zeichen sei-
ner Auserwähltheit interpretiert. Insgesamt wird 
der Boden bereitet für juristische Anfechtungen 
des Wahlergebnisses, für politische Zweifel am 
Verfahren, bis hin zur Mobilisierung von Unru-

hen. Trump war ein schlechter Gewinner, so dass 
man davon ausgehen kann, dass er ein noch 
schlechterer Verlierer sein wird. Wie bereits 2016 
kündigt Trump an, nur seinen Wahlsieg zu ak-
zeptieren. Nun aber ist er nicht nur Kandidat, 
sondern Präsident und Oberbefehlshaber und der 
Alptraum Trump kann in einer Verfassungs- und 
Staatskrise enden. So kann es auch nicht überra-
schen, dass Roger Stone die Verhängung des 
Kriegsrechts ins Spiel bringt: Aus seiner Sicht, 
aus Trumps Sicht und aus Sicht einer zunehmen-
den Zahl republikanischer Amtsträger_innen 
kann ein anderer Ausgang als Trumps Sieg nur 
gefälscht sein. 

Es gibt viele verschiedene Szenarien, wie 
Trump versuchen könnte, trotz einer Wahlnie-
derlage im Amt zu bleiben. Einige hat das 
›Transition Integrity Project‹ durchgespielt. Es 
zeigt sich schon jetzt, dass viele Amerika-
ner_innen von der Möglichkeit der Briefwahl Ge-
brauch machen wollen. Dadurch könnte das 
Wahlergebnis am Wahltag und auch am Tag da-
nach noch nicht feststehen. Trump könnte dann 
versuchen, republikanische Gouverneure dazu zu 
bekommen, ihn frühzeitig zum Sieger in Staaten 
zu erklären, wo er vor vollständiger Auszählung 
der Briefwahlstimmen vorne liegt. 

D 
emokratien können sich 
selbst abschaffen, wenn 
Bürger_innen Ak-
teur_innen ins Amt 

wählen, welche Zug um Zug jene 
Institutionen untergraben, die der 
Kontrolle und Begrenzung ihrer 
Macht dienen. In parlamentari-
schen Demokratien stehen 
dabei vor allem die unabhän-
gige Justiz und die Medien im 
Visier. Trump, der im philoso-
phischen Sinne weder Demo-
krat noch Republikaner ist, 
sondern ein Möchtegern-
Autokrat, hat die demokra-
tischen Institutionen des 
Landes bereits klar 
untergra-
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ben und zum Teil unter seine Kontrolle ge-
bracht. Insbesondere das Justizministerium 
agiert inzwischen wie eine Trumpsche Anwalts-
kanzlei. Womöglich sind die Demokraten cleve-
rer als 2000 und setzen in einem solchen Fall 
nicht nur auf eine juristische Strategie. Damals 
akzeptierten sie am Ende eine fragwürdige, ein-
deutig parteiische Entscheidung des Supreme 
Court, die Nachzählung der Stimmen in Florida 
zu beenden und George W. Bush zum Sieger zu 
erklären, wohl auch, um die Integrität des Sys-
tems und der Institutionen zu schützen. Juristi-
sche Auseinandersetzungen wird es aber sicher 
geben und sie sind durchaus offen, weil die Jus-
tiz sich noch immer eine gewisse Unabhängig-
keit bewahrt hat. Dies trifft auch für von Repub-

likaner_innen berufene Richter_innen zu. 
Es bleibt die Hoffnung, dass viele Rich-

ter_innen die US-Demokratie bewah-
ren wollen. Aber auf den Supreme 

Court wird sich die Demokratische 
Partei vermutlich nicht verlassen 
wollen (zumal Trump nach dem 

Tod von Ruth Bader Ginsburg ver-
mutlich noch die konservative 

Richterin Amy Coney Barrett 
einsetzen kann). –Die Partei 
wird diesmal wehrhafter sein 
und Menschen auf die Straße 
bringen. 

Anderseits scheint die GOP 
inzwischen zu allem bereit zu 

sein, um an der Macht zu 
bleiben. Daher steht 

sogar die Frage im Raum, ob es 
zu politischer Gewalt kommen 
wird. Die International Crisis 
Group, die im Regelfall Kon-
fliktländer im globalen Süden 
beobachtet, hält dies für zuneh-
mend wahrscheinlich. Auf der 
›Straße‹ hat die GOP aber auch einen 
Vorteil: Die einem Kult ähnliche Trump-Basis 
besteht zu einem großen Teil aus schwer bewaff-
neten, weißen Männern, von denen nicht wenige 
gewaltbereiten, rechtsextremen Organisationen 
angehören oder Anhänger von Verschwörungs-
mythen wie Q-Anon sind, deren apokalyptische 
Endzeitfantasien ebenfalls Gewaltszenarien ent-
halten. 

M 
an kann also weder die Verhän-
gung eines Ausnahmezustandes 
durch die korrupte Trump-
Regierung nach der Wahl im 

November ausschließen, noch politische Gewalt 
auf den Straßen der USA. Vielleicht erleben wir 
auch noch eine ›October surprise‹, wie man in 
den USA eine überraschende Entwicklung kurz 
vor den Wahlen nennt. Es ist Trump leider zuzu-
trauen, dass er wegen schlechter Umfragewerte 
einen internationalen Krieg anzettelt, um vom 
Phänomen des ›rally around the flag‹ zu profitie-
ren. 

Woher kommt es, dass Trump und die Repub-
likanische Partei so viel kompromissloser vorge-
hen? Warum ist ihr Hass auf den politischen 
Gegner so viel expliziter? Ein nobles ›when they 
go low, we go high‹, wie es Michelle Obama for-
mulierte, ist von Republikanischer Seite nicht zu 
hören oder zu erwarten, sondern eher ›Nie ver-
teidigen, immer angreifen‹, im Sinne von Roger 
Stone. Neben der immer wieder explizit oder im-
plizit mit Trump verbundenen ›letzten Chance‹, 
die Stellung und Macht der weißen Bevölke-
rungsgruppe und wohl auch der weißen Christen 
und Christinnen in einer säkularer werdenden 
Gesellschaft zu erhalten, tritt immer deutlicher 
ein weiterer Faktor in Erscheinung, der für eine 
etablierte und stabile westliche Demokratie 
überraschend und bedenklich ist. Es geht für 
Trump und viele seiner einflussreichen Anhä-
nger_innen nicht zuletzt auch darum, sich vor 
Strafverfolgung und Gefängnis zu schützen. 
Trump, obwohl Angehöriger der Geldelite 
(allerdings mit Geld aus einer Branche, die mit 
krummen Geschäften assoziiert wird), verhält 
sich auch als Präsident wie ein Emporkömmling, 
der damit hadert, von der Kulturelite niemals 
akzeptiert worden zu sein. Der Trump-Clan und 
die ihn umgebenden Nutznießer_innen betrei-
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ben Politik als organisierte Kriminalität und 
müssen den Machtverlust – insbesondere das 
Begnadigungsrecht des Präsidenten – entspre-
chend fürchten. Das macht sie extrem gefähr-
lich. Ähnlichkeiten mit ›Bananenrepubliken‹ 
sind nicht mehr zufällig. 

 

It can happen here! 

Auch nach einer Wahlniederlage im November 
2020 hätte Trump noch knapp zweieinhalb 
Monate Zeit, seine Macht zu zementieren, z.B. 
unter dem Vorwand, die Wahlergebnisse zu 
überprüfen. Hierbei käme ihm sogar eine er-
neute russische Einmischung gelegen. In der 
Übergangszeit bis zum Amtsantritt des neuen 
Präsidenten im Januar 2021 bleibt der abge-
wählte Präsident im Amt und kann über die 
gesamte Bundesregierung verfügen. Das 
schließt auch das Militär ein, dessen Oberbe-
fehlshaber Trump in dieser Zeit bliebe. Man 
mag sich die Frage lieber nicht stellen, wie Mi-
litär, Nationalgarde und Polizei sich im Fall 
verhalten würden, dass Trump Befehle zur 
Verhaftung von Oppositionellen, Journa-
list_innen und unliebsamen Richter_innen 
erteilt. Ob die jüngsten Bekenntnisse zur Neut-
ralität des Militärs für die dann notwendige 
Befehlsverweigerung ausreichen?  

›It can’t happen here‹ (›dies ist bei uns nicht 
möglich‹) war 1935 der Titel eines dystopi-
schen Romans von Sinclair Lewis, der vor dem 
Hintergrund von Weltwirtschaftskrise und 
Nazi-Deutschland eine faschistische USA ima-
ginierte. Wer heute auf Gewaltenteilung, 
›checks and balances‹, Recht und Gesetz und 
auf die demokratische Kultur und Traditionen 
der USA verweist, übersieht, dass Trump, seine 
Anhänger und Helfershelfer sowie ein großer 
Teil der GOP sehr offensichtlich auf all dies 
nichts mehr geben. Trump betreibt Politik und Justiz 
nach Gutsherrenart, im Stil eines Mafiabosses, der Lo-
yalität durch die Einmischung in Justizverfah-
ren und Begnadigungen belohnt und jeden 
Dissens gnadenlos bestraft. Das ohnehin fa-
denscheinige Versprechen republikanischer 
Senator_innen, Trump habe durch das 
(gescheiterte) Impeachment-Verfahren Zu-
rückhaltung gelernt, hat getrogen. Trump sieht 
nur immer wieder bestätigt, dass er stets mit 
allem durchkommt, sei es im Geschäftsleben, 
im Privatleben und nun eben auch mit dem 
unverhohlenen Bedienen von egoistischen In-
teressen im höchsten Amt des Staates. Es ist 
tragisch, dass Trumps Bestehen auf ›absolute 
Rechte‹ des Präsidenten eine Entsprechung in 

Artikel 2 der Verfassung findet. Abgesehen von 
seiner begrenzten Rolle im Gesetzgebungsver-
fahren ist die Machtfülle des Präsidenten tat-
sächlich enorm. Trumps ›Der Staat bin ich‹-
Gehabe könnte nur ein Kongress begrenzen, 
der zur Verteidigung der Demokratie seine in-
stitutionellen Interessen wahrnimmt 
(allerdings im Zweifelsfall auch nur mit Unter-
stützung von Militär und Polizei). Doch die Re-
publikanische Partei ist einerseits zur reinen 
Interessenvertretung der Weißen geworden 
und andererseits zum Claqueur eines Möchte-
gern-Autokraten. 

Es geht also für die amerikanische Demo-
kratie ums Ganze, ums Überleben. Auch wenn 
es viele offene Fragen gibt, z.B. zum Ausmaß 
der diesjährigen Einmischung aus Russland, 
zu einer möglichen ›October Surprise‹ sowie 
zur Pandemie und ihrer Bekämpfung, so kön-
nen doch verschiedene Szena-
rien entworfen werden, wel-
che Entwicklung die USA 
nach der Wahl nimmt. 

 

Szenarien: Trump, Biden, ›?‹ 

Bei einem klaren Sieg Trumps 
im Electoral College, bei 
gleichzeitigem unbestrittenen 
Ausgang bei der Auszählung 
der direkten Wäh-
ler_innenstimmen, wären die 
grundlegenden Institutionen 
der amerikanischen Demo-
kratie zunächst bewahrt, ins-
besondere wenn es den De-
mokrat_innen immerhin ge-
länge, die Mehrheit im House of Representati-
ves zu bewahren und vielleicht zusätzlich die 
Mehrheit im Senat zu gewinnen. Die ›checks 
and balances‹, die die Verfassungsväter konzi-
piert haben, um keinem Staatsorgan zu viel 
Macht zu geben, könnten weiter greifen, doch 
bliebe weiterhin das Problem der gesellschaft-
lichen Polarisierung und Tribalisierung unge-
löst und die GOP hätte auch keinerlei Anreiz, 
daran etwas zu ändern. Trump würde die Aus-
höhlung der amerikanischen Demokratie und 
des Rechtsstaats fortsetzen und vermutlich 
versuchen, eine Dynastie zu begründen. Bis 
vor kurzem war Tochter Ivanka hierfür klare 
Favoritin: dies hätte den taktischen Vorteil, 
mit der ›ersten Präsidentin‹ punkten zu kön-
nen. Doch Trumps Sohn Donald Jr. versucht in 
jüngster Zeit, sich mit aggressiven Auftritten 
in die erste Reihe zu spielen. 
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A 
uch bei einem Sieg Bidens 
und Trumps 
(unwahrscheinlichem) Einge-
stehen seiner Niederlage, ge-

gebenenfalls nach juristischen Auseinan-
dersetzungen (übrigens: sind diese bis zum 
Tag der Amtseinführung nicht geklärt, 
würde die mutmaßliche Sprecherin des Re-
präsentantenhauses, Nancy Pelosi, als drit-
te Frau im Staate übergangsweise Präsi-
dentin) bliebe die amerikanische Gesell-
schaft tief gespalten. So wie die Präsident-
schaft Barack Obamas nicht zu einer ›post-
racial society‹ geführt hat, sondern im Ge-
genteil den Extremismus der weißen Über-
legenheitsfanatiker_innen angeheizt hat, 
so wäre das Bild von Donald Trump, wie er 
vom Secret Service aus dem Weißen Haus 
eskortiert wird, dann vielleicht sogar ange-

klagt, verurteilt und als erster Präsident im 
Gefängnis landet, dem ›paranoiden Stil‹ in 
der amerikanischen Politik (Richard Hof-
stadter) eher zuträglich. Die Polarisierung 
der amerikanischen Bevölkerung und Poli-
tik ist historisch tief verwurzelt und selbst-
verständlich nicht einfach durch die Ab-
wahl Donald Trumps aus der Welt zu 
schaffen. 

Die amerikanische Demokratie erfor-
dert, mehr noch als parlamentarische Sys-
teme, die Kompromissfähigkeit der politi-
schen Akteur_innen, weil die striktere Ge-
waltenteilung regelmäßig zu geteilter Re-
gierungsverantwortung führt und die 
›checks und balances‹ auch für die Minder-
heitenpartei Blockademöglichkeiten vorse-

hen. So soll eine ›Tyrannei der 
Mehrheit‹ verhindert und sol-
len die politischen Ak-
teur_innen zu Kompromissen 
angehalten werden. Der dys-
funktionalen amerikanischen De-
mokratie sind allerdings mit der zuneh-
menden Tribalisierung die gemeinsame 
Wertebasis und Kompromissfähigkeit abhan-
den gekommen und dies würde auch die Effek-
tivität einer Regierung Biden massiv einschrän-
ken. Was müsste in Politik und Gesellschaft ge-
schehen, um dies zu ändern? 

Eine Reihe von institutionellen Reformen 
sind vorstellbar, aber unwahrscheinlich: Die 
Beschränkung der Machtfülle des Präsidenten; 
die Abschaffung oder Modifizierung der die Po-
larisierung antreibenden Vorwahlen 
(›Primaries‹); die Abschaffung oder Modifizie-
rung des Electoral College; die Neuaufteilung 
der Wahlkreise nach der alle zehn Jahre statt-
findenden Volkszählung durch Expert_innen. 
Unwahrscheinlich sind diese Reformen vor al-
lem, weil sie die institutionellen Vorteile der 
GOP auflösen würden. Die Republikanische 
Partei müsste aus einer Niederlage lernen und 
sich öffnen. Nach den Niederlagen gegen Oba-
ma schien das Establishment für kurze Zeit zu 
einem Reformkurs bereit, konnte aber gegen 
die Macht der Basis, die sich in der Kandidatur 
Trumps kristallisierte, nichts ausrichten. Ein 
nicht-nativistischer, nicht-rassistischer Kurs 
der GOP würde vermutlich mittelfristig Raum 
für eine Dritte Partei eröffnen, in der sich u. a. 
die Extremist_innen der Weißen Überlegenheit 
sammeln. Für eine Weile würden im Zweipar-
teiensystem der USA davon wohl immer die 
Demokratische Partei profitieren. 

Auch diese müsste sich dringend reformie-
ren. Tatsächlich steckt in einer Neuausrichtung 
der Demokratischen Partei hin zu einer ent-
schlossenen gemeinwohlorientierten, klassisch 
sozialdemokratischen Politik die größte Hoff-
nung für eine Überwindung der Tribalisierung. 
Dafür müssten die Demokrat_innen sich vom 
›American Exceptionalism‹ verabschieden und 
die Republikanische Hegemonie in der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik überwinden. 

Der Amerikanismus bzw. der ›American 
Exceptionalism‹ ist die Ideologie, welche gewis-
sermaßen als gesellschaftlicher Kitt die sozia-
len, religiösen und ethnischen Unterschiede 
einer Migrationsgesellschaft überbrücken soll-
te. Die Vorstellung, dass die USA sich funda-
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mental von den meist europäischen Her-
kunftsgesellschaften ihrer Bürger_innen 
unterscheiden, also keinen Feudalismus 
und keine Klassen kannte und deshalb 
auch keinen ›unamerikanischen‹ Sozialis-
mus brauchte, war immer schon empirisch 
fragwürdig. Der ›American Dream‹ war zu 
keinem Zeitpunkt für alle zugänglich, 
ganz offensichtlich nicht für Afro-
Amerikaner_innen. Nun führt der zuneh-
mende Tribalismus dazu, dass ein Teil der 
Mehrheitsgesellschaft verschiedenen an-
deren Gruppen ihre Zugehörigkeit zum 
amerikanischen Volk streitig macht. Das 
war schon so, bevor Trump und die sog. 
›Birthers‹ Obamas Staatsbürgerschaft in-
fragestellten, was sich mit der Vizepräsi-
dentschaftskandidatin der Demo-
krat_innen für 2020, Senatorin Kamala 
Harris, nun wiederholt. Die Normalisie-
rung, die Biden verspricht, repräsentiert 
die Sehnsucht des demokratischen Estab-
lishments nach einer Rückkehr der eini-
genden Ideologie des Amerikanismus. 
Dann bräuchte man sich nämlich nicht mit 
einer Klassenpolitik à la Bernie Sanders 
herumzuschlagen. 

D 
essen im Grunde sozialde-
mokratische Agenda fordert 
die republikanische Hege-
monie heraus, die darin be-

steht, dass wesentliche Teile der republi-
kanischen Wirtschafts- und Sozialpolitik 
in den USA unangefochten bleiben, d. h. 
die Grenzen des Denk- und Machbaren 
auch der meisten demokratischen Politi-
kerinnen und Wählerinnen bestimmen. 
Die Demokraten haben in den 1970er 
und 1980er Jahren die Auseinanderset-
zung um die Rolle des Staates verlo-
ren und einen neoliberalen 
Kurs eingeschlagen: 
Steuern senken, den 
ohnehin rudimen-
tären Wohlfahrts-
staat be-

schneiden, deregulieren, liberalisieren etc. 
Auch wenn Umfragen z. B. eine breite Be-
fürwortung von ›Medicare for all‹ anzei-
gen, also einer für alle geltenden gesetzli-
chen Krankenversicherung, so bleibt für 
große Teile der demokratischen Elite eine 
solche gemeinwohlorientierte Politik nicht 
viel weniger undenkbar als für die GOP. 
Das aktuell von der GOP als ›Sozialismus‹ 
bekämpfte Obamacare-Programm z.B. be-
deutet faktisch wenig mehr als erleichter-
ten Zugang zu einer verbesserten privaten 
Krankenversicherung und ging zurück auf 
ein Konzept der konservativen Heritage 
Foundation. Zwar ist die Mehrheit der 
Amerikaner_innen ›pragmatisch linksli-
beral‹, wenn es um schon bestehende Pro-
gramme geht (insbesondere beliebt und 
politisch offen unangreifbar sind die staat-
liche Rentenversicherung Social Security 
und die Krankenversicherung für Men-
schen ab 65, Medicare), aber den Republi-
kaner_innen gelingt es immer wieder, 
Misstrauen gegen die Neuschaffung oder 
Ausweitung sozialstaatlicher Programme 
zu mobilisieren. Eine sozialdemokrati-
sche, statt identitätspolitische Agenda, ei-
ne universalistische Politik zur Lösung 
materieller Probleme ist die einzige Mög-
lichkeit, die tief gespaltene amerikanische 
Bevölkerung wieder so weit zu einen, dass 
politische Kompromisse auch über Werte-
fragen möglich sind. Vielleicht muss sich 
auch die Demokratische Partei spalten? 
Vielleicht kommt es dann zu einem Vier-
Parteiensystem? 

Wahrscheinlicher ist leider ein Szena-
rio der politischen Gewalt. Man möchte 
das Wort ›Bürgerkrieg‹ vermeiden, aber 

wenn Trump verliert, das Ergebnis 
auch nach juristischen Aus-

einandersetzungen nicht 
akzeptiert und seine 

Basis auf der Straße 
mobilisiert, wird es 

wohl auf das 
Verhalten von 
Militär und Bun-
desbeamt_innen 
ankommen. 
Traditionell 
wählen viele 
Soldat_innen 
epublikanisch. 
Aufgrund des 
Verdachts, 
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dass Trump, der selbst seine Einberufung mit 
fadenscheinigen gesundheitlichen Problemen 
vermeiden konnte, sich despektierlich über ge-
fallene und gefangen genommene Soldat_innen 
geäußert hat (›sucker‹ und ›loser‹), sind die 
Sympathien aber möglicherweise nicht mehr so 
eindeutig. Über den verstorbenen Senator John 
McCain, der jahrelang in nordvietnamesischer 
Kriegsgefangenschaft gefoltert wurde, sagte er 
einmal: ›Ich mag Soldaten, die sich nicht gefan-
gen nehmen lassen‹. Aber: die Mehrheit der Be-
fehlshaber sind nach wie vor weiße Männer, 
viele aus den konservativen Südstaaten. Wenn 
Trump, vermutlich auch nicht wie ein Caesar, 
die von ihm seit langem ge-
wünschte Militärparade voller 
ihm ergebener Soldat_innen ab-
nehmen kann (natürlich ohne den 
in Rom üblichen Einflüsterer, der 
den Machthaber an seine Sterb-
lichkeit erinnern soll), so kommt 
seine Botschaft von ›Law and Or-
der‹ weiterhin beim Militär, bei 
Polizei, FBI und anderen Strafver-
folgungsbehörden an, auch weil 
Trump zugunsten von wegen un-
rechtmäßiger Gewaltanwendung 
Verurteilten eingreift. Es steht al-
so zu befürchten, dass auch un-
rechtmäßige Befehle zunächst be-
folgt werden. Bleiben die zivilen 
Karrierebeamt_innen. Als ›deep 
state‹ von den Republika-
ner_innen diffamiert, stellen sie 
tatsächlich das ›permanent 
government‹ dar. Sie sind jenseits 
von Wahlen das institutionelle 
Gedächtnis der Regierung. Jetzt 
müssen sie vielleicht als instituti-
onelles Gewissen die amerikani-
sche Demokratie retten, mit Ar-
beitsverweigerung oder Sabotage. 

Quo vadis, USA? 

Wie ist es zu einer Situation ge-
kommen, in der wir bei einer etab-
lierten Demokratie befürchten 
müssen, dass ihre wesentlichste 
Errungenschaft, der friedliche 
Machtwechsel, fraglich geworden 
ist? Die USA sind in einer Lage, in 
der die International Crisis Group 
politische Gewalt befürchtet, in 
der der Witz, der 2000 über Geor-
ge W. Bush kursierte und diesen wie den 
Sprössling einer Drittwelt-Kleptokratie ausse-
hen ließ, bittere Wahrheit geworden ist, ange-

sichts eines Präsidenten, der 
wie Robert Mugabe in Sim-
babwe und andere Herrscher 
in beschädigten Demokratien 
nicht genehm wählende Ge-
biete finanziell zu bestrafen 
droht. Angesichts der unlösbar 
scheinenden Polarisierung und Tribali-
sierung, die sich auch bei einem vollständigen 
Sieg Bidens und der Demokraten eher ver-
schlimmern wird, möchte man eine Versöh-
nungskommission empfehlen, als handele es 
sich bei den USA um eine Nach-
Bürgerkriegsgesellschaft. 

D 
ie Republikanische Par-
tei hat um des Macht-
erhalts willen zugelas-
sen, dass die ohnehin 

immer schon imperfekte amerika-
nische Demokratie nun vor dem 
Abgrund steht, weil ein korrupter 
Präsident straflos die demokrati-
schen und rechtsstaatlichen Institu-
tionen untergraben konnte und nun 
möglicherweise in der Lage ist, auch 
eine Wahlniederlage zu überstehen, 
vielleicht sogar durch Anwendung 
politischer Gewalt. Ohne die Wäh-
ler_innen wäre dies aber nicht ge-
gangen. Die amerikanische Demo-
kratie schafft sich hier möglicher-
weise selbst ab. Cicero hat argu-
mentiert, dass selbst die einge-
schränkten Mitspracherechte einer 
Republik den Teilhabenden jeden-
falls erlauben, keinen schlechten 
Menschen zum Herrschenden zu 
machen. Die amerikanischen Wäh-
ler_innen haben dies dennoch ge-
tan. Der Staatsrechtler Ernst-
Wolfgang Böckenförde postulierte, 
dass eine freiheitliche Demokratie 
ihre normativen Voraussetzungen 
nicht selbst hervorbringen kann. 
Wenn die Wähler_innen es so wol-
len, können diese Normen und die 
Institutionen, die sie schützen sol-
len, von gewählten Herrschenden 
dauerhaft untergraben werden. Die 
amerikanischen Wähler_innen ha-
ben es so gewollt. Am Ende sehen 
wir dann möglicherweise, wie Fer-
dinand Lassalle argumentiert hat, 

dass Verfassungen zunächst einmal nur Papier 
sind. 
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J 
oe Biden scheute keine Mü-
he, sich in der ersten Debat-
te um das Amt der amerika-
nischen Präsidentschaft in-

nerhalb der Herbstkampagne 
2020 von Donald Trump abzu-
setzen. Das war zu erwarten. Bi-
den ist ein Demokrat, Trump ist 
ein Republikaner und die Kandi-
daten der beiden großen Partei-
en in den Vereinigten Staaten 
sollten sich nicht einig sein, 
wenn sie die Bühne für hochka-
rätige Debatten betreten, die die 
tiefen politischen Spaltungen 
der Nation ausleuchten. Aller-
dings widmete Biden auch einen 
Großteil seiner kostbaren Debat-
tenzeit der Distanzierung von 
anderen Demokrat:innen und 
den populären Ideen, für die sie 
sich einsetzen. Zu Beginn der 
Debatte behauptete Trump bei-
spielsweise, Biden stünde für ein 
»sozialistisch organisiertes Ge-
sundheitswesen« (»socialist me-
dicine«). Der Präsident sagte, sein 
Rivale würde das Land in Richtung 
einer Bürger:innenversicherung bewe-
gen, das laut jüngsten Umfrage-
ergebnissen von 69 Prozent aller 
Amerikaner:innen und 88 Pro-
zent der Demokrat:innen unter-
stützt wird. Als Biden daraufhin 
darauf verwies, dass er sich als 
Kandidat beworben hat, der es 
»den Menschen erlaubt, eine 
private Versicherung abzu-
schließen«, wollte Trump davon 

nichts wissen. Er hatte den De-
mokraten an der Angel und Bi-
den reagierte noch defensiver: 

Trump: Das haben Sie nicht 
gesagt und Ihre Partei sagt es 
auch nicht.  

Biden: Das ist schlicht eine 
Lüge.  

Trump: Deine Partei sagt das 
nicht. Deine Partei möchte sozi-
alistische Rezepte und ein sozia-
listisches Gesundheitswesen…  

Biden: Die Partei bin ich. Im 
Moment bin ich die Demokrati-
sche Partei.  

Trump: ... sie werden dich do-
minieren, Joe. Du weißt das.  

Biden: Ich bin gerade die De-
mokratische Partei. 

Als die Debatte weiterging, 
suchte Trump nach Wegen, die 
demokratische Koalition zu 
spalten und Biden distanzierte 
sich immer wieder von einigen 
der lebhaftesten Ideen und füh-
renden Köpfen innerhalb dieser 
Koalition. Auf den demokratisch
-sozialistischen Zweitplatzier-
ten der diesjährigen Nominie-
rung zur demokratischen Präsi-
dentschaftskandidatur Bezug 
nehmend, sagte der Präsident: 
»Joe, Du hast Bernie Sanders zu-
gestimmt, der im Manifest ganz 
links steht, wie wir es nennen. 

Und das bedeutet ein sozialisti-
sches Gesundheitswesen.« Biden 
schoss zurück: »Tatsache ist, ich 
habe Bernie Sanders geschla-
gen.« Trump sagte: »Nicht um 
viel.« Biden sagte: »Ich habe ihn 
um Längen geschlagen.« Trump 
wiederholte: »Nicht viel.« Ein 
aufgeregter Biden sagte: »Ich 
stehe dir hier gegenüber, alter 
Kumpel.« Trump spielte plump 
auf die Kandidatur von Elizabeth 
Warren an, der liberalen Senato-
rin von Massachusetts und sagte: 
»Wäre Pocahontas zwei Tage 
früher ausgestiegen, hätten Sie 
jede Vorwahl verloren. Am Su-
per Tuesday, (dem wichtigsten 
Tag der Vorwahlen in den Verei-
nigten Staaten - die Red.) hast du 
sehr viel Glück gehabt…« Biden 
antwortete: »Ich hatte sehr viel 
Glück. Ich werde auch heute 
Abend sehr viel Glück haben.« 

Biden hatte Glück. Die meis-
ten Analysten sagten, er habe die 
Debatte am 28. September ge-
wonnen, in der der amtierende 
Präsident der Vereinigten Staa-
ten wiederholt die Kontrolle ver-
lor, schimpfte, überdrehte und 
von Moderator Chris Wallace 
gescholten werden musste. Wie-
der einmal wurde Trumps Ver-
halten zur Geschichte des Wahl-
kampfes.  

http://www.grenzgaengerin.eu
https://www.newsweek.com/69-percent-americans-want-medicare-all-including-46-percent-republicans-new-poll-says-1500187
https://www.newsweek.com/69-percent-americans-want-medicare-all-including-46-percent-republicans-new-poll-says-1500187
https://www.newsweek.com/69-percent-americans-want-medicare-all-including-46-percent-republicans-new-poll-says-1500187
https://www.newsweek.com/69-percent-americans-want-medicare-all-including-46-percent-republicans-new-poll-says-1500187
https://www.newsweek.com/69-percent-americans-want-medicare-all-including-46-percent-republicans-new-poll-says-1500187


73 

» «

T 
rump hat das ame-
rikanische politi-
sche Experiment 
mit seinen zuneh-

mend extremen Standpunkten 
und autoritären Äußerungen so 
weit verzerrt, dass der Schwer-
punkt der Vorwahl-Kampagne 
2020 auf den Bemühungen ei-
ner großen Partei lag, ihn im 
Amt zu halten und der anderen, 
ihn zu entfernen. Unter solchen 
Umständen könnte man sich 
leicht vorstellen, dass die repub-
likanische und die demokrati-
sche Partei monolithische poli-
tische Kräfte sind, die in star-
kem Kontrast zueinander ste-
hen. In Wirklichkeit gibt es eini-
ge der tiefsten Spaltungen in-
nerhalb der US-Politik inner-
halb der beiden Parteien. 
Trumps austeilende Persönlich-
keit hat Unterschiede innerhalb 
der Grand Old Party (GOP) ver-
deckt, da diejenigen, die mit 
ihm nicht einverstanden sind, 
geschwiegen haben – vorerst. 
Sobald er jedoch weg ist, werden 
die Republikaner:innen gegen-
einander darum kämpfen, was 
als nächstes kommt. Und die 
Demokrat:innen werden das 
auch tun. In der Tat: Wenn die 
Demokrat:innen wieder an die 
Macht kommen, könnte die 
Weigerung von Biden und ande-
ren führenden Parteimitglie-
dern, die Anziehungskraft der 
Ideen vom stark wachsenden 
linken Flügel anzuerkennen, zu 
einer Wiederholung früherer 
Muster führen, die Demo-
krat:innen daran hinderte, ihre 
Macht zu festigen und mit der 
Kühnheit zu regieren, wie sie 
der dringliche Moment erfor-
dert. 

Die erschütternden Ereignis-
se des Jahres 2020 – eine 
Coronavirus-Pandemie, die zu 
Massenarbeitslosigkeit, Wut 
über Polizeigewalt und struktu-
rellen Rassismus, zu verheeren-
den Bränden und Hurrikanen, 
die die Klimakrise verdeutli-

chen, führte – haben die ameri-
kanische Politik gründlicher 
aufgewühlt als zu irgendeinem 
Zeitpunkt seit den 1930er Jah-
ren, als die Wut über die ins 
Leere laufenden Reaktionen an-
gesichts der Weltwirtschaftskri-
se von Präsident Herbert Hoo-
ver und seinen republikani-
schen Verbündeten in den Wah-
len von 1932 mündete. Franklin 
Delano Roosevelt (FDR) nahm 
Hoovers Platz ein, startete sei-
nen New Deal und läutete eine 
Ära aktivistischen Regierens 
ein, die sich als so beliebt er-
wies, dass FDR dreimal mit 
überwältigender Mehrheit wie-
dergewählt und in bei den Kon-
gresswahlen seine loyalen Un-
terstützer:innen gewählt wur-
den. Es schien, dass die Demo-
kraten die Formel zum Gewin-
nen und Regieren gefunden hät-
ten, dass sie die dominierende 
Kraft in der amerikanischen Po-
litik sein könnten – wie die Re-
publikaner von ihrer Gründung 
in den 1850er Jahren bis zum 
Stillstand der Wirtschaft nach 
dem Absturz an der Wall Street 
von 1929. Doch das ist nie pas-
siert. Die Frage ist, ob es jemals 
so sein wird. 

Der New Deal bestand nicht 
nur aus einer Reihe von Pro-
grammen und Politiken. Es war 
eine Art politischer Vernunft. 
Die New Deal-Demokrat:innen 
befassten sich mit den größten 
Herausforderungen, denen sich 
die Vereinigten Staaten gegen-
über sahen, und entschieden 
sich, diese direkt anzupacken, 
indem sie die volle Macht der 
Bundesregierung nutzten, um 
Armut, Arbeitslosigkeit, kor-
rupte Bank- und wirtschaftliche 
Monopole zu bekämpfen. Als 
der Faschismus in Europa em-
por kroch, waren die New Dea-
ler bereit, sich ihm zu stellen 
und die Besten träumten davon, 
aus dem Krieg nach Hause zu 
kommen und sich mit dem 
›amerikanisierten Faschismus‹, 

dem Jim 
Crow-
Rassismus 
und der 
Apartheidpo-
litik, die die süd-
lichen Staaten von 
der Nation trennt, zu 
befassen. Diese Vernunft er-
schreckte nicht nur konservati-
ve Republikaner, sondern auch 
gemäßigte (›zentristische‹) De-
mokraten. Seit dem Tode Roose-
velts entstand ein Kampf um die 
Seele der Demokratischen Par-
tei zwischen einer Linken, die 
die Vernunft des New Deal er-
neuern will und den Zentristen, 
die entschlossen sind, ihre Er-
neuerung zu verhindern. 

Dieser Kampf hat die Demo-
kratische Partei in der Macht-
frage häufig inkohärent ge-
macht - da die mit Mandaten 
zur Umsetzung eines umfassen-
den Wandels gewählten Füh-
rungen sich stattdessen auf die 
Seite von Vorsicht und Kompro-
miss verirrten. Frustration über 
die lauwarme Staatsführung 
aufeinanderfolgender demokra-
tischer Regierungen hat die Par-
tei der Fähigkeit beraubt, in kri-
tischen Phasen der Nachkriegs-
geschichte der Vereinigten Staa-
ten zu regieren. Dies hat es 
gleichfalls einer zunehmend 
konservativen Republikani-
schen Partei ermöglicht, ihre 
Wählbarkeit mit einer Form von 
Rechtspopulismus aufrechtzu-
erhalten, die ihren Höhepunkt 
erreichte, als Donald Trump die 
Präsidentschaft übernahm. 

Das Trump-Interregnum hat 
die beiden Flügel der Demokra-
tischen Partei für den unmittel-
baren Kampf vereint, da die 
großen Verfechter:innen der 
Linken, der Senator von Ver-
mont, Bernie Sanders und die 
New Yorker Abgeordnete Ale-
xandria Ocasio-Cortez, sich en-
thusiastisch für die Wahl des 
Zentristen eingesetzt haben, der 
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Sanders bei der Präsident-
schaftskandidatur der Partei 
2020 besiegt hatte. Die Einheit 
rund um eine Kampagne ver-
schiebt jedoch nicht die Spaltun-
gen innerhalb der Partei, dar-
über, ob die New-Deal-Vernunft 
erneuert werden soll. Das ist ein 
ernstes Problem für Demo-
krat:innen, wenn sie über eine 
Rückkehr zur Macht nachden-
ken. 

Die Wurzeln dieser Spaltun-
gen gehen tief. 

Eine alltägliche politische 
Analyse sucht nach Beweisen 
aktueller Fehltritte, um das 
Scheitern der Demokrat:innen 
daran zu erklären, Trump zu be-
siegen und den Aufstieg einer 
zunehmend rechtsgerichteten 
und autoritären Republikani-
schen Partei zu verhindern, die 
mit Ressentiments spielt, um in 
der Wahlkampfzeit zu polarisie-
ren und zu gewinnen. Doch es ist 
zu einfach, die frühere Außen-
ministerin Hillary Clinton oder 
unbeholfene Strateg:innen zu 
beschuldigen, die ihre Kampag-
ne 2016 derart geschliffen hat-
ten, dass sie Raum für Trumps  
verlogenen Populismus schufen. 
Es ist zu leicht, die demokrati-
schen Berater:innen und Kandi-
dat:innen dafür verantwortlich 
zu machen, dass sie 2010, 2012, 
2014 und 2016 immer wieder 
gegen den republikanischen Ab-
geordneten verloren haben, die 
der Anführer der Senatsmehr-
heit Mitch McConnell, zu 
Trumps willigen Zuhelfer:innen 
machte. Die Demokratische Par-
tei hat gelernt, sich an Kompro-
misse und Konzession zu ge-
wöhnen. Sie wurde nicht die vi-
sionäre Partei von FDR, sondern 
die geschäftsführende Partei des 
ehemaligen Präsidenten Bill 
Clinton. Für einige reicht es aus, 
die Clintons und die ›New De-
mocrats‹, die die Parteiführung 
in den 1990er und frühen 2000er 
Jahren kontrollierten, als das 
Geschwür zu betrachten. Doch 

diese Bewertung ist absurd. Die 
Demokratische Partei begann 
ihre Zurückhaltung lange bevor 
Clinton aus Arkansas mit seiner 
Hart-gegen-das-Verbrechen, 
sanft-zur-Wallstreet-Agenda 
herauskam, an der sich der re-
publikanische Präsident Richard 
Nixon nicht gestört hätte. Um 
den Niedergang einer demokra-
tischen Partei zu verstehen, die 
weder Nixon, Ronald Reagan 
noch George H.W. Bush, George 
W. Bush oder Donald Trump 
schlagen konnte, ist es notwen-
dig, zum Ende von Franklin 
Roosevelts Präsidentschaft und 
dem großen Auflösungsprozess 
zurückzukehren, der begann, als 
der politische Karrierist Harry 
Truman  1944 von den Partei-
bossen und den Parteigän-
ger:innen der Rassentrennung 
aus dem Süden auf das demokra-
tische Ticket manövriert wurde 
– von denen, die in der Nach-
kriegszeit Hoffnungen auf eine 
Erneuerung der New-Deal-
Leidenschaften herunterfahren 
wollten - und dies bis heute tun. 
Die Demokratische Partei hat 
schon vor langer Zeit ihre Seele 
verloren, als sie einen Aufruf 
von FDRs progressivem Vize-
präsidenten Henry Wallace zur 
Erneuerung und Ausweitung des 
New Deal ablehnte. 

W 
allace wurde so 
gründlich aus 
unserer Ge-
schichte her-

ausgeschrieben, dass er oft mit 
einem Politiker verwechselt 
wird, der sein Gegenteil war: 
George Wallace, der Rassentren-
nungs-Verteidiger aus Alabama. 
Sogar diejenigen, die Teile seiner 
Geschichte kennen, stellen ihn 
sich als tragische Figur vor, die 
nach einem kurzen Moment des 
New-Deal-Ruhms durch die Ex-
zesse seines Idealismus ruiniert 
wurde. Wallace war ein Idealist; 
wenn man so will, war er zusam-
men mit Eleanor Roosevelt, dem 
Republikaner Wendell Willkie 

und dem Bürgerrechts-Anführer 
A. Philip Randolph wohl einer 
der größten Visionäre unter den 
vielen großen Persönlichkeiten 
der späten 1930er und frühen 
1940er Jahre. 
 
Wallace, der progressive Her-
ausgeber einer beliebten land-
wirtschaftlichen Zeitung im 
Bundesstaat Iowa im Mittleren 
Westen, unterstützte Roosevelt 
in der Kampagne von 1932, in 
der die amerikanische Politik 
neu ausgerichtet wurde. Er wur-
de Gründungsmitglied des FDR-
Kabinetts und verwandelte das 
Landwirtschaftsministerium in 
den schwunghaften Antrieb des 
New Deal. Er beeindruckte den 
Präsidenten so sehr, dass Roose-
velt 1940 die Demokratische 
Partei zwang, Wallace als seinen 
Mitstreiter zu akzeptieren. In 
dieser Eigenschaft tat sich der 
Mann aus Iowa als liberales Ge-
wissen der Regierung hervor 
und setzte sich für den Kampf 
gegen den Faschismus im Aus-
land und gegen den Rassismus 
im Inland ein. Er war umstritten 
und so kompromisslos, dass ihn 
die Chefs 1944 von der Kandida-
tur verdrängten und dem form-
bareren Truman Platz machten. 
Aber FDR hielt zu Wallace und 
machte den jüngeren Mann zu 
seinem Handelsminister für sei-
ne vierte Amtszeit, in der beide 
Männer davon träumten, die 
Vier Freiheiten im Ausland und 
eine wirtschaftliche Bill of 
Rights im Inland voranzutrei-
ben. 
 

A 
ls Roosevelt 1945 
starb, starb der 
Traum mit ihm. 
Wallace geriet mit 

Truman aneinander und verließ 
schließlich die Demokratische 
Partei, um 1948 unabhängiger 
Präsidentschaftskandidat für die 
Fortschrittspartei (Progressive 
Party) anzutreten. Wallace führ-
te diese Kampagne 1948 als radi-

http://www.grenzgaengerin.eu
https://grenzgaengerin.eu/die-offenen-wunden-der-usa-vor-und-nach-trump/
https://grenzgaengerin.eu/die-offenen-wunden-der-usa-vor-und-nach-trump/


75 

» «

kale Kampfansage an den auf-
ziehenden Kalten Krieg und die 
damit einhergehende Kommu-
nistenhatz. Er versuchte die 
Volksfrontkoalition aufrechtzu-
erhalten, die Roosevelt unter-
stützt hatte, und er lud die 
Landbevölkerung und Intellek-
tuelle, Bürgerrechtler:innen und 
Verteidiger:innen von Einwan-
derern, Feministinnen und akti-
ve Gewerkschafter:innen, Sozia-
list:innen und Kommu-
nist:innen ein. Wallace war kein 
Kommunist; er war ein fort-
schrittlicher Kapitalist, der das 
antimonopolistische Loblied des 
oberen Mittleren Westens pre-
digte, weil er an einen ehrlichen 
Wettbewerb glaubte – und sich 
in diesem ehrlichen Wettbewerb 
als einer der erfolgreichsten ge-
schäftlichen Innovatoren der 
Jahrhundertmitte etablierte. 
Wie FDR und Willkie vor ihrem 
Tod, weigerte er sich, in den an-
tikommunistischen Eifer hin-
eingezogen zu werden, den die 
Monopolisten und Segregatio-
nisten bereits hochkochten, da-
rauf hoffend, die Einheit der an-
tifaschistischen Zweckgemein-
schaft aufzulösen, die Amerika 
im 2. Weltkrieg eines gutes 
Stück nach links gerückt hatte. 
Wallace erkannte die dunklen 
Machenschaften der wirtschaft-
lichen Königstreuen, die ver-
suchten, die Vormachtstellung 
aus der Zeit vor dem Krieg und 
vor dem New Deal zu erneuern. 
Noch vor Kriegsende warnte er, 
dass wohlhabende und mächtige 
Männer versuchen würden die 
Nation zu spalten, um sich wei-
ter zu bereichern und weiter an 
Macht zu gewinnen. Wallace 
wagte es, diese Männer als ame-
rikanische Faschisten zu be-
zeichnen, genauso wie er es 
wagte, amerikanische Rassisten 
mit den deutschen Nazis zu ver-
gleichen. Er sprach die Wahr-
heit aus bevor sie en vogue war 
und dafür wurde er so bestraft, 
wie politische Mechaniker im-
mer die Nestbeschmutzer ihrer 

Parteien bestrafen. 

Die Demokraten, die einen 
neuen New Deal fürchteten und 
ablehnten, dass ihre Partei vor-
schlägt, den »Frieden zu gewin-
nen«, wie es FDR vorgeschlagen 
hatte – mit dem Internationalis-
mus der vier Freiheiten und in-
nenpolitisch einer wirtschaftli-
chen Bill of Rights – entschlos-
sen sich, den Mann zu zerstö-
ren, der um die Bewahrung von 
FDRs Vision kämpfte. Sie waren 
damit weitgehend erfolgreich. 
Wallace gab die Demokratische 
Partei verloren und wurde nach 
seinem von Anfang an zum 
Scheitern verurteilten Versuch 
von 1948, eine unabhängige 
›Gideon-Armee‹ (eine kleine 
Gruppen von Aufrechten gegen 
große Übermacht, Anm. d. Red.) 
zu schmieden, dem politischen 
Abseits übergeben. Er verbrach-
te seine letzten Jahre damit, 
mit Präsident 
Dwight Eisen-
hower zu kor-
respondieren, 
der den Rat 
des ehemali-
gen Vizepräsi-
denten zu einer 
Zeit suchte, als 
die Demokraten 
ihn mieden. 
Wallace zog sich auf 
eine Farm im Bun-
desstaat New York 
zurück, wo der Mann, 
der von Politikern und 
Medien als Spinner abge-
tan wurde, Pionierarbeit in 
der Agrarforschung leistete, 
die schließlich die 
Grundlage für 
milliarden-
schwere Un-
ternehmen 
bildete und 
ein so gro-
ßes Ver-
mögen 
aufbauen 
konnte, 
dass es 

bis heute den 
Einsatz des 
Wallace Glo-
bal Fund ge-
gen Rassismus 
und Gewalt, Ar-
mut und Krankheit, 
Klimawandel und den 
Aufstieg des Konzern-gelenkten 
Staates unterstützt. 

D 
er Fonds bewahrt 
die Erinnerung an 
seinen Namensge-
ber und erinnert 

daran: »Henry A. Wallace war 
zutiefst besorgt über den Auf-
stieg eines von Konzernen ge-
lenkten Staates, der die Macht 
in den Händen der Wenigen 
konzentriert und auf Kosten des 
Gemeinschaft unkontrollierte 
Autorität ausübt. Die Korpo-
ratokratie, heute ein globales 
Phänomen, stellt eine grundle-

gende Bedrohung für 
unsere politischen 

und natürlichen 
Systeme dar.« 

Er hat die Auf-
gabe, »eine 
informierte 
und engagier-

te Bürger-
schaft zu 
fördern, 
Ungerech-

tigkeiten zu 
bekämpfen 

und die Vielfalt 
der Natur und 

der natür-
lichen 
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Systeme zu schützen, von denen 
alles Leben abhängt«. 
Die Demokratische Partei ist den 
Großteil der letzten 80 Jahre da-
ran gescheitert, sich auf die Prin-
zipien zu einigen, die Wallace 
vor dem Demokratischen Natio-
nalkonvent von 1944 darlegte, 
der seine Kandidatur für eine 
zweite Amtszeit als Vizepräsi-
dent ablehnte: »Die Zukunft ge-
hört denen, die sich unerschüt-
terlich für die liberalen Prinzi-
pien sowohl der politischen als 
auch der wirtschaftlichen Demo-
kratie einsetzen, unabhängig 
von Rasse, Hautfarbe oder Reli-
gion. In politischer, erzieheri-
scher und wirtschaftlicher Hin-
sicht darf es keine niederen Ras-
sen geben. Die Kopfsteuer [mit 
der in den Südstaaten Schwar-
zen das Wahlrecht verwehrt 
wurde, Anm. d. Red.] muss abge-
schafft werden. Gleiche Bil-
dungschancen müssen kommen. 
Die Zukunft muss gleiche Löhne 
für gleiche Arbeit bringen, unab-
hängig von Geschlecht oder Ras-
se«. Das war die Vision der Zu-
kunft, von der die Demokrati-
sche Partei vor 76 Jahren ausge-
wichen ist. 
 
Die Demokratische Partei hatte 
ihren Anteil an herausragenden 
Führungskräften und ihre be-
deutenden Momente in den Jah-
ren bis 1944. Doch damit verband 
sich keine beständige Zielsetzung, kei-
ne zuverlässige Vision. Die Partei 
wurde von Wahlkampfspen-
der:innen und -berater:innen, 
von Strateg:innen und Denkfab-
riken des ›Dritten Weges‹ zer-
schlissen, die sich gegen die libe-
ralen Prinzipien der politischen 
Demokratie und der Wirt-
schaftsdemokratie aussprachen. 
Auch derzeit hadern die Demo-
krat:innen mit der Frage, ob sie 
derart mutig, visionär, ehrlich 
und entschlossen sind, um Risi-
ken für die wirtschaftliche und 
soziale Gerechtigkeit und gegen 
Rassismus einzugehen, so wie 
Henry Wallace – der Mann, der 

einst als demokratischer Vize-
präsident fungierte und der ohne 
die Interventionen der Partei-
bosse, der Rassentrennungs-
Befürworter:innen und ihrer 
Claqueure in den Medien als de-
mokratischer Präsident gedient 
hätte. Dies hat die Partei und die 
Nation allerhand gekostet. 

Die Geschichte der Demokra-
tischen Partei war seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs eher ei-
ne Geschichte vorsichtiger An-
sätze und kompromittierter Vi-
sionen, als dass sie von Mut und 
missionarischem Engagement 
inspiriert gewesen war. Für je-
den großen Sprung nach vorne 
gab es ein Rennen rückwärts. 
Während die Republikanische 
Partei in den Extremismus 
driftete, den Dwight Eisenhower 
befürchtet hatte und den 
Wallace in Richtung eines 
›amerikanischen Faschismus‹ 
gehen sah, hat die Demokrati-
sche Partei sehr oft versucht, den 
Mittelweg der amerikanischen 
Politik einzunehmen. Und wann 
immer sie sich nach links vorge-
tastet hat, wurden die George 
McGoverns, Shirley Chisholms 
und Jesse Jacksons von den Insi-
dern, die die Parameter des poli-
tischen Abenteurertums über-
wachen, schnell außer Gefecht 
gesetzt. Der Ansatz könnte poli-
tisch, wenn auch nicht mora-
lisch, vertretbar sein, könnte er 
stetigen Erfolg vorweisen. Doch 
die Strategie, sich in Richtung 
Mitte zu verirren, ist häufig ge-
scheitert. Amerika ist kein poli-
tisch rechtsgerichtetes Land, 
aber während der Nachkriegs-
zeit wurde es größtenteils von 
zunehmend rechteren republi-
kanischen Präsidenten regiert. 
Selbst wenn sich fähige und eh-
renwerte Demokrat:innen bei 
den Wahlen durchgesetzt haben, 
haben sie es nicht geschafft, das 
Land auf einen fortschrittlichen 
Weg zu bringen, der laut Umfra-
gen von den meisten Amerika-
ner:innen so inständig ge-

wünscht wird. Die letzten beiden 
demokratischen Präsidenten – 
Bill Clinton und Barack Obama – 
verloren in der Mitte ihrer ersten 
Amtszeit ihre Regierungsmehr-
heiten im Kongress und die bei-
den vor ihnen amtierenden de-
mokratischen Präsidenten – 
Lyndon B. Johnson und Jimmy 
Carter – wurden durch innen- 
und außenpolitische Fehltritte 
so sehr aus der Bahn geworfen, 
dass sie (in Johnsons Fall) die 
Wiederwahl nicht wagen wollten 
oder (in Carters Fall) nicht errei-
chen konnten. 

W 
enn wir mit 
etwas Distanz 
und ehrlichen 
Auges begut-

achten, ist die Geschichte der 
amerikanischen politischen Par-
teien derzeit von starken und 
beunruhigenden Kontrasten ge-
prägt. Die Republikaner:innen 
gewinnen nicht jede Wahl. Ihre 
Partei hat das Land jedoch stetig 
nach rechts gezogen, die Bun-
desgerichte kontrolliert und kor-
rumpiert, unerklärte, endlose 
Kriege geführt und die Reichwei-
te (und die Budgets) des Penta-
gons erweitert und Sparmaß-
nahmen eingeführt, um Steuer-
senkungen für die Reichen zu 
finanzieren. Der Planet erhitzt 
sich. Nationalismus, Fremden-
feindlichkeit und Rassismus sind 
Mainstream geworden. Keine 
Umfrage legt nahe, dass dies das 
ist, was Amerika will. Dies ist 
jedoch das, was wir haben. Wa-
rum? Weil uns eine angemesse-
ne Opposition fehlt. Die Demo-
krat:innen haben sich wieder 
und wieder den Forderungen 
von Investmentbanker-
Spender:innen, den Verteidi-
ger:innen des militär-
industriellen Komplexes und 
den Hausierer:innen des ›Dritten 
Weges‹ ergeben – die die Vor-
stellung haben, dass eine öde, 
geschäftsführende Mitte-Politik 
die Menschen mitreißen wird. 
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Demokrat:innen können ihr 
wahlpolitisches Glück wieder-
herstellen, wenn sie sich mit Un-
abhängigen zusammenschlie-
ßen, um die schlimmsten Exzes-
se der Republikaner:innen zu 
bekämpfen. Doch Demo-
krat:innen bringen nicht die not-
wendige Energie und den Enthu-
siasmus auf, um an der Macht zu 
bleiben und eine wirklich fort-
schrittliche Agenda voranzutrei-
ben. Sie sind nicht einmal ge-
schickt genug, um vergangene 
Errungenschaften zu bewahren. 
Deshalb kippt das Gleichgewicht 
immer wieder nach rechts. Die-
ses Muster wirkt seit 1946, nach-
dem der kritische Kampf um die 
Seele der Demokratischen Partei 
verloren gegangen war. Es wird 
sich so lange fortsetzen, bis die 
Demokrat:innen die New-Deal-
Vernunft von Roosevelt und 
Wallace erneuern. 

Die Herausforderungen im 
Moment der Pandemie, die von 
Massenarbeitslosigkeit geprägt 
ist, machen die Notwendigkeit 
dieser Erneuerung noch dringli-
cher. Leider ist Gewissensprü-
fung in notstandsartigen Zeiten 
selten. Und doch ist es möglich. 
Wollen die Demokrat:innen die 
politische Macht erlangen und 
behalten, die zur effektiven Re-
gierung erforderlich ist, sollten 
sich grundlegenden Fragen zu 
ihrer eigenen Vergangenheit 
stellen – und dazu, wie diese 
Vergangenheit ihre Gegenwart 
beeinflusst. 
 
Erstens: Haben die Ablehnung 
von Henry Wallace‘ leiden-
schaftlichem Eintreten für eine 
Fortsetzung des New Deal und 
des außenpolitischen Ansatzes 
des FDR die Demokratische Par-
tei von einem visionären Kurs 
abgebracht und ihre Zuwendung 
zur tristen geschäftsführenden 
Politik die Partei in den letzten 
75 Jahren derart geschwächt? 
Zweitens: Hat die Abwendung 
von einem kühnen und idealis-

tisch progressiven Populismus 
durch die Demokrat:innen die 
New-Deal-Koalition zerstört und 
eine Lücke geöffnet? Eine Lücke, 
die zuerst bei der zynischen und 
eigennützigen Politik konzern-
höriger ›Zentristen‹ Bedürfnisse 
weckte, und dann, als der Neoli-
beralismus keine Antworten gab, 
bei vielen Menschen die Sehn-
sucht nach Donald Trump und 
bedenklicheren Republikanern 
aufkommen ließ, die dort an-
knüpft, wo sein Twitter-Feed sie 
endet? 

U 
nd schließlich: 
Kann die Demokra-
tische Partei – in 
einem Moment po-

litischer, wirtschaftlicher und 
sozialer Gärung, von Bernie San-
ders und Alexandria Ocasio-
Cortez und deren wiederaufle-
benden demokratischen Sozia-
lismus – da beginnen, wo FDR 
und sein Vizepräsident aufge-
hört haben, und ihr Versprechen 
erneuern als populäre Alternati-
ve zum offenen und verdeckten 
amerikanischen Faschismus, vor 
dem Henry Wallace prophetisch 
warnte? 
 
Die Antwort auf die erste Frage 
lautet »Ja«. Die Wurzeln des 
Klüngels, zu dem die Demokrati-
sche Partei geworden ist, lassen 
sich komplett auf die letzten Ta-
ge der Roosevelt-Präsidentschaft 
zurückführen, die die Demo-
krat:innen bis heute stark vereh-
ren. Die Antwort auf die zweite 
Frage wird durch Faktoren er-
schwert, zu denen die wachsende 
Rolle des Geldes in der Politik 
und der Zusammenbruch des 
Journalismus sowie eine sich än-
dernde Geopolitik, ein zuneh-
mender Nationalismus und ein 
epischer technologischer Wandel 
gehören. Letztendlich kommen 
wir jedoch zu einem weiteren 
»Ja«. Die Antwort auf die dritte 
Frage bringt uns ins Reich der 
Spekulation, führt uns jedoch zu 
diesem vagen, aber bejahenden 

die Möglich-
keit vermit-
telnden Aus-
druck eines: 
Vielleicht. 

Dieses 
»Vielleicht« in ein 
»Ja« zu verwandeln, ist 
die Aufgabe eines Aufstands in-
nerhalb der Demokratischen 
Partei, ausgehend von der Präsi-
dentschaftskandidatur von San-
ders in 2016 und den Bemühun-
gen einer neuen Generation von 
Aktivist:innen für wirtschaftli-
che und soziale Gerechtigkeit 
und gegen Rassismus, um eine 
Partei zu transformieren, die so 
beschädigt und verfallen war, 
dass sie die Wahl von Donald 
Trump nicht verhindern konnte. 
Hier überschneidet sich die Ge-
schichte mit der Gegenwart, so 
dass aus der Erinnerung an 
Wallace‘ Kampf mehr als eine 
isolierte Geschichte aus einer 
fast vergessenen Vergangenheit 
wird.  

Vor vielen Jahren wurde der 
Idee geschadet, wie die Demo-
kratische Partei auf den in seiner 
Zeit durch Henry Wallace so 
treffsicher ausgemachten ameri-
kanischen faschistischen Impuls 
reagieren könnte - und so hat 
Donald Trumps Präsidentschaft 
die Amerikane:innen gezwun-
gen, in sich zu gehen. Trumps 
Wahl führte bei vielen Demo-
krat:innen zu einer Anerken-
nung der Notwendigkeit, den 
Schaden rückgängig zu machen. 
Aber das geschieht nicht von 
selbst. Demokrat:innen müssen 
verstehen, wie die Dinge zerbra-
chen, um zu verstehen, wie sie 
wieder zusammengesetzt wer-
den könnten. 

Anstatt sich einzubilden, ihre 
Partei sei in ihrer jetzigen Form 
eine Erweiterung der New-Deal-
Mission von Franklin Roosevelt, 
müssen die Demokrat:innen an-
erkennen, dass die Vorstellung 
der Demokratischen Partei als 
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abenteuerliches und andauern-
des Experiment nicht nur zum 
Regieren im Sinne des Gemein-
wohls, sondern zur Errichtung 
von Bollwerken gegen den Ame-
rikanischen Faschismus, mit der 
Ablehnung von Henry Wallace 
durch die Partei gestorben ist – 
den Mann, den Eleanor Roose-
velt bezeichnete als »besonders 
geeignet, die Ideale fortzusetzen, 
die meinem Mann am Herzen 
lagen«. Die Demokratische Par-
tei entschied 1944, dieses Vorha-
ben nicht voranzutreiben. Mit 
wenigen bemerkenswerten Aus-
nahmen haben sich sogar die 
Parteiführungen vor den Bemü-
hungen gescheut, ihre größte 
Glanzperiode wiederzubeleben, 
aufrechtzuerhalten – geschweige 
auszubauen. Dies liegt daran, 
dass die Macht innerhalb der 
Partei auf die Männer überging, 
die Wallace aus der Vizepräsi-
dentschaft ausschlossen, und die 
sich allzu gern in einem Zwei-
parteien-Tanz begaben, der sich 
nach dem Vorbild der neolibera-
len Theoretiker drehte, die Was-
serträger für die Wall Street und 
Neokonservativen waren und 
einen militärisch-industriellen 
Komplex umwarben, der immer 
einen neuen Krieg finden kann. 

Im Jahr 1944 kam Henry 
Wallace dem qualvoll nahe, was 
die Demokratische Partei in et-
was ganz anderes verwandelt 
hätte, als sie es dann geworden 
ist. Trotz enormer Widrigkeiten, 
mit kaum mehr als dem Bonus 
an der Spitze bei FDR gewesen 
zu sein und der Kraft seiner eige-
nen Ideale, hätte Wallace die 
Partei beinahe zu einer Vision 
einer ›permanenten Revolution‹ 
verpflichtet, die die Dringlich-
keit und Entschlossenheit von 
FDRs New Deal in die Nach-
kriegszeit verlängert und ausge-
dehnt hätte.  

Das Vorhaben von FDR wäre 
nicht beendet worden. Es hätte 
erst begonnen – so wie es in 

Großbritannien und den skandi-
navischen Ländern der Fall war, 
die einen wesentlich radikaleren 
Weg zur ›Friedenssicherung‹ 
eingeschlagen hatten, indem sie 
Sozialstaaten entwickelten, in 
denen nationale Gesundheits-
programme als höhere Prioritä-
ten angesehen wurden als 
Waffensysteme. Reaktionäre 
Kräfte hätten sich weiterhin ge-
gen ein fortschrittliches Pro-
gramm in den Vereinigten Staa-
ten gestemmt, das darauf abziel-
te, nicht in ferner Zukunft, son-
dern kurzfristig wirtschaftliche 
und soziale Gerechtigkeit, sowie 
Antirassismus im Inland sowie 
Frieden und Fortschritt auf in-
ternationaler Ebene zu errei-
chen. Wallace, seine Verbünde-
ten und seine Nachfolger:innen 
wären sicherlich gestolpert, hät-
ten enttäuscht und wären in kri-
tischen Momenten gescheitert. 
Aber eine radikal andere Demo-
kratische Partei hätte möglicher-
weise den Rückzug und die Kapi-
tulation abgelehnt, sich wieder 
aufgerichtet und antirassisti-
sche, anti-kolonialen Verspre-
chen ernst genommen, wonach 
auf den Zweiten Weltkrieg eine 
geeinte Welt folgen müsse. Wir 
wären früher in der Zukunft an-
gekommen. Und diese Zukunft 
könnte besser sein als das Krisen
-Momentum, mit dem dieses 
Land konfrontiert ist, nachdem 
es zu viele Jahre den Klimawan-
del, die Ungleichheit, die Auto-
matisierung und die Teile-und-
Herrsche-Politik des wieder-
auflebenden weißen Nationalis-
mus nicht angegangen ist. 

Dies ist die Lektion, die ge-
lernt werden kann und muss, 
wenn eine neue Generation mu-
tiger fortschrittlicher politischer 
Führungskräfte für die Seele der 
Demokratischen Partei kämpft, 
manche als demokratische Sozia-
list:innen, manche als antimono-
polistische Verfechter:innen ei-
nes demokratisierten Kapitalis-
mus, manche als Verfechter in-

tersektionaler Träume, die zu 
lange hinten an gestellt wurden, 
einige als Befürworter einer Au-
ßenpolitik, die Frieden und Dip-
lomatie mehr schätzt als militä-
risches Abenteuertum und die 
›Kriegsprofite‹, die Franklin 
Roosevelt und Henry Wallace 
benannten und verurteilten.  

Der Kampf um die Seele der 
Demokratischen Partei wurde 
mit unterschiedlicher Intensität 
geführt, seit der Demokratische 
Nationalkonvent 1944 Henry 
Wallace’ Vorhaben ablehnte, zu-
gunsten Harry Trumans Politik 
der Tauschgeschäfte.  In einer 
Zeit turbulenter wirtschaftlicher 
und sozialer Veränderungen 
wächst die Intensität, wie der 
Eindruck eines Möglichkeits-
fensters. Als sich aktivistische 
Kongressmitglieder 2017 – in 
den Worten des Co-Vorsitzenden des 
Progressiven Caucus des Kongresses 
(CPC), Mark Pocan - zum 
»gesetzgebenden Arm des Wi-
derstands« gegen Donald Trump 
machten, taten sie dies nicht als 
bloße Feinde der klaren und ge-
genwärtigen Gefahr, die seine 
Präsidentschaft vertritt. Sie 
sprachen sich als Befürworter 
radikal anderer innen- und au-
ßenpolitischer Programmatiken 
aus, als sie die Demokraten seit 
langem vertreten. Die Co-
Vorsitzende von Pocan und seine 
CPC-Ko-Vositzende Pramila 
Jayapal, schlugen eine 
»Wirtschaftspolitik des 21. Jahr-
hunderts« vor, um die Macht der 
Arbeiter:innen und ihrer Ge-
werkschaften wiederherzustel-
len, sich gegen die Wall Street 
aus einer Position der Stärke zu 
wehren, die ihnen verweigert 
wurde, seit konservative Repub-
likaner:innen und Demo-
krat:innen aus dem Lager der 
Rassentrennung wesentliche 
Infrastruktur des New Deal 
durch den Erlass des Taft-
Hartley Act von 1947 ausschalte-
ten. 
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» «

Als die Kongressabgeordnete 
Alexandria Ocasio-Cortez einen 
›Green New Deal‹ forderte, lie-
hen sie und ihre Verbündeten 
sich nicht nur einen Namen, 
sondern auch den besonderen 
Ehrgeiz der Partisanen, die sich 
heiser jubelten, als Franklin 
Delano Roosevelt über seine 
Präsidentschaft sagte: »Wir 
mussten es mit den ewigen 
Feinden des Friedens aufneh-
men – den Monopolisten in 
Wirtschaft und Finanzgewerbe, 
der Spekulation, gewissenlosen 
Banken, dem Klassengegensatz, 
dem Partikularismus, den 
Kriegsgewinnlern. Sie alle hat-
ten bereits angefangen, die Re-
gierung der Vereinigten Staaten 
als bloßes Anhängsel ihrer In-
teressen anzusehen. Wir wissen 
jetzt, dass Regierung, durch 
Geld organisiert, genauso ge-
fährlich ist wie Regierung 
durch organisierte Mafia. Nie-
mals zuvor in unserer langen 
Geschichte waren sich diese 
Kräfte so einig in ihrer Ableh-
nung eines Kandidaten. In ih-
rem Hass auf mich sind sie ein-
mütig vereint. Ihr Hass ist mir 
willkommen!« Diese neuen 
Spitzenkräfte sprechen von ei-
ner künftigen Politik, die sich 
den Worten des Kongressabge-
ordneten Ro Khanna zufolge 
weigert, »durch die Kompro-
misse und Fehler der Vergan-
genheit beeinträchtig zu wer-
den«. Um so uneingeschränkt 
zu sein, müssen die Befürwor-
ter:innen dieser kommenden 
Politik der Demokratischen 
Partei und letztendlich der Ver-
einigten Staaten erkennen, wo-
mit sie es zu tun haben. Sie 
kämpfen nicht nur gegen die 
Scharlatane des ›Dritten Weg-
es‹ im Moment. Sie kämpfen 
gegen das Erbe der demokrati-
schen Quacksalber:innen, die 
den Mantel von Franklin Dela-
no Roosevelt und den New Deal 
beanspruchen, jedoch genauso 
heftig wie die alten Wirtschaft-

Kapitäne kämpfen, um einen 
neuen New Deal abzuwenden. 
Die Kampflinien sind jetzt kla-
rer umrissen. Seit Trumps Wahl 
und insbesondere, weil er eine 
Wiederwahl angestrebt hat, ha-
ben Befürworter:innen und Ak-
tivist:innen erneut von der Be-
drohung durch den amerikani-
schen Faschismus gesprochen. 
Die Siegesgewissheiten sind 
jedoch nicht höher als 1943 und 
1944. 

H 
enry Wallace 
wurde verdrängt, 
weil er »ein Jahr-
hundert des ein-

fachen Mannes und der Frau« 
als Idee vertrat. Fast 80 Jahre 
dieses Jahrhunderts sind ver-
gangen und sein Kampf um die 
Zukunft wird nach wie vor ver-
unglimpft oder noch schlim-
mer, vergessen. Das muss sich 
ändern. So wie junge Radikale 
mit Gruppen wie den Demokra-
tischen Sozialist:innen Ameri-
kas den politischen Diskurs von 
der antikommunistischen Het-
ze, den ihre Ältesten fürchte-
ten, befreien, indem sie das 
Wort ›sozialistisch‹ ohne Ent-
schuldigung annehmen, müs-
sen die Demokrat:innen ihre 
Partei aus den Fesseln der Wall 
Street und der großzügigen 
Kampagnenspenden befreien, 
von den ›Beratern‹ für fossile 
Brennstoffe und für den militä-
risch-industriellen Komplex. 
Progressive, egal ob parteiför-
mig oder unabhängig, müssen 
ihren Geist befreien. Sie müs-
sen die Zwänge, die sie ihren 
Träumen auferlegt haben, über-
winden, indem sie sich erneut 
mit Henry Wallace‘ propheti-
scher Politik befassen. Der Weg, 
den amerikanischen Faschis-
mus zu besiegen, führt nicht 
mehr über den Zentrismus, der 
unsere Politik zu einem zyni-
schen Spiel gemacht und die 
Frustration und Wut des Au-
genblicks gefördert hat. Mit der 

Erkenntnis, 
dass, die 1900er 
Jahre niemals 
zum 
»Jahrhundert 
des einfachen 
Mannes« wurden, 
müssen die 2000er Jahre 
sicherlich das Jahrhundert der 
einfachen Frau und des einfa-
chen Mannes sein. 

Es könnte keine größere Tor-
heit geben, als nach Trump eine 
›Rückkehr zur Normalität‹ an-
zustreben. ›Normalität‹ gab uns 
Trump und sie wird uns nur 
mehr Krisen bescheren. Es ist 
Zeit, Henry Wallace aus den 
geschichtlichen Beschränkun-
gen zu befreien und seinen 
Kampf als warnende Geschich-
te für die Demokratische Partei 
und als Lehre für diejenigen zu 
betrachten, die den amerikani-
schen Faschismus in all seinen 
Formen bekämpfen wollen. 
Fortschrittliche Visionäre hät-
ten zu Wallace‘ Zeiten nicht an 
den Rand gedrängt werden dür-
fen und sie sollten in dieser Zeit 
nicht beiseitegedrängt werden. 

›

‹

› ‹

›

‹
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Eine solche Aufbruchsstimmung war sel-
ten und unerwartet und sie war wirklich 
echt, als der SPD-Parteivorstand im Januar 
2017, nach Sigmar Gabriels Rücktritt vom 
SPD-Vorsitz, überraschend den bisherigen 
Europapolitiker Martin 
Schulz zum Kanzlerkandi-
daten für die bevorstehende 
Bundestagswahl erwählte. 
Eine Welle der in breiten 
Teilen der Bevölkerung hör
- und spürbaren Politisie-
rung spülte mehrere Wo-
chen lang nicht nur, aber 
vor allem junge Leute in die 
alte sozialdemokratische 
Partei, während sich die 
überraschten Medien ver-
wundert die Augen rieben 
und vom ›Schulz-Effekt‹ sprachen. War nun 
vielleicht auch in Deutschland etwas mög-
lich, wovon sie zuvor aus Großbritannien 
und den USA so ausgiebig berichtet hatten? 
War da ein deutscher Bernie Sanders oder 
gar ein deutscher Jeremy Corbyn auf die in-
nenpolitische Bühne getreten? 

Die damals mit Händen greifbare Auf-
bruchshoffnung erwies sich jedoch schnell 
als Illusion, der Hype als Strohfeuer. Schon 

bald war deutlich geworden, dass es der mit 
Verve vom sozialen und emanzipativen 
Aufbruch sprechende Schulz weniger mit 
Widerständen in der Bevölkerung zu tun 
hatte (die Umfragewerte waren ja deutlich 
in die Höhe geschnallt), als vielmehr mit 

eigenartig unsichtbaren 
Widerständen in den 
Führungsetagen seiner 
eigenen Partei. Vor al-
lem die sozialdemokra-
tische Wahlkampagne 
in Nordrhein-
Westfalen verzichtete 
gar ganz auf den von ihr 
ignorierten Schulz und 
bremste ihren eigenen 
Kanzlerkandidaten ge-
radezu aus. Die Hoff-
nung auf den sich end-

lich wieder bewegenden Parteitanker wurde 
also schnell enttäuscht, die Wahlzustim-
mung brach wieder ein, der Kandidat – 
offensichtlich ohne jede innerparteiliche 
Führungskraft und das bloße Aushänge-
schild einer politischen Werbekampagne, 
die andere inszeniert hatten – erschien als 
begossener Pudel, verlor seine Glaubwür-
digkeit, wurde zur tragischen Witzfigur und 
zog sich schließlich weitgehend sang- und 
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klanglos wieder zurück. 

Auch Sanders und Corbyn sind letztlich an ih-
rer eigenen Partei gescheitert. Und doch währten 
ihre politischen Aufbruchskampagnen deutlich 
länger und wirkten nachhaltiger. Womit dies zu 
tun hat, verdeutlichen, am britischen Falle des Je-
remy Corbyn, die Politikwissenschaftler Leo Pa-
nitch und Colin Leys in ihrem jüngsten Buch. Dort 
wo viele Zeitgenossen, zumal in Deutschland, nur 
an der Oberfläche des Politbetriebes bleiben, ge-
hen die beiden Altmeister der angelsächsischen 
Neuen Linken mit dem geschärften historischen 
Blick langgedienter marxistischer Intellektueller 
ans Phänomen Corbyn heran. Schon vor einem 
Vierteljahrhundert hatten sie mit ›The End of Par-
liamentary Socialism‹ ein Buch über die Entwick-
lung der britischen Labour-Party von den 
1960ern zu den 1990ern vorgelegt, das schnell 
zum Klassiker einschlägiger Forschungslitera-
tur wurde. Nun haben sie ihre dort niederge-
legten Analysen nochmals kondensiert und 
die Geschichte bis zu Corbyns Anfang 2020 
erfolgtem Rücktritt vom Parteivor-
sitz der britischen Sozialde-
mokratie weiterverfolgt. Her-
ausgekommen ist ein lesenswertes 
Werk, das nicht nur den britischen 
Politikbetrieb in historischer Per-
spektive erhellt, sondern auch einige 
Vergleichsmöglichkeiten zum deut-
schen erlaubt. 

C 
orbyn und das wofür er 
steht, waren nämlich al-
les andere als der Versuch 
einiger professioneller 

Parteistrategen, der eigenen Partei 
ein neues Werbeimage zu verord-
nen. Jeremy Corbyn war vielmehr 
»der Veteran des letzten nachhaltigen 
Versuchs, die [sozialdemokratische] 
Labour Partei für eine sozialistische 
Transformation tauglich zu ma-
chen« (Panitch/Leys, Übersetzung C.J.). 
Angesprochen ist damit nicht nur der 
spezifische Inhalt der Corbyn-
Kampagne, sondern auch ihr überper-

sönlicher, historischer Charakter, denn auch wenn 
der sogenannte parlamentarische Hinterbänkler 
im Sommer 2015 scheinbar aus dem Nichts ge-
kommen ist, so ist gerade dieser Eindruck gänzlich 
verkehrt. Schon Ende der 1990er Jahre hatte er 
sich neben Tony Benn zum wichtigsten Repräsen-
tanten der Socialist Campaign Group gemausert, 
einer kleinen traditionsreichen Gruppe, die das 
Erbe der innerparteilichen Kämpfe der 1970er und 
1980er, die politische Agenda einer Umwandlung 
der britischen Sozialdemokratie in ein demokra-
tisch-sozialistisches Projekt, wachhielt.  

Hatte sich die erste Generation der britischen 
Neuen Linken im Übergang zu den sechziger Jahren 

(vergleichbar der ersten west-
deutschen Generation 

Neuer Linker: 
Agartz, 
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Kofler, Pirker u.a.) von der sich vermeintlich 
oligarchisch verhärtenden und in das etab-
lierte bürgerliche System integrierenden So-
zialdemokratie konzeptionell abgewandt – 
1961 veröffentlichte Ralph Miliband sein pa-
radigmatisches Werk Parliamentary Socia-
lism: A Study of the Politics of Labour – än-
derte sich dies mit der 1967/68 ansetzenden 
Jugendradikalisierung. Nicht wenige der älte-
ren Neuen Linken blieben zwar auch weiter-
hin der auf technokratische 
Modernität setzenden La-
bour-Party gegenüber 
skeptisch, während viele 
der jüngeren Neuen Lin-
ken gar gänzlich neue, ra-
dikale Parteiaufbau-Wege 
gingen. Doch die schiere 
Masse der frisch Politi-
sierten brachte auch in 
Großbritannien 
(vergleichbar der west-
deutschen Situation unter 
dem 1969 neu gewählten 
sozialdemokratischen 
Bundeskanzler Willy 
Brandt) zahllose junge 
Linke in die Traditions-
partei, wo sie sich mit den 
dort verbliebenen Alt-
Sozialisten zu verbinden 
wussten. Es begann der 
Aufstieg einer spezifischen 
Labour-New-Left, die die beklagte Oligarchi-
sierung der Parteipolitik durch eine pro-
grammatisch verstandene innerparteiliche 
Re-Demokratisierung rückgängig zu machen 
und auf diesem Wege die Aktivierung und 
Radikalisierung der Bevölkerung für einen 
demokratisch transformierten Parteiwandel 
zu nutzen versuchte. Vergleichbar den sozi-
aldemokratischen Jungsozialisten in der BRD 
zielte man auf eine ›Doppelstrategie‹, die die 
verantwortliche Mitarbeit in Partei und Par-
lament mit einer parallelen Mobilisierung 
außerparlamentarischer sozialer Bewegun-
gen zu verbinden und so zur Demokratisie-
rung der Partei und der gesellschaftspoliti-
schen Strukturen beizutragen gedachte. 

In Westdeutschland regierten besondere 
Bedingungen, da Faschismus und Stalinis-
mus die Arbeiterkultur nachhaltig zersetzten 
und entpolitisierten . Auch hatte die hierauf 
aufbauende, durch die doppelte Staatsgrün-
dung und den Kalten Krieg beflügelte anti-
kommunistische und antisozialistische 

Staatsraison zu einer tiefgreifenderen Spal-
tung und Isolierung der linken Milieus ge-
führt. In Großbritannien dagegen gelang es 
der Labour-New-Left (aufgrund einer etwas 
anderen Partei- und Gesellschaftstradition), 
sich tiefgreifender und nachhaltiger mit den 
Strömungen der Post-68er-Arbeitermilitanz 
und des in Großbritannien noch traditionell 
radikaler gesinnten Gewerkschaftsapparates 
zu verbinden. Es war der fest in der briti-

schen Parteitradition veranker-
te Tony Benn, der diesem 
linkssozialdemokratischen 
Aufbruch seine Stimme und 
sein Gesicht geben sollte. 
Benn, alles andere als ein er-
klärter Marxist oder gar ein 
begnadeter politischer Orga-
nisator, stand, einem alten 
Volkstribun gleich, in der bri-
tischen Tradition der Dissen-
ter, d.h. in der Tradition jenes 
alten radikaldemokratischen 
Populismus, den es im deut-
schen 20. Jahrhundert nicht 
gegeben hat. Niemals wurde 
er müde, die Bevölkerung der 
›einfachen Menschen‹  ohne 
jeden elitären Vorbehalt zur 
Ermächtigung ihrer eigenen 
Kraft zu ermuntern. Und er 
verband sich mit dem stärker intel-

lektuell, stärker organisationspolitisch 
agierenden Michael Foot und vielen anderen, 
die in den siebziger Jahren nach neuen Mög-
lichkeiten industrieller, d.h. wirtschaftspoli-
tischer Demokratisierung und (schon da-
mals!) nach Wegen suchten, wie man sich für 
den europäischen Geist internationaler Soli-
darität engagieren kann, ohne damit gleich-
zeitig den Kampf gegen das schon damals re-
al existierende Europa der Banker und Büro-
kraten aufgeben zu müssen.  

Auch damals schon war ihre systematisch 
betriebene Campaign for Labour Party De-
mocracy mit starken innerparteilichen Wi-
derständen und einer immensen Medien-
kampagne gegen die neuen sozialistischen 
Reformisten konfrontiert. Viele lange Jahre 
und viel Arbeitskraft und Nerven brauchte es, 
um auch nur erste zarte Erfolge auf diesem 
Wege zu zeitigen. Doch der vor allem in Kon-
ferenzzimmern ausgetragene innerparteili-
che Reformkampf sollte, indem er viel Perso-
nenkraft band, seinen Teil dazu beitragen, 
auch die programmatischen Alternativen 

Je mehr sich der 

Parteivorsitzende 

Corbyn erfolg-

reich zu wehren 

begann, gegen die 

von Beginn an 

starken parteiin-

ternen Widerstän-

de, umso stärker 

wurde die Begeis-

terung außerhalb 

der Partei. 
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nicht stärker öffentlich und hegemoniefähig 
werden zu lassen. Am Ende der ›roten siebzi-
ger Jahre‹ waren es (wie auch anderswo) die 
von der konservativen Margret Thatcher an-
geführten und aufgeputschten Kräfte einer 
marktradikalen Neuen Rechten, die der briti-
schen Neuen Linken, auch denen innerhalb 
der Labour-Party, den Rang ablaufen sollten. 
Zwar gewann der Parteilinke Michael Foot 
noch 1980 den Kampf um den Parteivorsitz, 
nutzte diesen aber umgehend für einen Schul-
terschluss mit 
den Parteirech-
ten, weil er un-
bedingt die Par-
teieinheit wah-
ren wollte. Auf 
einer Welle der 
Radikalisierung 
versuchte Tony 
Benn nun, den 
rechten inner-
parteilichen 
Flügel dauer-
haft zu besiegen 
– und scheiterte 
damit schon im 
Jahre 1981. Die 
britische Linke, 
auch die Partei-
linke, war zu 
tief gespalten 
und der weltpo-
litische (und 
weltökonomi-
sche) Wind hat-
te sich gedreht. 
Links schlitterte 
man in eine 
nachhaltige 
Erosionskrise, 
während der unter 
dem neuen Partei-
führer Neil Kinnock vollzogene lange Weg der 
Labour-Party nach rechts begann. 

Panitch/Leys lassen diese Kämpfe und De-
batten in der ersten Hälfte ihres Buches Revue 
passieren und verdeutlichen so die Wandlun-
gen bis zu jenem historischen Bruch in den 
Neunzigern, als sich die Labour-Party unter 
Tony Blair auch formal zu New Labour, zu ei-
ner auch im Selbstverständnis umgeformten 
Marktsozialdemokratie (Oliver Nachtwey) 
wandelte, die das ›There is no Alternative!‹-
Mantra der konservativen Thatcher-Ära über-
nahm. Und als Tony Benn, der große alte 

Mann der Labour-Linken, 2001 seinen alters-
bedingten Rückzug aus der Parlamentspolitik 
verkündete, ließ er mit feiner britischer Ironie 
verlauten, dass er sich nun endlich wieder mit 
mehr Freizeit der Politik widmen wolle…  

A 
uch hier finden sich ebenso 
deutliche wie subtile Parallelen 
bspw. zur bundesdeutschen 
Entwicklung. Den Juso-Rebellen 

der roten siebziger Jahre gelang der Einbruch 
in die Alltagswelt 
der Arbeiterschaft 
nicht. In der sozial-
demokratischen 
Partei blieben sie 
entsprechend iso-
liert und mussten 
sich am Ende jenes 
Jahrzehntes den 
innerparteilichen 
Repressionsmetho-
den ergeben. Ein 
nennenswerter Teil 
ihrer politischen 
Basis trat im Über-
gang zu den Achtzi-
gern zur neuen, 
grün-alternativen 
Partei über, wäh-
rend die in der SPD 
verbleibenden Lin-
ken ihren Preis zu 
bezahlen hatten. 
Gerhard Schröder, 
der einstmalige Ju-
so-Kämpfer gegen 
den Monopol- und 
Finanzkapitalismus 
verwandelte sich in 
den ›Genossen der 

Bosse‹. Der mit allen 
Waffen des Partei- 

und Verwaltungsapparates wohl vertraute 
Oskar Lafontaine sollte zwar noch den linken 
Ausbruch wagen, aber selbst dann nicht ver-
stehen, dass linke, emanzipative Politik mehr 
mit der Selbstermächtigung von Menschen 
und weniger mit dem Strippenziehen in Büro-
zimmern und Medien zu tun hat. Peter von 
Oertzen schließlich, der noch am ehesten eine 
Jeremy Corbyn oder Tony Benn vergleichbare 
Rolle hätte spielen können, fehlte die radikal-
demokratische Volkstradition und die daraus 
erwachsende Charakterfestigkeit. Auch er 
hatte sich aus taktischen Gründen in seiner 
Zeit des parteipolitischen Einflusses allzeit 

Der unverwüstliche Labour-Linke Tony Benn 

spricht beim Glastonbury Festival 2007. 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-531-91616-3
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stark nach links abgegrenzt– und musste 
nach Schröders Machtübernahme am Ende, 
öffentlich eingestehen, dass dies ein Fehler 
und sein lebenslanges Projekt der Rückver-
wandlung der SPD in eine nach links offene 
sozialdemokratische Reformpartei historisch 
gescheitert war. Und zur gleichen Zeit, als der 
aus der aktiven Parlamentspolitik ausgetrete-
ne Tony Benn auf einer Londoner Anti-
Globalisierungs-Konferenz die denkwürdigen 
Worte formulierte, dass er, je mehr er über die 
damals noch starke (trotzkistische) Socialist 
Workers Party nachdenke, »umso mehr reali-
siere, wie wichtig solche Elemente in jeder 
erfolgreichen politischen Bewegung sind«, 
verließ auch Peter von Oertzen die SPD und 
nahm erneut Kontakt auf zu den trotzkisti-
schen Freunden seiner politischen Jugend… 

E 
rfolg ist bekanntlich etwas Relati-
ves. Hatte sich New Labour unter 
Tony Blair erfolgreich dem briti-
schen Establishment anverwan-

delt, quittierten dies die in breiten Bevölke-
rungsteilen unausrottbaren Hoffnungen auf 
Emanzipation und Demokratisierung mit zu-
nehmender Wahlenthaltung oder, schlimmer 
noch, mit der Wahl des konservativen Origi-
nals. Von Wahlniederlage zu Wahlniederlage 
ging der neue sozialdemokratische Weg auch 
in Großbritannien. Selbst der Versuch des 
Parteiapparates ging fehl, mit einem etwas 
linkeren Image in der Person des 2010 zum 
Parteivorsitzenden gewählten Edward Mili-
band (›Red Ed‹) – sozusagen einem Michael 
Foot 2.0, der allzeit im Schulterschluss mit 
der Parteirechten agierte, um bloß nicht die 
sakrosankte Parteieinheit zu gefährden – wie-
der in die Offensive zu kommen. Im Sommer 
2015 schlug die Stunde Jeremy Corbyns und 
seiner letzten Parteiveteranen – anders als in 
Deutschland, wo die Politik der Schröder-SPD 
Jahre zuvor zu einer nachhaltigen Abspaltung 
der linken Traditionsreste und ihrer Fusion 
mit der ostdeutsch-postkommunistischen 
PDS geführt hatten.  

Anders als im größer und moderner ge-
wordenen Deutschland erlaubte das gänzlich 
veraltete britische Parlamentssystem Linken 
wie Corbyn das politische Überleben als par-
lamentarische Hinterbänkler. Und anders als 
hier provozierte, wie Panitch/Leys betonen, 
die durch die Ära Blair und durch die neue 
Weltwirtschaftskrise befeuerte politische und 
ökonomische Strukturkrise eine machtvolle 
Welle von Massenbewegungen gegen die 

neoimperialistische Kriegs- und die neolibe-
rale Austeritätspolitik, die die sozialen Ver-
werfungen der britischen Insel politisierten 
und den Spielraum für die Linke aufs Neue 
öffneten. Je mehr sich der neue Parteivorsit-
zende Corbyn erfolgreich zu wehren begann, 
gegen die von Beginn an abermals starken 
parteiinternen Widerstände, umso stärker 
wurde die Begeisterung außerhalb der Partei. 
Der ruhige und bescheidene Corbyn verstand 
es, eine gesellschaftspolitische Basis für seine 
ebenso zurückhaltende wie bestimmte Re-
formbewegung zu mobilisieren. Seine (und 
seiner Mitarbeiter) programmatischen Aussa-
gen waren zwar längst nicht so radikal, wie 
sie es in den roten Siebzigern gewesen waren, 
doch unter den britischen Verhältnissen 
wirkte ein Slogan wie ›For the Many, not the 
Few!‹ (›Für die Vielen, nicht für die Weni-
gen!‹) wie der sprichwörtliche Zunder. 

In der zweiten Hälfte ihres Werkes lassen 
die beiden Autoren diese letzten fünf Jahre 
nochmal an uns vorüberziehen. Sie beschrei-
ben nicht nur Corbyns politisch-persönliche 

Glaubwürdigkeit, sie rekapitulieren auch die 
massiven Widerstände, die ihm vor allem von 
den etablierten Medien und aus seiner eige-
nen Parlamentsfraktion entgegen schlugen  
(bereits ein halbes Jahr nach seiner Wahl zum 
Parteivorsitzenden hatte er es mit einem ers-
ten unverhüllten Putschversuch aus den eige-
nen Reihen zu tun). Sie verdeutlichen dabei, 
dass er sich nicht nur so lange hat halten kön-
nen, weil die gesellschaftlichen Probleme eine 
entsprechende Tiefe akkumuliert hatten, son-

Neil Kinnock, Labour-

Vorsitzender 1983-
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dern mehr noch, weil er nicht aus dem 
Nichts kam, sondern aus den politischen 
Kämpfen der vorhergegangenen Jahr-
zehnte und weil er es verstand, sich vor 
diesem Hintergrund mit dem Aufbruch 
einer gänzlich neuen Generation zu ver-
binden. 

G 
escheitert ist Corbyn, auch 
dies verdeutlichen die bei-
den, an den konservativen 
Beharrungskräften des par-

teipolitischen Parlamentsbetriebes – an 
einem strukturell oligarchischen, in sich 
korporatistisch abgeschlossenen politi-
schen System, das schon die erste Gene-
ration neuer Linker als grundsätzlich 
vollzogene ›Involution der Demokratie‹ 
verstanden hatte. Unter 
›spätkapitalistischen‹ (heute würde man 
sagen: ›postdemokratischen‹) Verhält-
nissen, so schon Ralph Miliband in den 
sechziger und siebziger Jahren, könne es 
keine Rückumwandlung der einstmals 
reformistischen Labour-Party mehr ge-

ben. Corbyns politische Biografie steht 
jedoch gerade für diese Hoffnung und er 
dachte, so Panitch/Leys, auch im Jahre 
2015 offensichtlich noch, dass es ausrei-
che, immer wieder die Ernsthaftigkeit zu 
demonstrieren, mit der er die Partei zu 
reformieren und ein gegen die herr-
schende Austeritätspolitik gerichtetes 
neues Gesellschaftsprogramm zu propa-

gieren gedachte, um damit auf lange 
Sicht erfolgreich sein zu können. Für 
diese Illusion hat er nun bitter bezahlen 
müssen, denn allein der lange Atem zu 
einer verbindenden Klassenpolitik reicht 
nicht aus für das, was er zweifelsohne 
wirklich zu erreichen suchte. Man muss 
diesen langen Atem auch zu verbinden 
wissen mit der schnellen und treffenden 
politischen Intervention, zumindest in 
zentralen gesellschaftspolitischen Fra-
gen. Und die zentrale Frage der briti-
schen Politik war eben die Brexit-Frage, 
die Frage nach der britischen Identität in 
einem von ökonomischen, sozialen, po-
litischen und, last but not least, kulturel-
len Verwerfungen durchwachsenen Eu-
ropa. 

Jeremy Corbyn hatte eigentlich eine 
treffliche Ahnung von der Lösung dieser 
Brexit-Frage: Der europäische Gedanke 
und die historisch gewachsene EU sind 
nur zu verteidigen, wenn man sie wirk-
lich grundlegend reformiert. Doch ohne 

einen tatsächli-
chen Plan, wie 
diese Herkules-
Aufgabe prak-
tisch-politisch zu 
bewerkstelligen 
ist (das struktu-
relle Dilemma 
nicht nur der bri-
tischen Linken) 
war er hin und 
her gerissen zwi-
schen den sich in 
dieser Frage aus-
schließenden In-
teressen und 
Meinungen in der 
Partei, wie der 
Bevölkerung ins-
gesamt. Entspre-
chend unfähig 
wurde er, sich 

gegen seine konservativen und liberalen 
Widersacher in der eigenen Partei und in 
der breiten Bevölkerung hegemonial 
durchzusetzen. So war er zum Schwan-
ken zwischen der rechtskonservativen 
Leave-Offensive und dem liberal-
kapitalistischen Remain-Lager gleich-
sam verurteilt. 
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S 
elbst Panitch/Leys scheinen 
hier keinen wirklichen Aus-
weg zu wissen. Durchgängig 
betonen sie zwar die herausra-

gende Rolle, die gerade die europäische 
Frage schon in den 1970ern und erst 
recht unter Corbyn gespielt hat. Doch 
ebenso durchgängig verbannen sie dieses 
allzeit präsente politisch-strategische 
Problem ins Souterrain ihrer inhaltli-
chen Auseinandersetzung. Sie legen 
schließlich sogar nahe, dass Corbyn die 
konservative Theresa May gegen den 
noch konservativeren Boris Johnson hät-
te unterstützen sollen – doch dann wäre 
er von seiner potentiellen Bevölkerungs-
basis (die die EU zurecht nicht als Teil der 
Lösung, sondern als Teil ihrer Probleme 
identifiziert) als ein Mann des verab-
scheuten Establishments wahrgenom-
men worden… 

Am Ende ihres Buches mutet es gera-
dezu zwangsläufig an, dass Corbyns Tage 
gezählt waren. Der Generationsbruch 
nach Corbyns Rücktritt, schreiben sie 
verhalten pessimistisch, dürfte deswegen 
nachhaltig und tiefgreifend ausfallen und 
ob die Jungen ihren eigenen Weg finden, 
sei noch nicht ausgemacht. So beein-
druckt sie sich von Corbyns Erfolgen 
auch geben, sie wissen und sprechen es 
aus, dass der alte Weg einer demokrati-
schen Rückeroberung der strukturell oli-
garchisierten sozialdemokratischen Par-
tei als offensichtlich gescheitert einzu-
schätzen ist. Unausgesprochen sind sie 
damit wieder bei ihrem alten Lehrer 
Ralph Miliband.  

Jener hatte im 1972 geschriebenen 
Nachwort zur Neuauflage seines ge-
schichts- und politikwissenschaftlichen 
Klassikers ›Parliamentary Socialism‹ 
nicht nur betont, dass man den briti-
schen Kapitalismus nicht verändern kön-
ne, wenn man nicht gleichzeitig auch den 
internationalen und europäischen Kapi-
talismus herausfordere (EU-Frage), son-
dern auch, dass es eine Transformation 
der Labour-Party nur mit, bzw. nicht ge-
gen die eigene Parlamentsfraktion geben 
könne. Gerade dies jedoch schloss Mili-
band aufgrund des politisch-
parlamentarischen Systems, seiner 
Funktionsgesetze und der dadurch be-

dingten notorischen Schwäche linker 
parlamentarischer Parteifraktionen ex-
plizit aus. Auch wenn es episodische Re-
volten in dieser oder jener Frage und ei-
nen gelegentlich starken Druck auf die 
Parteiführungen geben könne (und wer-
de), so seien diese doch letztlich immer 
wieder aufzufangen vom systemischen 
»Management der Unzufrieden-
heit« (»management of discontent«). Am 
Problem, »that the Labour Party will not 
be transformed into a party seriously 
concerned with socialist change«  (Ralph 
Miliband), komme also auch die britische 
Linke nicht vorbei.  

Dass Panitch/Leys dieses apodiktische 
Urteil Milibands hier nicht wiederholen, 
ist kein Zufall. Weil sich auch alle ande-
ren Versuche eines neosozialistischen 
Neu-Beginnens als letztlich erfolglos er-
wiesen hätten, warnen die beiden vor 
dem ›Ätschi-Bätsch‹ des Sektierers, der 
es immer schon besser wusste. Sie plä-
dieren stattdessen für Zeit und Ruhe, die 
Niederlagen der letzten Jahrzehnte ange-
messen aufzuarbeiten und entsprechend 
neu zu beginnen. Und neu beginnen kön-
ne man nur, wenn man als Linke auch 
wieder in die Betriebe und Kommunen 
gehe, sich sozial und politisch in den 
Auseinandersetzungen der dort Leben-
den und Arbeitenden verankere und da-
bei neue Netzwerke kollektiven Wider-
standes bilde, die die einstmals so leben-
dige und heute nachhaltig erodierte sozi-
alistische Arbeiterkultur, die eigentliche 
Ursache der linken Misere, zumindest 
ein 

Die Problem- und Ent-

wicklungsgeschichte 

der britischen Linken 

verdeutlicht auch ein 

Stück Problem- und 

Entwicklungsge-

schichte der deut-

schen Linken 
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Stück weit zurückhole. Das ist, wenn auch inhalt-
lich nicht näher ausgeführt, so doch immerhin von 
den beiden schön gesagt. Gleichzeitig betonen sie 
jedoch, dass die anstehenden Probleme politi-
scher, ökonomischer, kultureller und ökologischer 
Art für großen Zeitdruck sorgen: »Dies ist das 
zentrale Dilemma demokratischer Sozialisten 
nicht nur in Britannien, sondern auch anderswo.« 
Gesellschaftspolitischer Problem- und Zeitdruck 
ist allerdings kein guter Berater linker Politik, pro-
duziert er vielmehr zahlreiche, nicht gerade kon-
struktive politisch-ideologische Kurz-Schlüsse… 

M 
it ihrer Historisierung des Cor-
byn-Phänomens gelingt es Panit-
ch/Leys, das Aufkommen, den 
Verlauf und das Scheitern des 

britischen Hoffnungsträgers zu erhellen. Indirekt 
verdeutlicht ihre Problem- und Entwicklungsge-
schichte der britischen Linken, wie schon mehr-
fach angezeigt, aber auch ein Stück Problem- und 
Entwicklungsgeschichte der deutschen Linken. 
Dass ein Martin Schulz für eine gewisse Zeit zum 
wirklichen Hoffnungsträger breiter deutscher Be-
völkerungsteile werden, bzw. gemacht werden 
konnte, sagt viel über die zumeist unterirdischen 
Ströme, auch der hiesigen Unzufriedenheit, aus. 
Dass Schulz die politisch-persönlichen Charakter-

eigenschaften Corbyns fehlen und 
die Hoffnungen entspre-

chend falsch adressiert 
waren, hat vor allem 
damit zu tun, dass 
die parteipoliti-
schen Milieus der 
beiden, trotz ihrer 
formalen sozialde-
mokratischen Ähn-
lichkeit, nicht mehr 

wirklich vergleichbar 
waren und sind. 

Schulz kam eben 
nicht aus der histori-

schen Tiefe einer tradi-
tionsbewussten linken 
Strömung der deut-

schen Sozialdemokratie 
– die es schon seit eini-

gen Jahrzehnten nicht 
mehr gibt. Vielmehr war er 

der Schildknappe eines 
streng oligarchisch geführten 

Parteiapparates, seiner Spin-
Doctoren und ihres ›management of 
discontent‹. 

Vieles von dem, was Panitch/Leys als Problem- 
und Entwicklungsgeschichte der britischen La-
bour-Linken beschreiben, finden wir in Deutsch-
land deswegen nicht mehr in der sozialdemokrati-
schen Partei, sondern links von ihr wieder. Denn 
das, was in der SPD noch traditions-links war, ist 
zu Beginn des neuen Jahrhunderts (nach dem gro-
ßen Aderlass schon zu Beginn der achtziger Jahre 
und mit Ausnahme der allerletzten, im Ruhrgebiet 
und in den norddeutschen Zonenrandgebieten 
Verharrenden) in die neue Linkspartei gewandert. 
Und wenn wir im neuen Deutschland nach einer 
nach links offenen, linkssozialdemokratischen 
Partei suchen, die einen offenen Bewegungsbezug 
mit einer vergleichbar abgeschlossenen, von per-
sönlichen Klientelverhältnissen durchdrungenen 
und auf die Parlamentsarbeit fixierten Partei- und 
Organisationspraxis verbindet; nach einer Partei, 
die fast Unvereinbares in sich vereinigt und auf die 
große, einstmals selbst gestellte Frage nach einer 
neuen sozialen Idee, deren Zeit und Macht gekom-
men sei, keine wirkliche Antwort zu formulieren 
weiß; nach einer Partei, die auf die Frage auch 
nach der deutschen Identität keine gemeinsame 
Antwort zu finden vermag und die deswegen die 
neoliberale EU gleichermaßen ablehnt wie sie die-
se faktisch verteidigt, so finden wir eine solche 
Partei nicht mehr in der SPD, sondern in der Partei 
›Die Linke‹. Anders als in Großbritannien jedoch 
(und anders noch als vor einem Jahrzehnt) weckt 
diese Partei bei breiten Teilen der deutschen Be-
völkerung – so jedenfalls hat es seit langem den 
Anschein – keine Hoffnungswellen mehr.  

Ralph Miliband, Vordenker 

der britischen neuen Linken 

›

‹

›

‹
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Wie die links-

grün-

alternative 

Szene die 

Segregation 

in 

Großstädten 

befördert. 

D 
ie soziale Spaltung in Deutschland wird 
umfassend und fortlaufend dokumen-
tiert. Unzählige Parameter, von Vermö-
gensverteilung und Medianeinkommen 

über den Zugang zu Bildung und Kultur bis hin zu 
Wohnverhältnissen, infrastruktureller Versorgung 
und Gesundheitsrisiken belegen eindrücklich das 
Auseinanderdriften einer seit Jahrzehnten vom Neo-
liberalismus gebeutelten Gesellschaft.  

In den großen Metropolen ist diese Entwicklung 
wie unter einem Brennglas zu beobachten. Das Ende 
des rheinischen Aufschwung-Kapitalismus und der 
sozialdemokratischen Wohlfahrts- und Aufstiegsge-
sellschaft wurde bereits in der Ära Helmut Kohl ein-
geleitet, von der ›rot-grünen‹ Schröder-Fischer-
Regierung konsequent brutalisiert und auf dieser 
Basis in der Ära Merkel weitergeführt. 

Nun ist soziale Segregation in Großstädten wahr-
lich kein neues Phänomen. Seit Beginn der Industri-
alisierung gab es Arbeiterviertel bis hin zu Elends-
quartieren, Stadtteile für das mittlere und gehobene 
Bürgertum, exklusive Enklaven für die Reichen und 
Mächtigen und ein mehr oder weniger pulsierendes 
kulturelles Leben in den Innenstädten. Doch die 
Grenzen dieser Soziotope haben sich in den letzten 
Jahrzehnten beträchtlich verschoben. Viele ehemals 
bürgerliche Viertel verlieren ihren Glanz und ver-
kommen allmählich, ehemalige Arbeiterquartiere 
werden zu Hotspots der Immobilienspekulation und 
im Zuge ihrer Aufwertung zu angesagten Sehn-
suchtsorten für Zuzügler, was einen enormen Ver-
drängungsdruck auf die angestammten Bewohner 
entfaltet. Die weitgehende Deindustrialisierung vie-
ler innerstädtischer Quartiere sorgte für zusätzliche 
Schubkraft. Aus Umspannwerken, Werkshallen, 
Brauereien u.v.a.m. wurden schicke Lofts, angesagte 
Clubs, Event-Locations und Konsumtempel. Jenseits 
dieser sozioökonomischen Prozesse, die relativ ein-
fach auf die realen Macht- und Besitzverhältnisse in 
einer kapitalistischen Klassengesellschaft zurückzu-
führen sind, hat sich vor allem in Großstädten eine neue, 
soziokulturellen Form der Segregation entwickelt, die den 
traditionellen linken Klassenmustern nicht mehr 
ohne weiteres entspricht. Dabei geht es um Identi-
tätsfragen wie Herkunft, Aussehen, Religion, sexuel-
le Orientierung, Lebensstil, Arbeitsformen, Freizeit-
verhalten u.a.m. Prämissen, die zu entsprechenden 
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Konflikten mit den jeweils ›Anderen‹ 
führen und neue Formen, auch räumli-
cher Segregation, befördern.   

 

Die Stadt als Spielwiese urbaner Ci-
toyens 

Doch »grau ist alle Theorie – entschei-
dend is auf'm Platz« wusste schon der 
große Duisburger Fußballspieler, -
trainer und -philosoph Alfred ›Adi‹ 
Preißler. Man kann die Segregation se-
hen, hören, fühlen, schmecken, riechen 
– wenn man sich auf diese 
›unwissenschaftliche‹ Ebene einlässt. 
Einmal in der Woche fahre ich mit dem 
Fahrrad quer durch Berlin, von Moabit 
nach Nord-Neukölln, zu einer Redaktionssit-
zung. Es dauert nur rund 45 Minuten, ist 
aber eine kompakte Reise durch die 
städtebaulichen, sozialen und soziokul-
turellen Brüche dieser Stadt. Berlin 
dürfte zwar nicht das einzige, aber mit 
Sicherheit eines der krassesten Beispiele 
für die beschriebenen Prozesse sein. Zu-
mal es sich nicht nur um die mit Ab-
stand größte deutsche Stadt, sondern 

und ihr politisches Zentrum handelt 
und um ein Gemeinwesen, dass von ei-
ner in der Wählergunst anscheinend 
stabilen ›rot-rot-grünen‹ Koalition re-
giert wird. Eine Konstellation, die be-
sonders für viele Anhänger der Linken 
ein strategisches Ziel auf allen politi-
schen Ebenen, also auch im Bund, dar-
stellt.  

Los geht‘s. Von meiner Wohnung aus 
geht es fix zur Spree, wo der gut ausge-
baute, von neuen, teuren Kaffees ge-
säumte Radweg fest in der Hand der mit 
High-Tech-Kontrollgeräten durch die 
Gegend joggenden Selbstoptimierenden 
ist, hauptsächlich Frauen. Versonnen 
schweift der Blick auf die andere Fluss-
seite, zu den großen Balkonen und 
Dachterrassen der Eigentumswohnun-
gen in den aufwändig sanierten, hoch-
herrschaftlichen Altbauten. Man spürt 
an diesem Spreeabschnitt, dass der zu 
Mauerzeiten als ›Randgebiet‹ abge-
hängte Schmuddelbezirk Moabit ins 
Zentrum der Stadt gerückt ist. Kanzler-
amt, Reichstag, Bundestagsgebäude und 
Brandenburger Tor sind hier schon fast 
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in Sichtweite. 

Auf der Höhe von Schloss 
Bellevue, dem Amtssitz des 
Bundespräsidenten, verlasse 
ich die Spree und biege in den 
Tiergarten ein, der sich am frü-
hen Nachmittag eher ruhig prä-
sentiert und seine existenz-
bedrohende Krise durch inzwi-
schen eingestellte jährliche 
Zusammenkünfte von hundert-
tausenden Techno-Jüngern 
(›Love Parade‹) erstaunlich gut 
überstanden hat. Nur die Zahl 
der inferioren E-Scooter, auf 
deren Aussterben ich im Zuge 
der Corona-Krise gehofft hatte, 
ist wieder signifikant gestiegen. 
Aber noch nicht so bedrohlich 
wie im vergangenen Jahr, dem 
weitgehenden Zusammenbruch 
des Tourismus sei Dank. Ein 
ähnliches Bild am Potsdamer 
Platz, den ich jetzt queren muss. 
In ›normalen‹ Sommern ist 
dort kaum ein Durchkommen, 
jetzt verlaufen sich kleinere 
Touristengruppen und ein paar 
Angestellte der zahlreichen 
dort angesiedelten Behörden 
und Dienstleistungsbetriebe in 
der architektonischen Ödnis. 
›Normale‹ Berliner kommen 
hier nicht hin, was sollen sie da 
auch? 

J 
etzt bin ich in Kreuz-
berg. Nach einem klei-
nen Stück Stresemann-
straße mit Blick auf den 

imposanten Martin-Gropius-
Bau biegt man am Anhalter 
Bahnhof in den erst vor einigen 
Jahren eröffneten Gleisdreieck-
Park ein, der längst zu einem 
Hotspot der etwas feineren Fla-
neure geworden ist und in den 
vergangenen Wochen auch 
durch einige ›Corona-Parties‹ 
für gewisses Aufsehen sorgte. In 
luftiger Höhe überquert man 
auf stillgelegten Gleisbrücken 
einige Hauptstraßen und kann 
über den dort zu beobachten-
den Dauerstau nur müde lä-
cheln. Die noblen Häuser der 

›Möckernkiez Genossenschaft‹, 
wo sich Betuchte ein großes Filet-
stück für ihren Wohntraum angeeig-
net haben und das sogar noch als 
›gemeinwohlorientiert‹ etikettieren, 
lasse ich links liegen. Hinter der 
Dudenstraße – wir sind jetzt in 
Tempelhof – muss ich die sehr 
schöne, grüne Radroute verlas-
sen. Schließlich geht es entlang 
einiger unscheinbarer Sozial-
blöcke in ein gut bürgerliches 
Siedlungsviertel, in dem sich, 
mit einem großen Schild un-
übersehbar präsentiert, auch 
die kleine Buchdruckerei der 
Familie von Berlins Regieren-
den Bürgermeister Michael 
Müller befindet. Und schließ-
lich erreicht man eine riesige 
(280 Hektar), nur spärlich und 
struppig bewachsene Asphalt-
wüste, die sich dennoch auf-
grund ihrer Größe, Weite und 
Offenheit zum Eldorado für die 
hippe Freizeitgesellschaft ent-
wickelt hat. Das ist der ehemali-
ge Flughafen Tempelhof, ein 
geschichtsträchtiger Ort, ge-
prägt vom Faschismus und vom 
Kalten Krieg in den Westberli-
ner Nachkriegsjahren. Eigent-
lich sollten am Rand des Feldes 
rund 5000 Wohnungen entste-
hen und das Areal auch ein 
bisschen gestaltet werden. Doch 
die links-grün-alternative 
›Stadtgesellschaft‹ hat das mit 
einem erfolgreichen Volksent-
scheid verhindert, was auch zur 
Initialzündung für Neubauver-
hinderer in allen Teilen der 
Stadt wurde und die Stadtent-
wicklung bis zum heutigen Tag 
erheblich behindert.  

Bei schönem Wetter ist hier 
einiges los. In erster Linie hip-
pes Volk, aber auch arabische 
und türkische Familien aus den 
umliegenden Wohngebieten. 
Deren jugendliche Kids sind 
hier kaum, die findet man eher 
in der angrenzenden Hasenhei-
de, die auch ein wichtiger Dro-
genumschlagsplatz ist. Auf dem 

Tempelhofer Feld findet man 
natürlich auch ein bisschen Al-
ternativgedöns, etwa Outdoor-
Yoga, Meditationsgruppen und 
ein wenig ›Urban gardening‹. 
Ich fahre weiter und durchque-
re das Feld schnurstracks auf 
der alten Start- und Landebahn 
und muss dabei stets auf der 

Hut sein, nicht von durchge-
knallten Skitern und Skatern 
umgemäht oder von den Schnü-
ren imposant großer Drachen 
erdrosselt zu werden.  

 

Durch den Alternativ-Kiez 
ins Kalifat 

Auf der anderen Seite ist man 
schlagartig im Altstadtkiez von 
Neukölln, noch vor 25 Jahren 
eine der verkommensten und 
ärmsten Ecken der Stadt, inzwi-
schen aber beträchtlich aufge-

»Seit Beginn der 
Industrialisie-
rung gab es Ar-
beiterviertel bis 
hin zu Elends-
quartieren, 
Stadtteile für das 
mittlere und ge-
hobene Bürger-
tum, exklusive 
Enklaven für die 
Reichen und 
Mächtigen und 
ein mehr oder 
weniger pulsie-
rendes kulturel-
les Leben in den 
Innenstädten.« 
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wertet. Das verlief wie fast im-
mer. Erst kam die alternative 
und linke Szene mit ihren Knei-
pen, Bars, Läden, Stadtteil- und 
Kulturgruppen und ihrem Le-
bensgefühl. Dann kamen irgend-
wann die Investoren und Speku-
lanten, die das Aufwertungspo-
tenzial erkannten und rigoros 
nutzten. Jetzt droht der Szene 
die Verdrängung, die legendäre 
linke Kiezkneipe ›Syndikat‹ in 
der Weisestraße wurde vor eini-
gen Wochen mit einem martiali-
schen Polizeiaufgebot zwangs-
geräumt, weil ein Investor ande-
re Pläne mit den Räumlichkeiten 
hat. Aber noch wirkt das – zu-
mindest an der Oberfläche – wie 
ein klassischer ›Alternativkiez‹ 
mit Protestplakaten an Häusern, 
linken Graffitis an den Wänden 
und relaxter Straßenkultur. 

W 
eiter, immer 
weiter gerade-
aus. Schnell 
erreicht man 

die Hermannstraße, die man als 
Fahrradfahrer nur überqueren, 
aber niemals benutzen sollte, 
wenn einem sein Leben lieb ist. 
Hier endet das hippe Neukölln, hier 
wird es härter, ärmer und kaputter. In 
den tristen Sozialbaublöcken entlang 
der Werbellinstraße ballen sich die 
Gestrandeten und Abgehängten. 
Schließlich erreiche ich die Karl-
Marx-Straße, seit jeher eine Ein-
kaufsmeile, die in ihrem Mittel-
teil aber derzeit eine surreal an-
mutende, riesige Dauerbaustelle 
ist. 

Jetzt bin ich fast schon am 
Ziel. Noch ein Stück geradeaus, 
einmal links, einmal rechts, und 
da ist sie, die Sonnenallee, die 
man getrost als urbanen Alb-
traum bezeichnen kann. Aber 
auch als eine Art Lebensader ei-
ner anderen Lebenswelt. Vor ein 
paar Minuten radelte ich noch 
an Imbissen mit ›veganen Spezi-
alitäten aus dem Sudan‹, styli-
schen Cafés und Bio-Läden vor-
bei, jetzt sind es Shisha-Bars, 

Wettbüros, allerlei obskure Ge-
mischtwarenläden und aufgrund 
der arabischen Außenreklamen 
schwer zu identifizierende Ge-
werbebetriebe und Treffpunkte. 
Hier bestimmen nicht mehr le-
ger-alternative Streetwear, son-
dern Bärte und auch Kopftücher 
das Bild. Hier schnappt man auf 
der Straße anders als im hippen 
Neukölln keine englischen oder 
spanischen Sprachfetzen mehr 
auf, sondern türkische und ara-
bische. Hier sieht man kaum 
noch Fahrräder, dafür aber er-
staunlich viele, sehr große, sehr 
teure Autos mit sehr jungen 
Fahrern. Hier fühlt man sich – 
ob man will oder nicht – wie in 
einem Paralleluniversum, das 
den meisten Menschen, die ich 
am Spreeweg, am Potsdamer 
Platz, im Gleisdreieck-Park, im 
betulichen Tempelhof und auf 
dem Tempelhofer Feld gesehen 
habe, vermutlich vollständig o-
der weitgehend unbekannt ist. 
Wobei die soziale und soziokul-
turelle Segregation in vielen 
Stadtteilen immer kleinteiliger 
geworden ist, die sichtbaren und 
unsichtbaren Grenzen verlaufen 
manchmal von Häuserblock zu 
Häuserblock. Überquert man die 
Sonnenallee in Richtung Trep-
tow und Friedrichshain-
Kreuzberg, dann wird es sehr 
schnell wieder kuscheliger, al-
ternativer und bürgerlicher mit 
Cafeś, neu gestalteten Parkanla-
gen und Uferpromenaden am 
alten Schifffahrtskanal nebst 
guter Fahrradinfrastruktur. 
Prompt wechselt auch nahezu 
komplett die 
›Straßenbelegschaft‹ und das 
nur einige hundert Meter von 
jenem Teil der Sonnenallee ent-
fernt, den ich und einige andere  
– nur halb scherzhaft gemeint – 
gerne auch als ›Kalifat‹ bezeich-
nen.        

Aber dort bin ich am Ziel 
meiner Dienstfahrt. Denn genau 
hier befindet sich die größte Nie-
derlassung der Berliner Mieter-

gemeinschaft, in der wir die Re-
daktionssitzungen für ihr Ver-
bandsmagazin durchführen, 
auch im Sommer bei geschlosse-
ner Tür, denn draußen ist es laut. 
Die dauern in der Regel zwei bis 
zweieinhalb Stunden. Dann fah-
re ich wieder zurück, durch die 
anderen Welten und schließlich 
in meinen eher unspektakulären 
Kiez in Moabit. Ich sage nicht, 
dass der besser ist. Aber anders.  

 

Segregation wird immer 
kleinteiliger 

Wirklich? Auch hier sind die auf 
meiner ›großen Fahrt‹ beobach-
teten Prozesse mittlerweile an 
jeder Ecke greifbar, wenn auch 
nicht so krass wie in Neukölln. 
Wie sein Nachbarbezirk, der 
ehemals ›Rote Wedding‹, der bei 
kitschig - nostalgisch- senti-
mentalen linken Kulturevents 
immer noch gerne besungen 
wird, hat sich auch Moabit zu 
einem extrem diversifizierten 
Stadtteil entwickelt. Mit explo-
dierenden Mieten und Immobi-
lienpreisen auf der einen und 
einer extrem hohen Armutsquo-
te auf der anderen Seite, teilwei-
se auch räumlich trennscharf 
voneinander abgegrenzt. Wäh-
rend die Obdachlosen-
Notunterkunft der Stadtmission 
in der Lehrter Straße (unweit des 
Hauptbahnhofs) regelmäßig aus 
allen Nähten platzt, tummeln 
sich ein paar Blocks weiter jun-
ge, betuchte Entrepreneure aus 
der Kreativ-, IT- und Medien-
szene aus allen Teilen der Welt 
in einem neuen, schicken Hoch-
haus der ›Quarters‹-Gruppe und 
mieten dort Mini-›WG-Zimmer‹ 
für 700 Euro pro Monat und 
mehr, bevor sie nach ein paar 
Monaten in eine andere Metro-
pole ziehen. Während sich in der 
aufgemotzten ›Markthalle‹, die 
von einem traditionellen Nah-
versorger zu einer Event-
Location mit ein bisschen ›Alt-
Berliner‹ Marktkulisse umge-
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staltet wurde, Gäste von ge-
schlossenen Unternehmenspar-
ties oder offenen Gourmet-
Veranstaltungen an edlen Ge-
nüssen laben, treffen sich quasi 
direkt gegenüber im Ottopark 
und dem angrenzenden Kleinen 
Tiergarten Junkies, gestrandete 
Alkoholiker und Obdachlose zu 
ihren täglichen ›Meetings‹. 
Während sich in meiner Straße 
die ›besseren‹ Moabiter eine ka-
tholische Privatschule als ihr 
Refugium gesichert haben, geht 
auf dem großen, öffentlichen 
Spielplatz zwei Blocks weiter 
abends regelmäßig die Post ab, 
bis hin zu äußerst handfesten 
Auseinandersetzungen zwischen 
irgendwie verfeindeten Gruppen 
aus migrantischen Milieus. 
Während in einigen Straßen 
schicke neue Läden und Cafés 
aufgemacht haben, ist die Turm-
straße, die traditionelle Lebens-
ader des Bezirks, die früher von 
Kaufhäusern und Fachge-
schäften gesäumt war, weitge-
hend zu einer verkommenen 
Ramschmeile degeneriert, mit 
jeder Menge Wettbüros, Handy-
Shops, Nagel-Studios, Billig-
Imbissen und was sonst noch so 
dazugehört. Sozusagen als sozia-
le Pole gibt es noch ein paar Disco-
unter, ein paar Bio-Supermärkte und 
viele türkische und arabische 
Lebensmittelgeschäfte, aber kei-
nen einzigen klassischen Flei-
scher oder Bäcker mehr.  

L 
ängst haben sich da-
zu auch in Moabit 
Parallelwelten ver-
festigt, von denen 

man wenig weiß und wohl meis-
tens auch gar nicht wissen will. 
Um die Drogenszene in den 
Parkanlagen macht man halt ei-
nen Bogen, die chaotischen Zu-
stände in vielen Schulen tangie-
ren nur die unmittelbar Betroffe-
nen und dass mitten im Kiez jah-
relang ein Hotspot der islamisti-
schen Gewalt-Szene, die inzwi-
schen geschlossene Fussilet-
Moschee, blühen und gedeihen 

konnte, war wohl den Wenigsten 
bewusst und geriet erst in den 
Fokus, als die Verbindungen des 
Weihnachtsmarkt-Attentäters 
Anis Amri dorthin bekannt wur-
den. Die Flüchtlingskrise, in der 
die chaotischen Zustände an der zent-
ralen Aufnahmestelle LaGeSo dem 
Stadtteil Moabit zu bundeswei-
ter Berühmtheit verhalfen, ist 
kaum noch ein Thema – obwohl 
in Berlin noch immer rund 
20.000 Geflüchtete zusammen-
gepfercht in Sammelunter-
künften statt in Wohnungen le-
ben müssen – weil es schlicht zu 
wenig Wohnungen gibt. Die 
links-alternative Stadtgesell-
schaft widmete sich dem Thema 
mit großer Empathie – inzwi-
schen ist es unter ›Sonstiges‹ ab-
geheftet, und man kümmert sich 
wieder verstärkt der Sicherung 
und dem Ausbau der eigenen 
Soziotope.               

Die linke Losung ›Eine Stadt 
für Alle‹ ist längst zu einer öden 
Worthülse verkommen, die von 
großen Teilen der links-
alternativen Stadtgesellschaft 
eher in dem Sinne verstanden 
wird: »Ein Stück Stadt für mich 
und meinesgleichen«. Doch die-
se eloquente, sich selbst ermäch-
tigende ›Stadtgesellschaft‹ be-
stimmt in vielen Fragen den po-
litischen Diskurs in der Stadt 
und ist zudem mit vielen wichti-
gen Akteuren der ›rot-rot-
grünen‹ Landesregierung bes-
tens vernetzt. Einzig die Mieter-
bewegung konnte sich besonders 
in Berlin zumindest in Teilen als 
breite, soziale Widerstandsbe-
wegung etablieren und auch ge-
wisse Erfolge erzielen, wie etwa 
den Mietendeckel.  Doch auch 
das ist von erheblichen Wider-
sprüchen geprägt, denn die 
›Neubaufeindlichkeit‹, beson-
ders in innerstädtischen Quar-
tieren, ist in dieser Bewegung ein 
wichtiger Faktor, unter dem 
Motto: »Was kümmern uns die 
60.000 Wohnungslosen in der 
Stadt – wir wollen unsere Woh-

nungen in einem uns genehmen 
Umfeld behalten«. Kein Neubau 
soll diese Kiez-Idylle stören, kei-
ne ›Normalos‹ die soziokulturel-
le Hegemonie gefährden. 

 

Es ginge auch anders 

Besonders Grüne und Linke tun 
viel, um diese wichtige Wähler-
klientel bei Laune zu halten. Der 
Senat hat unzählige Spielwiesen 
der ›Partizipation‹ geschaffen 
und so manch Mieteraktivisten 
auf die Payroll der Stadt oder 
Bezirke genommen. Er steckt 
viel Geld in den Vorkauf von 
durch Spekulanten bedrohter, 
einzelner Häuser, wenn die je-
weiligen Hausgemeinschaften 
laut und eloquent genug sind. 
Nach dem Ausbruch der Corona-
Krise wurden Milliarden Euro 
aus der Gießkanne über die in 
Berlin besonders zahlreichen, 
prekären Selbstständigen in der 
Alternativ-, Kreativ- und Kul-
turszene ausgeschüttet. Bislang 
geht das politische Kalkül auf. 
Die Parteien der ›rot-rot-
grünen‹ Koalition liegen in den 
Umfragen weiterhin deutlich 
vorne, voraussichtlich kann das 
Bündnis nach der Wahl im Sep-
tember 2021 in Berlin weiter re-
gieren.  

Doch was ist eigentlich mit 
den sozialen Kernfragen in der 
gespaltenen Stadt? Wo sind die 
Entwürfe zur Überwindung der 
Segregation und der wuchern-
den Parallelgesellschaften?  Wie 
soll und kann die postulierte 
›Stadt für Alle‹ aussehen, und 
wie kann das erreicht werden? 
Auf diese entscheidenden Fragen 
gibt es auch von linker Seite jen-
seits des üblichen Wortgeklin-
gels kaum kohärente Antworten. 

Natürlich muss man sich ver-
gegenwärtigen, dass zentrale 
Weichenstellungen für eine sozi-
ale Stadtentwicklung im umfas-
senden Sinne auf Bundesebene 
erfolgen müssen, da den Län-
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dern und erst recht den Kommunen dafür die Kom-
petenz und die Mittel fehlen. Das betrifft vor allem 
Fragen der Vermögensverteilung, aber auch des 
Boden- und Mietrechts. Mit seinem landesrechtli-
chen ›Mietendeckel‹ testet das Land Berlin derzeit 
die Grenzen aus. Eine endgültige Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes wird für das kommen-
de Jahr erwartet. 

D 
ie Liste der Stell-
schrauben für die 
Entwicklung einer 
›sozialen Stadt‹, in 

der soziale und auch ethnische 
Segregation eingedämmt wird, ist 
lang. Die Lösung der Wohnungs-
krise ist dabei nicht der einzige 
Hebel, aber zweifellos einer der 
Wichtigsten. Es bräuchte zum ei-
nen ein umfassendes, kommuna-
les Wohnungsbauprogramm, also 
eben nicht die bisher praktizierte 
temporäre Förderung einer Bele-
gungs- und Mietpreisbindung, 
sondern einen möglichst rasch 
wachsenden Anteil von Wohnun-
gen, die dauerhaft dem Markt ent-
zogen sind. Da man den Privatbe-
sitz an Grundstücken und Häusern 
nicht ohne weiteres abschaffen 
kann, muss auch in diesem Seg-
ment eine weitgehende Sozialbin-
dung durchgesetzt werden, wofür 
das Baurecht durchaus Spielräume 
eröffnet. Vor allem müssen sich 
Kommunen auch mehr Einfluss auf 
die Wohnungsvergabe sichern, et-
wa durch die massive Ausweitung 
belegungsgebundener, geschützter 
Segmente für bestimmte, sozial be-
nachteiligte Bevölkerungsgruppen, 
auch und gerade in ›besseren‹ und/
oder ›alternativen‹ Wohnvierteln.   

 

Die am Rande sieht man nicht 

Natürlich kann nicht jeder Bewohner und Zuzügler 
in den bevorzugten Stadtteilen der Metropolen le-
ben, dafür mangelt es schlicht an Platz. Aber we-
nigstens sollten auch diejenigen, die dort leben und 
nicht zu den Begüterten und Eloquenten gehören, 
nicht in der permanenten Angst vor Verdrängung 
leben müssen, etwa durch Umwandlung ihrer Miet
- in Eigentumswohnungen oder die Zweckentfrem-
dung unzähliger Wohnungen durch touristische 
Beherbergung und Leerstand. Entsprechende In-

strumente sind teilweise vorhanden, aber sie wer-
den nicht konsequent angewendet, auch nicht im 
›rot-rot-grün‹-regierten Berlin.  

Fast noch wichtiger wäre es allerdings, jene 
übergroße Mehrheit der Großstadtbewohner, die 
jenseits der angesagten Innenstadtquartiere leben 

(müssen), endlich in den Fokus 
der Stadtpolitik zu nehmen. Auch 
dabei geht es um Verteilungs- und 
Teilhabegerechtigkeit. An der so-
ziokulturellen ›Peripherie‹ man-
gelt es an so ziemlich allem, was 
das Leben dort attraktiv machen 
könnte. An engmaschigen, kurz-
taktigen Verkehrsverbindungen, 
an öffentlichen Räumen mit ho-
her Einkaufs- und Aufenthalts-
qualität, an vielfältigen Freizeit-
angeboten, an einer diversifizier-
ten Bildungslandschaft. Hier gibt 
es keine kulturellen und wissen-
schaftlichen ›Leuchttürme‹, keine 
Pop-Up-Fahrradwege, keine an-
gesagten Clubs, keine ›alternative 
Stadtgesellschaft‹. Hier leben oft-
mals die, die man als urbaner Ci-
toyen erst wahrnimmt, wenn sie 
bei der Wahl ihr Kreuz an der fal-
schen Stelle gemacht haben, falls 

sie überhaupt teilgenommen haben 
oder sich in migrantischen Paral-
lelgesellschaften formieren. Was 
man wiederum als Linker nicht 
problematisieren darf, weil das 
schnell als ›antimuslimischer Ras-
sismus‹ oder ähnliches gewertet 
wird.    

Eine wirkliche, strukturelle soziale 
und soziokulturelle Durchmi-
schung der Stadtquartiere, also ei-
ne ›Stadt für alle‹ ist schlicht nicht 
gewollt. Das sagt zwar kaum je-
mand laut, aber es wird so gedacht 
und vor allem so gehandelt. Dabei 

mangelt es weder an Geld, noch an städtebaulicher, 
stadtsoziologischer, sozialer und wohnungspoliti-
scher Expertise. Doch Berlin und andere Großstäd-
te haben längst ein subtiles System der ›Gated 
Communities‹ etabliert, die sich im links- alterna-
tiven Neusprech dann ›Freiräume‹ nennen. Die 
Segregation hat Methode, und wer sie sehen will, 
sieht sie auch. Aber wer will das schon…. 

›

‹
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Wir befinden uns auf einem Weg in 
eine weit klaffende Spaltung. Dynamiken 
und Schwachstellen, die zu Abweichun-
gen und Ungleichheiten führten, waren 
vor der Pandemie bestens bekannt. Diese 
wurden jedoch durch die Auswirkungen 
des Coronavirus erheblich zugespitzt. 

Der durch die Pandemie verursachte 
wirtschaftliche Schock traf Länder ext-
rem unterschiedlich und vergrößerte be-
stehende Ungleichheiten zwischen glo-
balem Norden und globalem Süden, zwi-
schen Kernländern und peripheren Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
(EU), sowie zwischen den Reichen und 
Armen innerhalb der Staaten. Das Insti-
tute of International Finance (IIF) 
schätzt, dass zwischen Januar und Mai 
mehr als 100 Milliarden US-Dollar aus 
Volkswirtschaften mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen abgezogen wur-
den, was zu starken Währungsabwer-
tungen führte und den fiskalischen und 
politischen Spielraum für diese Länder 
einschränkte. 

 

Finanzpolitischer Spielraum und po-
litische Autonomie 

Die großen internationalen politischen 
Institutionen teilen die Auffassung, dass 
der den Regierungen zur Verfügung ste-

hende ›finanzpolitische Spielraum‹ die 
Wirksamkeit ihrer Reaktion auf die Pan-
demie bestimmt hat, was massiven Aus-
wirkungen auf die menschliche Gesund-
heit hatte. Hohe Niveaus an Staatsver-
schuldung folgten daraus, sodass Länder 
Kredite in Fremdwährungen wie dem 
Dollar aufnehmen mussten, was ihre po-
litische Autonomie enorm eingeschränkt 
hat. Die Hälfte der Entwicklungsländer 
mit geringem Einkommen war schon vor 
der Covid-19-Pandemie wegen der 
Schulden in Notlagen. Tatsächlich gaben 
64 Länder zu Beginn des Ausbruchs 
mehr für ihren Schuldendienst als für 
die öffentliche Gesundheit aus. Wohlha-
bende Länder mit belastbaren automati-
schen Stabilisatoren wie einem starken 
sozialen Sicherheitsnetz gerieten weni-
ger unter Druck, als es um zusätzliche 
öffentliche Ausgaben ging. 

J 
e höher die Prämie der Kredit-
ausfallversicherung (Credit 
Default Swap, CDS) ausfällt – 
welche die Zahlungsunfähigkei-

ten während der Staatsschuldenkrise in 
der Eurozone durch die Erhöhung der 
Aufschläge für Anleihen und die Kosten 
für die Kreditaufnahme befeuerten –, 
desto geringer ist die Größe des finanzi-
ellen Rettungspakets. Ebenso entsprach 
eine niedrigere Kreditwürdigkeit einer 
geringeren fiskalischen Reaktion. Seit 
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Beginn der Pandemie haben Ratingagenturen 
mehrere Staaten herabgestuft. Diese Faktoren 
führten zu einem großen Unterschied in den 
haushälterischen Antworten zwischen Volks-
wirtschaften von reichen Ländern und 
Schwellenländern. Bis Juni hatten die Schwel-
lenländer durchschnittlich 2,6 Prozent ihres 
BIP für Soforthilfemaßnahmen ausgegeben, 
während die reichsten Länder durchschnitt-
lich 10 Prozent des BIP ausgegeben hatten. 

 

Staatsschulden der Eurozone 

Das Problem der Staatsschulden drohte, zu 
Beginn des Ausbruchs den Regierungen der 
peripheren Eurozone die Hände zu binden. 
Als sich in der Woche vom 12. bis 18. März die 
Kreditaufschläge bei den Kapitalmarktzinsen 
auseinanderentwickelten, stiegen für Italien 
die Kosten für Kredite gefährlich an. Die An-
kündigung des Pandemienotfallkaufpro-
gramms Pandemic Emergency Purchasing 
Program (PEPP) durch die EZB beruhigte die 
Märkte bei den Staatsanleihen und reduzierte 
die Kreditaufschläge. 

Die Europäische Kommission räumte ein, 
»dass die Staatsfinanzen dauerhaft ge-
schwächt werden könnten«. Dieses Problem 

stellt sich ausschließlich in der Eurozone, da 
der Artikel 123 eine direkte monetäre Finan-
zierung von Staatsschulden durch die Zent-
ralbank verbietet, und die Regeln des Stabili-
täts- und Wachstumspakts, die bei einem Ab-
schwung zu einer deflationären Dynamik füh-
ren. 

 

Zugrunde liegende Schwachstellen 

Bestehende Schwachstellen in der Weltwirt-
schaft wurden auch durch die mit der Pande-
mie verbundenen Wirtschaftskrise verschärft. 
In einkommensstarken Volkswirtschaften 
werden zwei verknüpfte Faktoren – die jahr-
zehntelang sinkende Profitrate und die wach-
sende Verschuldung der Unternehmen – die 
Erholung maßgeblich beeinflussen. Die Un-
ternehmensverschuldung ist oft schneller ge-
stiegen als die Gewinne. 

Nach der globalen Finanzkrise haben sich 
die Rolle und die Macht der Zentralbanken 
gravierend verändert und erweitert über den 
Zugriff demokratischer Rechenschaftspflicht 
hinaus. Die expansive und unkonventionelle 
Geldpolitik der Federal Reserve, der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) und anderer Zent-
ralbanken, insbesondere bei Programmen 
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zum Kauf von Massenwertpapieren, ver-
weist darauf, dass viele Zentralbanken in-
zwischen die Käuferinnen der letzten In-
stanz auf den Finanzmärkten geworden 
sind, zusätzlich zu ihrer Rolle als Kredit-
geberinnen für traditionelle Banken. So-
wie das Liquiditätsinstrument der Quanti-
tativen Lockerung (engl. von Quantitative 
Easing, kurz QE) das System fl utete, hat 
sich die Finanzsphäre von der Realwirt-
schaft ›entkoppelt‹. Vor der Pandemie 
identifizierte der Internationale Wäh-
rungsfonds IWF das Eingehen finanzieller 
Risiken durch Unternehmen »in Form von 
erhöhten Auszahlungen und Fusionen und 
Übernahmen - im Gegensatz zu ge-
dämpften Investitionsausgaben«als eine 
zentrale Schwachstelle in der Weltwirt-
schaft. Diese Aktivitäten haben extreme 
Ungleichheit befeuert. 

Die QE-Liquidität, d.h. von vorgeblich 
öffentlichen Institutionen – den Zentral-
banken – geschaffenes frisches Geld, ist im 
vergangenen Jahrzehnt in die Hände von 
wenigen Reichen geflossen, anstatt Inves-
titionen in die Realwirtschaft anzuregen. 
Unternehmen laden steuerlich absetzbare 
Schulden auf, die durch Käufe von Zent-
ralbanken unterstützt werden und finan-
zieren damit direkt die rekordhohe Aktio-
närsverteilung durch Aktienrückkäufe und 
Dividenden. 

 

Aussichten für Europas Wirtschaft 

Die Krise in der EU wird verschärft durch 
die Architektur der Währungsunion und 
der EU selbst, die den Exporteuren zugute-
kommt und die Nicht-Kernmitgliedstaaten be-
straft. 

D 
em Euroraum fehlt eine for-
melle Kreditgeberin der letz-
ten Instanz, obwohl die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) 

seit Oktober 2008 als ›De-facto-Kreditgeberin 
der letzten Instanz für das gesamte Banken-
system des Euroraums‹ fungiert. Aller-
dings wurden sowohl die Liquidität der 
EZB als auch die finanziellen Hilfsmittel 
der EU für bedürftige Mitgliedstaaten bis-
her nur bedingt gewährt, unter strengen 
IWF-gleichen Sparauflagen und Struktur-
reformen als Voraussetzungen. 

Die Europäische Kommission hat in 
ihrer Frühjahrsvorausschau düstere Prog-
nosen für die Wirtschaftsleistung verkün-
det, die in ihrer Zwischenprognose für den 
Sommer nach unten korrigiert wurden. 
Der stärkste Rückgang des BIP seit dem 
Zweiten Weltkrieg bedeutete, dass die EU 
im ersten Halbjahr 2020 in eine Rezession 
geriet. Im ersten Quartal ging das BIP in 
der EU um 3,2 Prozent und im Euroraum 
um 3,6 Prozent zurück. Im zweiten Quartal 
ging das BIP der EU im Vergleich zum Vor-
quartal um 13,5 Prozent zurück. 

Während des allgemeinen Lockdowns 
im zweiten Quartal lag die Wirtschaft um 
25 bis 30 Prozent unter ihrer Leistungs-
kraft. »Während die wirtschaftlichen Ver-
werfungen in der Breite gewirkt haben, 
bestätigten auch die Daten des ersten 
Quartals den stark asymmetrischen Cha-
rakter der Auswirkungen zwischen Län-
dern und Branchen«, erklärte die Kommis-
sion. Im Frühjahr stellte die Kommission 
fest, dass die Schrumpfung in den am 
stärksten betroffenen Ländern bei rund 10 
Prozent liegen würden, aber auch dies 
wurde für Staaten wie Spanien in einem 
einfachen Szenario auf rund 12 Prozent 
nach unten korrigiert und um mehr als 15 
Prozent in einem pessimistischeren Sze-
nario. 

Selbst unter Berücksichtigung der an-
gekündigten unterstützenden Finanz- und 
Geldpolitik schätzt die Kommission ein, 
dass die Wirtschaftsleistung in der EU im 
Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um ins-

»Nach der globalen Fi-

nanzkrise haben sich 

die Rolle und die 

Macht der Zentralban-

ken gravierend verän-

dert und erweitert 

über den Zugriff de-

mokratischer Rechen-

schaftspflicht hinaus« 
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gesamt 7,7 Prozent und im Euroraum um 
8,75 Prozent schrumpfen wird. Allerdings 
basierten diese Schätzungen auf der Annah-
me, dass die Eindämmungsmaßnahmen in 
der zweiten Jahreshälfte stetig gelockert 
würden. 

Erwartet wird, dass sich der Euroraum auf 
eine jährliche BIP-Wachstumsrate von sechs 
Prozent im Jahr 2021 erholt, was bedeuten 
würde, dass die Wirtschaftstätigkeit Ende 
2021 um zwei Prozent niedriger ausfällt als 
im Jahr 2019. Im Juli prognostizierte Eurostat 
eine Inflation des Euroraums von 0,4 Pro-
zent im Jahr 2020, stufte dies aber in seiner 
Blitzschätzung vom August herab, als die 
jährliche Inflation auf -0,2 Prozent gesunken 
war. Neue Ausbrüche, regionale Lockdowns 
und erweiterte Eindämmungsmaßnahmen 
werden diese Schätzungen wiederum wahr-
scheinlich beeinflussen, selbst wenn kein 
neuer genereller Lockdown kommt. Ob der 
aktuell sich verschlechternden Gesundheits-
situation ist es immer wahrscheinlicher, dass 
die Indikatoren irgendwo zwischen dem 
Ausgangswert und dem pessimistischeren 
Szenario liegen werden. 

 

Unterschiedliche Antworten, unter-
schiedliche Ergebnisse 

Die Länder in der Peripherie wurden durch 
die Architektur der Währungsunion und die 
politischen Entscheidungen der EU in Reak-
tion auf die globale Finanzkrise schwer be-
straft. Die Staatsverschuldung der südlichen 
Mitgliedstaaten wurde aufgrund der von der 
EU und den Regierungen der Staaten aufer-
legten Sparmaßnahmen eher erhöht als ver-
ringert. 

Abhängig von ihrer BIP-Größe, der 
Staatsverschuldung und der Fähigkeit, auf 
dem Markt günstig Kredite aufnehmen zu 
können, kam es zwischen den verschiedenen 
EU-Staaten zu sehr unterschiedlichen Reak-
tionen auf die Pandemie. Die wirtschaftliche 
Situation zu Beginn der Pandemie bestimmte 
maßgeblich die finanzpolitische Reaktion 
des Mitgliedstaats. Dies wird sich wiederum 
nachhaltig auf die Art der Erholung im je-
weiligen Staat auswirken. Je mehr die Staa-
ten jetzt beispielsweise für die Gesundheits-
versorgung und den Erhalt von Arbeitsplät-
zen ausgeben können, desto schneller wird 
ihre Erholung vonstatten gehen. 

A 
uch wenn der Corona-
Schutzschild der Bundesregie-
rung nicht perfekt ist, stellt 
seine Größe und Wirkung die 

anderer Staaten in den Schatten. Die privile-
gierte Position Deutschlands innerhalb der 
EU hat es dem Land ermöglicht, weitaus stär-
ker als andere Staaten zu reagieren. Eine 
Analyse der bis Juni in der EU ergriffenen 
Haushaltsmaßnahmen zeigt, dass Deutsch-
land in der Lage war, Mittel in Höhe von 
rund 150 Mrd. EUR bereitzustellen, die sich 
aus den unmittelbaren Ausgaben als Antwort 
auf gesundheitliche Auswirkungen, aus Zu-
schüssen an kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) sowie Selbständige sowie sozia-
len Unterstützungsleistungen zusammenset-
zen. Darüber hinaus wurden Liquiditäts- und 
Darlehensgarantien in Höhe von mehr als 1 
Mrd. EUR bereitgestellt, hauptsächlich über 
die staatliche Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW). Im Vergleich dazu hat Frankreich 
sofortige Ausgaben in Höhe von rund 67 Mio. 
EUR sowie Darlehensgarantien in Höhe von 
300 Mrd. EUR bereitgestellt. 

Italien, Spanien, Frankreich und andere 
Länder haben schlicht nicht die finanzielle 
Leistungskraft, um in gleicher Weise zu rea-
gieren. Der Schuldenüberhang aus der Euro-
krise hat sich direkt auf die Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten ausgewirkt, effektiv auf die 
Pandemie zu reagieren. 

In den vergangenen Monaten haben die 
südlichen Staaten um Solidarität in Form 
von Corona-Bonds und Anleihen ohne Fäl-
ligkeitsdatum gebeten, woraufhin die Staats-
chef*innen der nördlichen Staaten ihnen die 
Tür vor der Nase zuschlugen. Nach den In-
terventionen der Troika und einem Jahr-
zehnt der Sparmaßnahmen hat diese Reakti-
on die öffentliche Zustimmung für die EU in 
Ländern wie Italien, in denen die extreme 
Rechte jeden Tag neue Unterstützer*innen 
gewinnt, dramatisch geschwächt. 

2007 betrug die durchschnittliche Staats-
verschuldung im Verhältnis zum BIP in der 
Eurozone 65%. Ende 2019 lag sie bei 86,1%. In 
den von der Staatsschuldenkrise 2010-2012 
betroffenen Ländern war die Verschuldung 
2019 jedoch weitaus höher, fast 180% betrug 
sie in Griechenland, 137% in Italien, 120% in 
Portugal, 100% in Frankreich und 98% in 
Spanien. Die deutsche Verschuldung betrug 
im gleichen Zeitraum 62,6% des BIP. 

http://www.grenzgaengerin.eu
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Erinnern wir uns: Die Staatsverschul-
dung in der EU wurde nicht durch rück-
sichtslose Staatsausgaben verursacht, son-
dern durch die Sozialisierung der privaten 
Verschuldung bei der 

R 
ettung des Finanzsektors und 
durch einen dramatischen An-
stieg der Kreditkosten auf-
grund der damit verbundenen 

›Marktdisziplin‹, weil die EZB einzugreifen 
versäumt hatte. Die Auswirkungen der von 
der Troika auferlegten Sparprogramme be-
schränkten nicht nur das Wachstum, son-
dern zerstörten auch die öffentlichen Diens-
te, einschließlich des Gesundheitswesens. 

Auf diese Weise hat sich der Schulden-
überhang aus der Eurokrise unmittelbar auf 
die Fähigkeit der Mitgliedstaaten ausge-
wirkt, effektiv auf die Pandemie zu reagie-
ren. 

In ihrer Überprüfung der Finanzstabilität 
vom Mai prognostizierte die EZB, dass die 
Staatsverschuldung in Griechenland 200 
Prozent des BIP, in Italien 160 Prozent, in 
Portugal 130 Prozent und in Frankreich und 
Spanien 120 Prozent erreichen wird. Im 
Durchschnitt wird die Verschuldung der 
Eurozone von derzeit 86 Prozent des BIP auf 
über 100 Prozent steigen, während die 
durchschnittlichen Defizite bei acht Prozent 
des BIP liegen werden. Mehrere Staaten, 
darunter Italien, Spanien, Frankreich und 

Portugal, werden im nächsten Jahr einen 
großen Teil ihrer Schulden refinanzieren 
müssen. Sie warnte: »Der damit einherge-
hende Anstieg der Staatsverschuldung 
könnte auch eine Neubewertung des staatli-
chen Ausfallrisikos durch die Marktteilneh-
mer*innen auslösen und den Druck auf ge-
fährdete Staaten wieder entfachen.«  

 

Schulden als Waffe 

Staatsverschuldung müsste in der EU nicht 
zwingend ein so großes Problem sein. In den 
letzten zehn Jahren wurden Schulden als 
Waffe gegen die Mitgliedstaaten der EU ein-
gesetzt, ähnlich wie sie vom IWF seit Jahr-
zehnten gegen die Länder des globalen Sü-
dens genutzt wurden, indem immerzu, und 
sei’s unter anderem Namen die Einführung 
von Strukturanpassungsprogrammen ge-
fordert wurde.  

Die EU hat Schulden als Instrument ein-
gesetzt, um Reichtum vom öffentlichen zum 
privaten Sektor und von den Armen zu den 
Reichen umzuverteilen und sie wurden 
auch dazu verwendet, in Politikbereiche 
einzugreifen, über die sie eigentlich keine 
rechtliche Befugnis hat. Beispielsweise hatte 
die Kommission den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt genutzt, um die Mitglied-
staaten anzuweisen, die Ausgaben für Ge-
sundheitsdienste zwischen 2011 und 2018 in 

M

o

s

a

i

k  

https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/3/article/decades-of-tight-fiscal-policy-have-left-the-health-care-system-in-italy-ill-prepared-to-fight-the-covid-19-outbreak.html
https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/3/article/decades-of-tight-fiscal-policy-have-left-the-health-care-system-in-italy-ill-prepared-to-fight-the-covid-19-outbreak.html
https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/3/article/decades-of-tight-fiscal-policy-have-left-the-health-care-system-in-italy-ill-prepared-to-fight-the-covid-19-outbreak.html
https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/3/article/decades-of-tight-fiscal-policy-have-left-the-health-care-system-in-italy-ill-prepared-to-fight-the-covid-19-outbreak.html
https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/3/article/decades-of-tight-fiscal-policy-have-left-the-health-care-system-in-italy-ill-prepared-to-fight-the-covid-19-outbreak.html


104 

www.grenzgaengerin.eu 

63 Fällen zu kürzen oder zu privatisie-
ren. Im gleichen Zeitraum wurden Mit-
gliedsländer in 105 Fällen aufgefordert, 
das Renteneintrittsalter anzuheben oder die 
Mittel für Renten zu kürzen. 

Die Aussicht, dass die jetzt und in 
Zukunft erforderlichen massiven Aus-
gaben in die Bilanzen der Staatsver-
schuldung der Mitgliedstaaten aufge-
nommen werden, stellt die EU vor ein-
zigartige Probleme. Während Länder 
auf der ganzen Welt ihre Schulden über 
ihre Zentralbanken zu Geld machen, hat 
die EU sich die eigenen Hände hinter 
ihrem Rücken verbunden, indem sie 
Monetarismus und Sparmaßnahmen in 
ihrem Vertrag verankert hat. Wir blei-
ben in den neunziger Jahren stecken, 
während die restliche Welt oder zumin-
dest die Länder mit hoher Wirtschafts-
kraft vorwärtsgegangen sind. 

Die Konstruktion der Eurozone trägt 
zu Schuldenkrisen bei, während die im 
Stabilitäts- und Wachstumspakt veran-
kerten Schulden- und Defizitregeln eine 
beschäftigten- und wachstumsfeindli-
che Politik durchsetzen. 

F 
ür Binnenmarktteilneh-
mende mit exportorientier-
ter Wirtschaft wie Deutsch-
land und die Niederlande 

bietet die EU ihren Produkten eine wich-
tige Freihandelszone. Dieses System hat 
es Deutschland ermöglicht, einen mas-
siven Handelsüberschuss aufzubauen, 
in dem es jedes Jahr rund 300 Mrd. EUR 
mehr exportiert als importiert. 

Jedoch muss jedem Überschuss ein 
gleiches Defizit gegenüberstehen. Rund 
zwei Drittel des deutschen Überschusses 
werden durch den Handel innerhalb der 
EU generiert, wodurch die Nachfrage 
aus den Volkswirtschaften anderer Mit-
gliedstaaten gedämpft und viele von 
ihnen in erhebliche Handelsdefizite ge-
zwungen werden. Bleiben ausländische 
Direktinvestitionen aus, müssen diese 
Mitgliedstaaten Kredite aufnehmen, um 
ihr Defizit zu finanzieren. 

Aufgrund der harten Sparmaßnah-
men nach der Rezession reicht die Bin-
nennachfrage der Eurozone nicht mehr 
hin, um die deutsche Industrie zu stüt-

http://www.grenzgaengerin.eu
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zen. Bereits vor dem Ausbruch der 
Coronavirus-Pandemie kam es zu einer 
globalen Verlangsamung der Wirtschaft 
und die Eurozone stand kurz vor einer 
weiteren Rezession, was die Gefahren die-
ses Wirtschaftsmodells offenlegt. 

 

Der Sanierungsplan der EU 
Die Reaktion der EU auf die Coronavirus-
Pandemie kennzeichnen hauptsächlich 
zwei Merkmale: sie ist unangemessen und 
fördert Ungleichheit. Zuerst sahen wir, 
wie die Mitgliedstaaten gegeneinander um 
medizinische Versorgung konkurrieren, 
dann stritten sie darüber, wer die Rech-
nung für das Rettungspaket bezahlt und 
nur mit Verspätung genehmigten sie eine 
Reihe wirtschaftlicher Maßnahmen, die 
als Antwort auf die Notlage unzureichend 
sind. 

Das erste Maßnahmenpaket im April, 
das angeblich aus 540 Mrd. EUR bestand, 
umfasst Darlehen in Höhe von 100 Mrd. 
EUR für Kurzarbeitsprogramme und po-
tenzielle Darlehen in Höhe von 240 Mrd. 
EUR aus dem Rettungsfonds für den Euro-
päischen Stabilitätsmechanismus (ESM) – 
er blieb bisher unangetastet, da er in der 
Wahrnehmung der Öffentlichkeit durch 
seine Verkopplung mit der verhassten 
Troika politisch vergiftet ist. Die letzte 
Komponente des ersten Antwortpakets 
besteht aus Darlehen der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) an KMUs in Höhe 
von 200 Mrd. EUR. Jedoch stützt die Kom-
mission diese Zahl auf die ›Hebelwirkung‹ 
von 25 Mrd. EUR, da privates Kapital den 
Rest mobilisieren soll. In Wirklichkeit be-
steht dieses ›540 Mrd. EUR-Paket‹ aus 100 
Mrd. EUR an Darlehen, die tatsächlich 
ausgezahlt werden, und 25 Mrd. EUR an 
zusätzlichen Mitteln für die EIB. 

Beim Treffen der Eurogruppe im April, 
das dieses Paket beschloss, wurde der 
Coronabond-Vorschlag beerdigt. Im März 
wurde dieser Vorschlag von Staats- und 
Regierungschef*innen aus neun Mitglied-
staaten – Frankreich, Italien, Spanien, 
Portugal, Irland, Griechenland, Luxem-
burg, Slowenien und Belgien – unterbrei-
tet. Diese Position wurde von der EZB un-
terstützt. 

E 
urobonds wurden lange Zeit 
als Lösung für die Unterschie-
de in der Eurozone vorge-
schlagen, wurden aber wäh-

rend der Staatsschuldenkrise von den 
nördlichen Staaten versenkt. Das Grund-
konzept eines Eurobond (oder, wenn er die 
Erholung von der Pandemie finanzieren 
soll, des Corona-Bond) besteht darin, 
durch ein Instrument der EU oder der Eu-
rozone  die Ausgabe von Staatsanleihen 
von Mitgliedern der Gemeinschaftswäh-
rung zu bündeln. Alle Schulden würden 
dann von Ratingagenturen und Investoren 
gleich bewertet und blieben von den 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
der Mitgliedstaaten ausgenommen. Kurz 
gesagt ermöglichte ein gut konzipierter 
Corona-Bond würde es den Regierungen 
der Eurozone, in Reaktion auf die durch 
das Coronavirus verursachte Gesundheits
- und Wirtschaftskrise so zu investieren, 
dass sich ihre Staatsverschuldung nicht 
erhöht und ihre Kreditkosten relativ nied-
rig bleiben. Im Ergebnis des Eurogruppen-
Treffens im April waren Corona-Bonds 
effektiv vom Tisch. 

Der Europäische Rat hat im Juli verein-
bart, einen wirtschaftlichen 
›Wiederaufbaufonds‹ einzurichten, der 
mit dem langfristigen EU-Haushalt, dem 
sog. mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), 
verbunden ist. Die Staats- und Regie-
rungschefs der EU einigten sich auf Wie-
deraufbaubemühungen in Höhe von 750 
Mrd. EUR und auf einen langfristigen EU-
Haushalt in Höhe von 1.074 Mrd. EUR für 
den Zeitraum 2021-2027. Im Mittelpunkt 
steht die Fazilität für Wiederherstellung 
und Ausfallsicherheit in Höhe von 672,5 
Mrd. EUR (Darlehen: 360 Mrd. EUR, Zu-
schüsse: 312,5 Mrd. EUR). Der Rest wird 
ergänzt durch einige der bestehenden Pro-
gramme im EU-Haushalt. Insgesamt wer-
den 390 Mrd. EUR des Pakets als Zuschüs-
se oder umgerechnet 0,7% des BIP von 
2019 pro Jahr für einen Zeitraum von drei 
Jahren gewährt. 

Die Kommission schlägt vor, die Ober-
grenze für die EU-Eigenmittel vorüberge-
hend um 0,6 Prozent des Bruttonational-
einkommens der EU anzuheben, um die 
750 Mrd. EUR an den Finanzmärkten zu 
leihen, die im Zeitraum 2021-2024 ausge-
geben werden sollen. Die Anleihen werden 
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nach 2027 und vor 2058 zurückgezahlt 
und haben unterschiedliche Laufzeiten. 

Die Einbeziehung des Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) in das Wiederauf-
baupaket der Kommission und des Rates 
ist ein Taschenspielertrick. Durch die Ver-
knüpfung des Sanierungsfonds mit dem 
Haushalt versucht die Kommission, die 
Unzulänglichkeit beider zu verschleiern. 

Das von den EU-Staats- und Regie-
rungschefs vorgeschlagen Budget ist nicht 
nur völlig unzureichend. Ein Großteil da-
von wird in Form von Darlehen anstelle 
von Zuschüssen gewährt. Sogar die 
›Zuschüsse‹ müssen künftig über den EU-
Haushalt zurückgezahlt werden, ohne 
dass neue eigene Ressourcen der EU ein-
geführt werden. Der Wiederaufbaufonds 
ist kein echtes Instrument der Solidarität. 
Eine gut konzipierte gemeinsame Anleihe 
wäre unbefristet und würde auf der 
Grundlage des wirtschaftlichen Bedarfs 
zugeteilt. Dies bedeutet, jedem Staat einen 
vorher festgelegten Betrag zuzuweisen, 
der innerhalb eines bestimmten Zeitrah-
mens zurückgezahlt werden muss. Die 
Kredite sind also Kredite, jedoch sind die 
Zuschüsse es auch. 

Im Rahmen des Next-Generation-EU-
Plans werden die Schulden der Kommission in 
Höhe von 750 Mrd. EUR unter Verwen-
dung dreier möglicher Optionen zurück-
gezahlt. Kommissionspräsidentin Ursula 
von der Leyen erklärt, sie bevorzuge es, 
dass die EU künftig eigene Ressourcen 
selbst erhebt wie durch eine DigitalSteuer, 
einen Klimazoll (carbon border adjust-
ment tax), eine Ausweitung des Emissi-
onshandelssystems und Steuern auf große 
multinationale Unternehmen. Die beiden 
anderen Möglichkeiten bestehen darin, 
das Geld bis 2058 aus künftigen EU-
Haushalten zurückzuzahlen, entweder 
durch höhere Beiträge der Mitgliedstaaten 
oder durch reduzierte Programme. 

Das Generieren bedeutender neuer Ei-
genmittel wird schwierig sein, ohne den 
Vertrag über die Arbeitsweise der EU zu 
ändern, der bei Abstimmungen über die 
Besteuerung im Rat Einstimmigkeit erfor-
dert. Unternehmenssteuervorschläge stol-
pern im Rat immer wieder über den intri-
ganten Widerstand der EU-Steueroasen-
Mitgliedstaaten, darunter die Niederlan-

de, Luxemburg, Irland, Belgien, Ungarn, 
Malta und Zypern. Vorschläge für eine 
Finanztransaktionssteuer, eine gemeinsa-
me konsolidierte Körperschaftsteuerbe-
messungsgrundlage und eine Umsatzsteu-
er auf digitale Unternehmen wurden im 
Rat abgelehnt oder blockiert. Medienbe-
richte deuten nun darauf hin, dass die ge-
plante CO2-bezogene Klimazoll-Steuer 
niemals das Tageslicht erblicken wird. 

Die Sanierungsfazilität ist an Bedin-
gungen gekoppelt, die ins Europäische 
Semester, den Rahmen der EU zur Über-
wachung und Kontrolle nationaler Haus-
halte der Mitgliedstaaten, ›eingebettet‹ 
werden. Die eingenommenen Mittel flie-
ßen nicht direkt an die Regierungen, son-
dern werden über den Mehrjährigen Fi-
nanzrahmen (MFR) verwaltet. 

Der Plan sieht vor, dass »die Mitglied-
staaten ihre eigenen maßgeschneiderten 
nationalen Wiederaufbaupläne auf der 
Grundlage der im Rahmen des Europäi-
schen Semesters festgelegten Investitions
- und Reformprioritäten entwerfen wer-
den«. Zu den Reformen, die die Kommis-
sion im Rahmen des Prozesses des Euro-
päischen Semesters vorangetrieben hat, 
zeigt eine Studie, dass die Erhöhung des 
Rentenalters, die Kürzung der Gesund-
heitsfinanzierung, die Einschränkung des 
Lohnwachstums und die Verringerung 
der Arbeitsplatzsicherheit sowie die Kür-
zung der Sozialhilfe zu den häufigsten 
Prioritäten zählen. 

I 
n ihrer Rede im Juni, in der sie 
dieses Paket vorschlug, sagte 
Kommissionspräsidentin Ursula 
von der Leyen: »Insgesamt wür-

de dies unsere Wiederaufbaubemühungen 
auf insgesamt 2,4 Billionen Euro brin-
gen.« 

Ist das Europäische Parlament norma-
lerweise mit an Bord dafür, solche Zahlen 
durch ›Hebelwirkung‹ zu schönen, um 
seine Wähler*innen zu beeindrucken, 
warnte es Anfang dieses Monats die Kom-
mission mit ihrer Reaktion auf die Pande-
mie »vor dem Einsatz von Finanzzauberei 
und zweifelhaften Multiplikatoren zur 
Anpreisung ehrgeiziger Ziffern«, weil die 
Glaubwürdigkeit der EU auf dem Spiel stehe. 

Wenn wir alle politische Schönfärbung 
abziehen, belaufen sich die neuen Mittel 
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der EU für diesen Sanierungsplan tat-
sächlich auf 310 Mrd. EUR. Es ist keine 
unbedeutende Summe und sie wurde von 
Ländern wie Italien und Spanien begrüßt. 
Doch sind es nicht annähernd die 2,4 Bil-
lionen Euro, die von der Leyen in ihrer 
Rede angepriesen hat. Laut einer kürzlich 
von der EZB veröffentlichten Mitteilung 
wird der Zuschussaspekt des Sanierungs-
fonds innerhalb seines fünfjährigen Wir-
kungszeitraumes nur in den Jahren 2022 
und 2023 über 0,5 Prozent des BIP der 
Eurozone erreicht. 

Das Europäische Parlament hat jetzt 
die Möglichkeit, sich zu diesem Paket und 
insbesondere zum Mehrjährigen Finanz-
rahmen (MFR) zu äußern. 

 

Kommissionsvorschlag zum Mehrjäh-
rigen Finanzrahmen (MFR, langfristi-
ger EU-Haushalt) 

Angegebene 1.074 Mrd. EUR bezeichnen 
das langfristige Budget der EU, sollten 
daher nicht ohne Weiteres in die Beurtei-
lung spezifischer Reaktionen auf die 
Coronavirus-Pandemie und den damit 
verbundenen Lockdowns einbezogen 
werden. In jedem Fall liegt diese Zahl so-
gar unter dem Legislativvorschlag, den 
die Kommission 2018 für den Haushalt 
für 2021-2027 unterbreitete. Der EU-
Haushalt besteht fast ausschließlich aus 
Beiträgen der Mitgliedstaaten, bemessen 
auf Grundlage ihres Bruttonationalein-
kommen (BNE). 

Der langfristige Haushalt ist seit 1995 
als Prozentsatz der BNE-Beiträge stetig 
zurückgegangen. Die drei Institutionen – 
das Parlament, die Kommission und der 
Rat von 27 Mitgliedstaaten – streiten sich 
seit 2018 heftig über die Größe und den 
Inhalt des nächsten MFR. Der MFR von 
2014 bis 2020 wurde auf 1,03 Prozent des 
BNE der EU28 festgelegt, steigt jedoch auf 
1,16 Prozent des BNE der EU27, sobald der 
britische Beitrag gestrichen wird. 

Der Kommissionsvorschlag von 2018 
für den MFR 2021-2027 bezog sich auf 
1,11 Prozent des BNE der EU27, was einer 
Summe von 1,135 Mrd. EUR entspricht. 
Das Parlament will mehr, während eine 
Gruppe von Mitgliedstaaten es ablehnt, 
Beiträge von mehr als einem Prozent ih-

res BNE zu billigen. 

Der dem Rat Anfang dieses Jahrs vor-
gelegte Vorschlag sieht einen MFR von 
1,069 Prozent des BNE vor. Verglichen 
mit dem derzeitigen MFR beinhaltet er 
einen massiven Anstieg der Ausgaben für 
Sicherheit und Verteidigung mit erhebli-
chen Kürzungen bei den Ausgaben für 

den Zusammenhalt und die Gemeinsame 
Agrarpolitik. Kürzungen dieser Größen-
ordnung wären verheerend für viele der 
sogenannten peripheren Volkswirt-
schaften der EU, die durch die Architek-
tur der Währungsunion benachteiligt 
sind. Beispielsweise beruhen 80 Prozent 
der öffentlichen Investitionen in Portugal 
ausschließlich auf EU-Kohäsionsmitteln. 

Das Einverständnis des Rates mit 1074 
Mrd. EUR ist etwas höher als das, was zu-
vor im Rat auf dem Tisch lag, stellt jedoch 
immer noch einen Rückbau gegenüber 
dem ursprünglichen Kommissionsvor-
schlag dar. Sein Plan sieht vor, die von 
der Kommission geliehenen Mittel zur 
Stärkung bestimmter Haushaltsprogram-
me zu verwenden. Während die Rückfüh-
rung von Teilen der geliehenen Mittel in 
die Kohäsionspolitik und die ländliche 
Entwicklung dazu beitragen wird, einige 
der Ressourcen wiederherzustellen, die 

»Zu den geforderten 

Reformen im Rahmen 

des ›Europäischen Se-

mesters‹ gehörten die 

Erhöhung des Renten-

alters, Kürzung der 

Gesundheitsfinanzie-

rung, Einschränkung 

des Lohnwachstums, 

die Verringerung der 

Arbeitsplatzsicher-

heit, Kürzung der So-

zialhilfe« 
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diese Programme im nächsten MFR ver-
lieren sollen, bedeutet das Endergebnis 
tatsächlich eine Kürzung des bestehenden 
Finanzierungsniveaus. 

Den sogenannten ›Sparsamen 
Vier‹ (Österreich, Niederlande, Däne-
mark, Schweden) gelang es im Rat, die 
erhaltenen ›Rabatte‹ für das Budget bei-
zubehalten und sogar zu erweitern und 
sicherzustellen, dass die Mitglieder des 
Rates Einwände gegen Auszahlungen an 
andere Staaten erheben können, wenn 
deren politische Entscheidungen missfal-
len. Das Parlament hat nun die Möglich-
keit, auf Verbesserungen des geplanten 
Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) zu 
bestehen. Hier liegt einer der Schlüsselbe-
reiche, in denen das Parlament tatsäch-
lich eine gewisse Macht hat. 

Zusammenfassend lässt sich über die 
Reaktion der EU auf den Crash durch das 
Coronavirus sagen: Die südlichen Staaten 
wurden durch die Struktur der Eurozone 
und die sparpolitische Agenda benachtei-
ligt und bestraft. Dies erhöhte ihre Staats-
verschuldung und schwächte ihre Fähig-
keit, effektiv auf die Krise zu reagieren. 
Diese unterschiedliche Reaktion zwischen 
den Mitgliedstaaten wird wiederum die 
Art und Dauer des Wiederaufbaus beein-
flussen. Und je länger und tiefer die Re-
zession ist, desto höher wird die Staats-

verschuldung dieser Staaten sein. Dieser 
Weg führt in extreme Spaltungen, und der 
Wiederaufbauplan der EU bleibt deutlich 
hinter dem Erforderlichen zurück, um 
dies zu verhindern. 

 

Unmittelbare Anforderungen an ein 
Wiederaufbaupaket 

Die Schulden- und Defizitregeln des Sta-
bilitäts- und Wachstums-Paktes (SWP) 
sind jetzt irreversibel von der wirtschaft-
lichen Realität losgelöst. Der Pakt sollte 
endgültig abgeschafft werden. 

Die Größe des Sanierungsfonds – der 
von der Kommission ausgegebenen ge-
meinsamen Schulden – sollte auf 1,5 Billi-
onen verdoppelt werden. 

Die Auszahlung von Mitteln sollte 
vollständig vom Prozess des Europäi-
schen Semesters abgetrennt sein. 

Die Auszahlung von Geldern an Regie-
rungen sollte von einer nachprüfbaren 
Verpflichtung zur Wahrung der Grund-
rechte abhängig gemacht werden. 

Die Auszahlung von Geldern von Re-
gierungen oder aus dem EU-Haushalt 
sollte von der Verpflichtung der Unter-
nehmen abhängig sein, das Pariser Klima-
Abkommen einzuhalten, ihre Belegschaft 
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zu erhalten und mit einem hohen (arbeits-)
politischen Standard zu genügen. 

 

Mehrjähriger Finanzrahmen 

Der MFR muss mindestens auf dem Ni-
veau Kommissionsvorschlags von 2018 
wiederhergestellt werden. Die Mitglied-
staaten sollten sich zu einem Finanzie-
rungsniveau von mindestens 1,2 Prozent 
des BNE verpflichten und das Rabattsys-
tem sollte abgeschafft werden. 

Die Finanzierung Politik für Klima-
schutz, für gerechten Übergangs (Just 
Transition) und den Zusammenhalt 
(Kohäsion) muss wiederhergestellt und 
erhöht werden, während die Ausgaben für 
Militarisierung in den Bereichen des Euro-
päischen Verteidigungsfonds gekürzt wer-
den können. 

Der Vertrag über die Arbeitsweise der 
EU sollte geändert werden, um die erfor-
derliche Einstimmigkeit für die Abstim-
mung im Rat bei Steuerfragen zu beseiti-
gen. 

Wir brauchen große, abgestimmte 
öffentliche Investitionsanstrengungen, 
um unsere Volkswirtschaften und Gesell-
schaften radikal zu verändern und den 
Herausforderungen des Klimawandels, 
der Digitalisierung und der wachsenden 
Ungleichheit zu genügen. 

 

Die Europäische Zentralbank EZB 

Der EU-Vertrag und das Mandat der Euro-
päischen Zentralbank machen die Staats-
verschuldung in der EU in einzigartiger 
Weise zum Problem. Das muss jedoch 
nicht so sein. Staatsverschuldung muss für 
die Regierungen kein Problem sein, solan-
ge der Staat seine Schulden weiterhin be-
dienen kann. 

Es ist bewiesen, dass die Corona bezo-
gene Staatsverschuldung von der EZB oh-
ne entsprechenden Anstieg der Inflation 
monetarisiert werden kann. Die üblichen 
Argumente gegen diese Lösung verlieren 
an Überzeugungskraft. Selbst Mainstream
-Ökonom*innen machen dies inzwischen 
deutlich, der Punkt muss aber noch das 
Gruppendenken der europäischen Institu-

tionen durchdringen. 

Der einfachste Weg, die notwendigen 
laufenden öffentlichen Ausgaben zu finan-
zieren, besteht darin, dass die EZB die 
Corona bezogenen Staatsanleihen der 
Mitgliedsländer in ihre Bilanz aufnimmt. 

Bis dahin können in der Zwischenzeit 
weitere Entscheidungen getroffen werden, 
indem beispielsweise der spanische Vor-
schlag für die Emission von unbefristeten 
Schuldtiteln durch die Kommission in Hö-
he von 1,5 Billionen aufgegriffen wird. 

Die EZB sollte die von der Kommission 
im Rahmen der nächsten Generation aus-
gegebenen Schuldtitel auf dem Sekundär-
markt kaufen und zeitlich unbegrenzt hal-
ten. 

Sie sollte weiterhin das Pandemic 
Emergency Purchasing Program (PEPP) 
nutzen, um Staatsanleihen der betroffe-
nen Mitgliedstaaten – ohne die selbst auf-
erlegten Beschränkungen bei Anteil und 
Kapitalschlüssel – zu kaufen und mit die-
sen Ländern Vereinbarungen zum Schul-
denerlass treffen. 

Zwei Mitglieder des EZB-
Verwaltungsrates setzten die die Financial 
Times im September anonym ins Bild und 
sagten, die Bank prüfe ihre Pandemie-
Notfallkaufprogramm bezüglich des Aus-
stiegszeitpunktes und denke darüber 
nach, die Flexibilität des PEPP in Bezug 
auf die Anteile und Kapitalschlüssel des 
Mitgliedstaats für seine bestehende Pro-
gramme zum Ankauf von Vermögenswer-
ten anzuwenden. 
Es würde den Rahmen dieser Ausführun-
gen sprengen, auf alle wichtigen Debatten 
einzugehen, die derzeit auf der ganzen 
Welt stattfinden, wenn es um Zentralbank
- und Geldpolitik geht. Es ist jedoch glas-
klar, dass die ›althergebrachten Metho-
den‹ zur Vorhersage der Inflation tot sind. 
Es steht jetzt in Frage, ob Inflation über-
haupt die politische Zielgröße sein soll, 
wobei alternative Indikatoren wie die Be-
schäftigung und das BIP vorgeschlagen 
werden. Und am wichtigsten ist, dass der 
Rahmen der sog. Modernen Geldtheorie 
(Modern Monetary Theory, kurz MMT) für 
die Betrachtung der Staatshaushalte und 
die Finanzierung der Defizitausgaben den 
Mainstream erreicht hat und nun von vie-
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wird, insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Green New Deal und einer Arbeitsplatzgarantie. 

 

Aufziehende Auseinandersetzungen  

Die Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich (BIZ) hat in ihrem Jahreswirt-
schaftsbericht im Juni die Strategie der Ka-
pitalist*innenklasse in Bezug auf die wich-
tigsten ideologischen und politischen 
Kämpfe klar umrissen, mit denen wir in 
den kommenden Jahren konfrontiert sein 
werden. 

Zur Staatsverschuldung heißt es: »Die 
Regierungen müssen bereit zu Korrektur-
maßnahmen sein, um einen Pfad zum Pri-
märüberschuss im Sinne einer Tragfähig-
keit der Finanzen sicherzustellen. Die An-
hebung und Aufrechterhaltung eines hö-
heren Wirtschaftswachstums sind von 
größter Bedeutung. Das bedeutet eine Ver-
pflichtung auf wachstumsfreundliche Fi-
nanzpolitik sowie Strukturreformen.« 

 
Zum Zusammenspiel von Fiskal- und 
Geldpolitik heißt es: „Direkte und offene 
Defizitfinanzierungen sollten vermieden 
werden. Ein wesentliches Risiko ist die fis-
kalische Dominanz [Unterordnung der 
Geld- und unter die Finanzpolitik].“ 

 
Für den Fall, dass die Pandemie länger 
dauert als erwartet, warnt die BIZ vor ei-

nem möglichen Zukunftsszenario mit ei-
ner Welt, in der »der Einfluss des öffentli-
chen Sektors auf die Wirtschaft viel größer 
ist, während die Globalisierung zum gro-
ßen Rückzug gezwungen würde« – einer 
Welt also, in der Arbeitskräfte und Unter-
nehmen viel größere Preismacht erlangen 
und die Unabhängigkeit der Zentralban-
ken bedroht wäre.  

Natürlich ist klar, dass die Zentralban-
ken heute nicht ›unabhängig‹ sind. Viel-
mehr sind einfach von der Demokratie ab-
geschottet. 

Die herrschende Elite will also in die 
Welt vor der Pandemie zurück. Sie ist über 
ihre Herangehensweise an sogenannte 
Zombie-Firmen gespalten – sollte der 
Staat eingreifen und die privaten Schulden 
umstrukturieren? Wenn ja, sollte der Staat 
an den von ihm geretteten Unternehmen 
beteiligt sein? Oder sollten sie die Zombies 
unterschiedslos sterben lassen? 

Alle Indikatoren weisen dahin, dass 
wirtschaftliche Gesundung geplant wer-
den wird – durch Eingriffe des öffentlichen 
in den privaten Unternehmenssektor und 
wachsenden Einfluss der Zentralbanken. 
Die Frage ist, in wessen Interesse wird das 
geplant? Es ist Herausforderung an uns, 
sicherzustellen, dass diese Intervention 
demokratisch entschieden wird und im 
Sinne der Menschen und des Klimas funk-
tioniert. 

»Die Bank für Interna-

tionalen Zahlungsaus-

gleich (BIZ) warnt vor 

Unterordnung der 

Geld- unter die Finanz-

politik und vor größe-

ren Einfluss des öf-

fentlichen Sektors auf 

die privatkapitalisti-

sche Wirtschaft« 
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Die verständigste, routinierteste und 
freundlichste Person im Filmdrama berät 
Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch 
im liberalen New York durchführen wollen. 
Wird sie kontaktiert, sind Frauen oft schon 
tausende Kilometer gefahren um Hilfe zu 
finden, die ihnen in anderen Bundesstaaten 
versagt wurde, obwohl – man glaubt es 
kaum – es in den USA das Recht auf Abtrei-
bung schon seit den 70er Jahren gibt. Kelly, 
die New Yorker Beraterin im Film, arbeitet 
mit Organisationen zusammen, die sogar 
Unterkunft und Finanzierungen anbieten, 
wenn Frauen nicht krankenversichert sind 
oder, wie im Falle der 17jährigen Protago-
nistin des Films, Autumn Callahan, nicht 
wollen, dass ihre Eltern von der ungewoll-
ten Schwangerschaft erfahren. Die Berate-
rin muss Autumn sagen, dass sie in Penn-
sylvania um den realen Fortschritt der 
Schwangerschaft belogen wurde. Stattdes-
sen traktierten Gynäkologinnen ihrer Hei-
matstadt Autumn mit Ultraschallbildern, 
Herztönen und der mythisch aufgeladenen 
Begleitfloskel »Das ist das wohl magischste 
Geräusch, das Du je hören wirst«. Frauen 
werden offensichtlich häufig im Glauben 
gelassen, dass das Zeitfenster für den 
Schwangerschaftsabbruch noch weit geöff-
net ist. Die Beraterin in New York kennt die-
se Situation. Allerdings hat dieser Betrug 
Folgen. Autumn muss in eine Klinik, die 
Schwangerschaftsabbrüche nach der 12. 
Woche durchführt, was mit einer schmerz-
haften Vorbehandlung zur Öffnung des 
Muttermundes am Vortag verbunden ist. 
Dies beschert Autumn unerträgliche 
Krämpfe und ihr, sowie der sie beinahe 
wortlos unterstützenden Cousine Skylar, 
eine weitere Nacht auf Bänken in Bahnhö-
fen, Zähneputzen in öffentlichen Toiletten. 
Weniger Schutzraum ist in solch einer Lage 
kaum denkbar. Bevor diese vorletzte Hürde, 

die zweite weitge-
hend durchwachte 
Nacht von den 
beiden jungen 
Frauen mit Streit, 
einem halbwegs 
guten Geist und 
einer der selt-
samsten Gesten 
des Zusammen-
haltens ertragen 
wird, will die Beraterin noch ein paar Fra-
gen stellen, die mit »Niemals - Selten - 
Manchmal - Immer« beantwortet werden 
sollen. Bevor sie damit beginnt, sagt sie so 
aufmunternd wie ernüchternd: »Es ist wie 
multiple Choice, aber es ist kein Test«.  

Alles, was sie dann fragt, geht sie nichts 
an.  

D 
ie verständige, routinierte und 
freundliche Kelly wird unfrei-
willig zur Inquisitorin einer 
Gesellschaft, die weder Frauen 

Schutz vor Gewalt und sexuellen Über-
griffen bietet, noch an ihrer Sexualität und 
der davon unabhängigen Frage reprodukti-
ver Selbstbestimmung interessiert ist. Die 
Fragen nach Sexualpraktiken, den Formen 
der Verhütung, der Erfahrung von Druck 
und Nötigung zu sexuellen Handlungen, ge-
raten zu einer erstklassigen Konstruktion 
von Frauen als Opfer, Opfer, die zugleich 
wissen, dass es dafür nie Hilfe gibt, nirgend-
wo Unterstützung wartet oder gar Täter zur 
Rechenschaft gezogen werden. Warum also 
darüber auch ein Gespräch führen? Genau 
das findet, obwohl es ohne Einverständnis 
mindestens ebenso übergriffig wäre, ohne-
hin nicht statt. Stattdessen soll Autumn auf 
die Fragen Auskünfte über den gefühltem 
Häufigkeitsgrad geben, für Statistiken wert-
voll, für ihren Seelenzustand traumatisch. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Niemals_Selten_Manchmal_Immer
https://de.wikipedia.org/wiki/Niemals_Selten_Manchmal_Immer


114 

www.grenzgaengerin.eu 

Die zwei Kameras auf Autumns 
Gesicht fangen, dank der scho-
ckierend präzise spielenden Sid-
ney Flanigan, die Demaskierung 
von Politik und Gesellschaft ein, 
die nur eines kennen: Frauen als 
Objekt und als Opfer, als Überle-
bende verschwiegener Angriffe. 

V 
öllig folgenlos 
wird Frauen im 
Alltag ›Schlampe‹ 
hinterhergerufen, 

beispielsweise vor dem versam-
meltem Schulauditorium, vor 
Freund*innen, Eltern, Ge-
schwistern. So auch in der Ein-
gangsszene des Films. Autumn 
steht funkelnd geschminkt vor 
einem Auftritt bei einer Schul-
aufführung. Erprobt, ob solcher 
Angriffe, beginnt sie, nur einmal 
noch tief Luft holend, mit ihrer 
von Autonomie und Drama er-
zählenden Performance. Fast 
schon zu viel der Zuwendung 
kippt sie etwas später dem grin-
senden Knaben, der sie gedemü-

tigt hatte, ohne große Zuschau-
erschar, sein Getränk ins Ge-
sicht.    

Der anhaltende Protest der 
Protagonistin dagegen, mies be-
handelt zu werden nur weil sie 
eine Frau ist, besteht nach die-
sem Auftakt und Feststellen der 
Schwangerschaft mit einem Bil-
ligtest aus dem Supermarkt in 
einem Familienzentrum, vor 
allem darin, einer – an sie in di-
versen Facetten herangetrage-
nen – Opferkonstruktion keinen 
Millimeter einzuräumen. Sie 
durchläuft de facto permanent 
den Multiple Choice-Test einer 
Gesellschaft, der Frauen selten 
niemals, eher manchmal oder 
noch immer reproduktive Rech-
te, Autonomie und Selbstbe-
stimmung verweigert. Statt ei-
nem sicheren Schwanger-
schaftsabbruch wird Autumn in 
der Kleinstadt Pennsylvanias 
eine Adoption offeriert. Sie wird 
taxiert, kontrolliert, mit Herztö-

nen eines Fötus, den sie sich aus 
dem Bauch schlagen will, 
drangsaliert, belogen und abge-
zockt. Für gewöhnlich kommt 
sie trotz ihrer Minderjährigkeit 
bei alledem längst nicht mehr 
ins Straucheln. Ihre gleichaltri-
ge Cousine kann ohne jede äu-
ßerliche Aufregung alles nach-
vollziehen. Sie klaut Geld im 
Supermarkt, in dem beide job-
ben und vom Chef begrapscht 
werden – und los geht, ohne ir-
gendjemandem Bescheid zu ge-
ben, für Autumn und Skylar ei-
ne weite Reise nach New York. 
Wenn zwei junge Frauen in die-
ser Lage in einem Überlandbus 
sitzen, sind Gespräche überflüs-
sig um diese Melange aus fort-
gesetzter Frustration und Hoff-
nung auf baldige Hilfe zu unter-
malen. Jede Minute des unge-
wöhnlichen Roadmovies ist ein 
Draufhalten auf ein Seelenleben 
wie im Schleudertrauma, ein 
Erleben, das zugleich verdamm-
te ungeheuerliche Normalität 

http://www.grenzgaengerin.eu
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vieler Frauen ist. Erst mitten in 
der Befragung durch die Berate-
rin in New York, in einem erst-
malig weitgehend geschützten 
Raum, stockt der Atem Au-
tumns nach manchen Fragen, 
schießen ihr Tränen und Ver-
zweiflung ins Gesicht. 
»Wurdest Du jemals zum Sex 
genötigt?« - Pause - 
»Manchmal«. Wir erfahren an 
keiner Stelle, trotz Gewalterfah-
rung, die nicht mit dieser 
Schwangerschaft zusammen 
hängen muss und auch nicht 
durch die vielen anderen Fra-
gen, was der persönliche Grund 
dieser Abtreibung ist, bis auf 
Autumns schlichte Ansage: »Ich 
will noch nicht Mutter werden.« 
Das ist zugleich einer der größ-
ten Punkte des Films, einen Mo-
ment erschaffen zu haben, in-
dem die Filmemacherin Hal-
tung einnimmt, denn: Es geht 
uns einfach nichts an! Es ist und 
bleibt Autumns Entscheidung, 
eine Schwangerschaft nicht 
austragen zu wollen.  

Alles, was wir in diesem 
›Gespräch‹ erfahren haben, hat 
mehr oder weniger mit dem 
Grund ihrer Reise nichts zu tun 
– auch wenn sich kaum jemand 
dem Schock entziehen kann, 
der sich als profaner Alltag vie-
ler junger Frauen entpuppt, 
nicht nur in den USA. 

»Es ist wie multiple Choice, 
aber es ist kein Test«. Es ist das 
Leben. Ein Leben, dass Frauen 
per se diskriminiert, selbst 
wenn sie Krankenkarten besit-
zen und entscheiden, nicht 
Mutter zu werden, noch nicht 
oder nie sein zu wollen. Wer 
glaubt, dieser Film erzählt eine 
Geschichte, die sich so nur in 
den USA abspielen könnte, 
täuscht sich in mehrfacher Hin-
sicht. Universal Pictures Inter-
national Germany verband die 
Preview-Veranstaltung am 28. 
September 2020 mit einem an-
schließenden online Panel, mo-

deriert von der Taz-Journalistin 
Erica Zinghler, zu dem die Prä-
sidentin des Deutschen Juristin-
nenbundes Maria Wersig, die 
Gynäkologin Kristina Hänel 
und die Beraterin Bärbel Rib-
bert eingeladen waren.  

W 
er es noch 
nicht wusste, 
konnte es in 
45 Minuten 

erfahren: Auch in Passau führt 
niemand mehr Schwanger-
schaftsabbrüche durch. 
Schwangerschaftsabbrüche sind 
in Deutschland nicht Gegen-
stand der Ausbildung von Gy-
näkolog*innen, trotz Versor-
gungsauftrag der Länder. Inzwi-
schen gibt es zwar die Papaya-
Workshop-Bewegung der kriti-
schen Medical Students for 
Choice, doch selbst die – durch 
ihren Kampf gegen den Para-
graphen 219a bekannt geworde-
ne – Kristina Hänel berichtete 
im Panel, dass sie ihr medizini-
sches Wissen um Abbrüche von 
Kolleg*innen aus den Nieder-
landen erlernt hat.  

Der 1933 von den Nazis ge-
schaffene Straftatbestand, der 
Ärzt*innen Informationen zu 
Abbrüchen als Werbung auslegt 
und verbietet, hat auch in seiner 
Neufassung nichts für die 
Ärzt*innen verbessert und für 
Frauen, die zeitnah sachgerech-
te Informationen suchen, hat 
sich die Lage weiter verschlech-
tert. Wer in Hamburg, Berlin, 
Köln oder München lebt, wo 
eine entsprechende Beratungs-
infrastruktur und die Möglich-
keit des Abbruchs noch halb-
wegs gut erreichbar sind, be-
kommt nicht mit, dass anders-
wo die Möglichkeiten seit Jah-
ren schrumpfen und abgebaut 
werden. Lange Reisen – selbst 
vor Corona – auch in die Nach-
barländer Österreich oder die 
Niederlande, um Schwanger-
schaftsabbrüche durchführen 
zu lassen, sind seit Jahrzehnten 

Alltag. Das wiedervereinte 
Deutschland hat nach Polen und 
Malta das restriktivste Abtrei-
bungsrecht in Europa. Statt 
nach der Wiedervereinigung die 
Fristenlösung der DDR aus dem 
Jahre 1972 zu übernehmen, die 
die Indikationslösung bis zur 12. 
Schwangerschaftswoche ohne 
Beratungspflicht ablöste, leben 
wir bis heute in Deutschland 
mit einem Abtreibungsrecht, 
das deutlich hinter dem mit 
Verfassungsrang ausgestatteten 
Recht in den USA hinterher-
hinkt. In dem Panel zum Film 
fasste Maria Wersig zusammen: 
Während in den USA das Recht 
auf Schwangerschaftsabbruch 
existiert, aber die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme kaum 
vorhanden ist, gibt es in 
Deutschland schon dieses Recht 
nicht. Im Gegenteil. 1993 ergeht vom 
Bundesverfassungsgericht ein Grund-
satzurteil, indem sogar von der 
»Austragungspflicht« die Rede 
ist. Juristisch ist in Deutschland 
die Auffassung repressiver Le-
bensschützer*innen de facto in 
Stein gemeißelt. Der Staat hat 
den Schwangerschaftsabbruch 
weiterhin unter Strafe zu stel-
len, um dies mit Regeln zu er-
gänzen, wie Frau einer Strafe 
entgehen kann. Das ist die deut-
sche Rechtslage. Frauen haben 
sich an das Beratungs- und Fris-
tenmodell zu halten. Kosten 
werden nicht übernommen, nur 
in finanziellen Nöten. Insofern 
sieht Wersig keine großen Un-
terschiede zum Filmdrama und 
der Lage in den USA. 

Bärbel Ribbert vom Famili-
enplanungszentrum in Ham-
burg erzählt in der Debatte im 
Anschluss an den Film, dass derartige 
Fake-Beratungsstellen, wie sie 
Autumn in Pennsylvania zuerst 
ansteuerte, auch hierzulande 
zur Schwangerschaftskonflikt-
beratung einladen. Eine Frau, 
die bei profemina.org war, be-
kam auf ihre Frage, wie ein Ab-

https://upig.de
https://upig.de
https://www.youtube.com/watch?v=4rEHUuVZsdM
https://twitter.com/erizing
https://www.fh-dortmund.de/de/fb/8/personen/lehr/wersig/index.php
https://twitter.com/haenel_kh
https://www.familienplanungszentrum.de/impressum/
https://www.familienplanungszentrum.de/impressum/
https://msfcberlin.com/category/papaya-workshop/
https://msfcberlin.com/category/papaya-workshop/
https://msfcberlin.com/ueber-uns/
https://msfcberlin.com/ueber-uns/
https://www.gwi-boell.de/de/2016/09/09/gleichberechtigung-mit-austragungspflicht
https://www.gwi-boell.de/de/2016/09/09/gleichberechtigung-mit-austragungspflicht
https://www.gwi-boell.de/de/2016/09/09/gleichberechtigung-mit-austragungspflicht
https://www.familienplanungszentrum.de/
https://www.familienplanungszentrum.de/
http://profemina.org
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bruch vonstatten geht, folgende Antwort: »Ja, 
ob sie Schmerzen haben, wissen wir nicht, aber 
ihr Kind wird auf jeden Fall Schmerzen haben.« 
Überdies stellen diese ›Beratungszentren‹ am Ende 
auch keinen gesetzlich erforderlichen Schein 
für die ärztliche Behandlung aus. Kristina 
Hänel stellte in der Debatte klar, dass das Bun-
desverfassungsgericht, anstatt Frauen in ihrer 
seelischen und körperlichen Gesundheit ernst 
zu nehmen und dies an die oberste Stelle zu 
setzen, sie auf ihren 
Uterus reduziert. 

Niemals Selten 
Manchmal Immer 
zeigt, dass das Patriar-
chat von Männern wie 
Frauen getragen wird 
und was es für jede 
kommende Genera-
tion an seelischer 
Verwüstung und 
nötiger Selbstbe-
hauptung bedeutet, 
ohne auch nur ei-
nen Hauch daran 
geändert zu haben. 
Auch deshalb ist es 
bis heute so,  dass es 
offenbar weh tun 
muss, wenn eine 
Schwangerschaft 
auf Wunsch einer 
Frau beendet wird, 
zuerst der Frau 
selbst, jenseits aller 
politischen Ausei-
nandersetzungen. 
Warum einer jun-
gen Frau wie Au-
tumn eine derart 
brutale Methode des Eingriffs – so wie im Film 
– angetan wird, obwohl es medikamentöse 
Eingriffe gibt, die eine 95%ige Erfolgsquote 
aufweisen und schonender sind, als alle opera-
tiven Methoden, hat womöglich zwei bittere 
Erklärungen. Der medikamentöse Schwanger-
schaftsabbruch ist aus einer Perspektive des 
Schutzes der Frauengesundheit die bessere, 
aber zugleich die preiswertere Methode. 
Ärzt*innen verdienen daran nichts. Und diese 
Methode benötigt neben einer selbstgewählten 
geschützten Umgebung eine bildgebende 
Nachsorge, die unter einer derart frauenfeind-
lichen Infrastruktur, wie im Film dargestellt 
oder auch an vielen Orten in Deutschland zu 

besichtigen, nicht gegeben ist. Fahren Frauen 
viele Kilometer, um ihr Recht auf einen 
Schwangerschaftsabbruch praktisch zu er-
kämpfen, so stehen sie unter einem derartigen 
Zeit- und finanziellen Druck, dass Schutzraum 
und Nachsorge jenseits der häuslichen Umge-
bung fehlen, also als weitere Hürden im Spieß-
rutenlauf hinzu kommen. Auf diese Weise trei-
ben Frauen weltweit Raubbau an ihrer Ge-
sundheit und dies ist nur ein Moment der weit-

gehend versagten re-
produktiven Gerech-
tigkeit.   

http://www.grenzgaengerin.eu
https://argument.de/produkt/das-politische-ist-persoenlich-tagebuch-einer-abtreibungsaerztin/
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T 
rump, Trumpismus, Nie-
dergang der USA, asiati-
sches Zeitalter –solche 
Themen haben Konjunk-

tur. Doch beim Blick in dieses Buch 
wird schnell klar: Die Lektüre lohnt 
sich. Es geht hier nicht um eine wei-
tere essayistische Betrachtung der 
›Trump-Ära‹, sondern um grundle-
gendere Analyse der gegenwärtigen 
Umbrüche in der Welt. Das Buch hat 
gerade mal 200 Seiten Text, enthält 
aber knapp 70 Seiten Anmerkungen. 
Mit anderen Worten: Die Literatur, 
die die Autoren verarbeitet haben, 
ist beeindruckend. Deren Namen 
sagen hiesigen Lesern wahrschein-
lich nichts. Cooley ist Professor an 
der Columbia-Universität, Nexon 
lehrt und forscht an der Georgetown 
University. Beide sind in der Foreign 
Policy-Community bestens vernetzt, 
als Berater gefragt, also in hohem 
Maße renommiert. Bei Nexon lässt 
die Information aufhorchen, dass er 
den außenpolitischen Beraterstab 
von Bernie Sanders in der Kampag-
ne 2016 koordiniert hat und seitdem 
bei der Entwicklung einer fort-
schrittlichen Außenpolitik engagiert 
ist. Nun darf man hier keine radikal 
linken Positionen erwarten. Die Auto-
ren sind ›liberals‹, was in den USA für Mitte/
Links steht. Und in der foreign policy-
Forschungslandschaft sind die ›liberals‹ 
zwar deutlich von den neorealisti-
schen Denkschulen zu unterschei-
den, aber wiederum nicht so weit 
vom Mainstream entfernt.  

Interessant ist: Cooley/Nexon ha-
ben über eine Dekade an dem Pro-
jekt gearbeitet. Der Ursprung des 
Buches liege schon 15 Jahre zurück, 
schreiben sie. Da war Mr. Trump auf 
der politischen Bühne noch unbe-
kannt. Ihnen geht es um längerfristi-
ge Prozesse, Umorientierungen. Das 
Buch ist vor allem ans Fachpubli-
kum gerichtet, vermittelt aber auch 
für allgemein an internationaler Po-

litik Interessierte wichtige Einsich-
ten. Hier nur am Rande: Cooley/
Nexon arbeiten  mit innovativen 
heuristischen Begriffen – Architek-
tur und Infrastruktur der Weltord-
nung, die zusammen das Ökosystem 
der internationalen Ordnung bilden 
– beschäftigen sich eingehend mit 
der Rolle von Hegemonie und hege-
monialen Zyklen in historischen 
Kontexten. Sie bleiben dabei aber 
nicht stehen, sondern sind bemüht, 
diese Begriffe empirisch zu unter-
füttern. Allerdings bleiben sie dabei 
einem eher traditionellen politik-
wissenschaftlichen Ansatz ver-
pflichtet (Typologiebildung). Eine 
Kritik der Internationalen Politi-
schen Ökonomie hingegen würde 
versuchen, die abgehobene Staaten-
welt, die Beziehungen der Staaten 
untereinander, stärker mit den ma-
teriellen gesellschaftlichen Verhält-
nissen, daraus abzuleitenden Klas-
seninteressen und dem Handeln so-
zialer Kräfte zu verknüpfen. Dieses 
Manko mindert den Erkenntniswert 
des Buches von Cooley/Nexon aber 
nicht.  

Der Untertitel des Buches ist 
nicht einfach zu entziffern: ›The Un-
raveling of the American Global Or-
der‹. Unraveling meint ›Auflösung‹. 
Das Resultat ist klar: Die Zeit der US
-amerikanischen Vorherrschaft ist 
unwiederbringlich vorbei. Heute ha-
ben wir es mit der Herausbildung 
einer ›neuen Weltordnung‹ zu tun. 
Wohin diese Entwicklung füh-
re, ist nach Meinung der Wis-
senschaftler ziemlich offen. 
Diese Umbrüche führen die Au-
toren nicht kausal auf die Re-
gentschaft Donald Trumps zu-
rück. Trump wird vor allem als 
Symptom dieser Entwicklung 
gesehen, zugleich aber auch als 
deren rabiater Beschleuniger.  

 

https://global.oup.com/academic/product/exit-from-hegemony-9780190916473?cc=de&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/exit-from-hegemony-9780190916473?cc=de&lang=en&
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https://global.oup.com/academic/product/exit-from-hegemony-9780190916473?cc=de&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/exit-from-hegemony-9780190916473?cc=de&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/exit-from-hegemony-9780190916473?cc=de&lang=en&
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Das Ende des US-Empire? 

Wie Cooley und Nexon selber 
feststellen, würden damit nicht 
zum ersten Mal Todesanzeigen 
für die US-amerikanisch geführ-
te Weltordnung aufgegeben. Die 
These vom Verfall der US-
Vorherrschaft kam bereits in 
den siebziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts auf, als die inter-
nationale  Finanzordnung des 
Bretton Woods-System  kolla-
bierte, als die USA im Vietnam-
Krieg eine bittere Niederlage er-
litten und mit der OPEC 
(›Ölpreisschock 1975‹) eine neue, 
gewichtige Akteurin die Welt-
bühne betrat. Die dekolonisier-
ten Staaten hatten in der Verei-
nigung der Blockfreien zudem 
ein Bündnis geschaffen, dessen 
Ruf nach einer Neuen Weltwirt-
schaftsordnung im Rahmen der 
Vereinten Nationen unüberhör-
bar geworden war. In den achtzi-
ger Jahren schien es, dass Japan 
und in geringerem Maße die Eu-
ropäische Gemeinschaft die US-
Vorherrschaft ernsthaft heraus-
fordern könnten. In diesen Jah-
ren machte das Buch Paul Ken-
nedys über den Aufstieg und 
Niedergang von Großmächten 
Furore. Dessen These lautete, 
dass sich Geschichte wiederhole: 
Die großen Mächte hätten im 
Laufe der Zeit wegen der damit 
unweigerlich verbundenen mili-
tärischen, ökonomischen und 
politischen Überforderung ihren 
Status verloren. Neue aufstei-
gende Führungsmächte seien an 
deren Stelle getreten. Damals 
lernten wir erstmals den Begriff 
›imperial overstretch‹ (imperiale 
Überdehnung).  

Zu Beginn der 90er Jahre 
schien dieses Thema im Falle der 
USA erledigt. Die Staatengruppe 
der sog. Dritten Welt befand sich 
in der Schuldenfalle und musste 
sich strikten und harten Vorga-
ben der US-bestimmten Finan-
zinstitutionen beugen; Japan 
verharrte eine ganze Dekade 
lang in wirtschaftlicher Agonie. 

Last not least: Der wichtigste 
weltpolitische Herausforderer 
der USA, die Sowjetunion und 
der von ihr geführte Machtblock 
des ›realen Sozialismus‹ stürz-
ten kläglich in sich zusammen. 
Und was die Europäische In-
tegration betrifft, gab es zwar 
erhebliche Einigungsfortschritte 
(Maastricht-Vertrag von 1992), 
aber die Führungsmacht Deutsch-
land hatte mit der Herausforderung 
der deutschen Vereinigung ge-
nug zu tun. Dem von den USA 
angeführten ›Westen‹ boten sich 
durch den Zusammenbruch des 
Sowjet-Imperiums völlig neue 
Möglichkeiten, die eigene Ein-
flusssphäre nach Osten hin aus-
zudehnen; was sukzessive – mi-
litärisch, politisch, ökonomisch 
– auch geschah. Der zweite Golf-
krieg 1991/1992 befestigte die do-
minante Rolle der USA im Na-
hen und Mittleren Osten. Sum-
ma summarum: Die USA schie-
nen für lange Zeit als einzige 
Weltmacht übriggeblieben, von 
der man folgerichtig annahm, 
dass sie die internationale Ord-
nung nach ihrem Bild formen 
könne.  

Schon 15 Jahre später hatte 
sich dieses Szenario einer unipo-
laren Weltordnung gravierend 
gewandelt. Zwar blieben die USA 
mit großem Abstand stärkste 
Militärmacht. Sie konnte jedoch 
das Desaster ihrer Militärinter-
ventionen in Afghanistan und 
Irak nicht verhindern. Der Ver-
such des Präsidenten George W. 
Bush, unter dem Vorzeichen des 
›War On Terror‹ alle anderen 
Staaten in eine Art Gefolgschaft 
zu zwingen, misslang gründlich. 
Und die Praxis dieses Krieges 
und dessen Begleiterscheinun-
gen (›Abu Ghraib‹) brachten die 
USA als moralisches Vorbild in 
Misskredit. Dann erschütterte 
die große Finanzkrise 2008/9 
das Vertrauen in die Stabilität 
der US-Wirtschaft. Der Ver-
gleich zwischen 1990 und 2020 
verdeutlicht den Wandel noch 

stärker. Die Russische Föderati-
on, die sich lange an den Rand 
gedrängt sah, hat unter Präsi-
dent Putin begonnen, eine zu-
nehmende selbstbewusstere Au-
ßenpolitik zu betreiben. Mit dem 
Kaukasus-Krieg (2008), der Ein-
verleibung der Krim und der In-
tervention in der Ostukraine 
(2014) hat Russland klar ge-
macht, dass man sich einer Mit-
gliedschaft Georgiens und der 
Ukraine in der NATO entgegen-
stellen und eine rote Linie für 
weitere ›westliche‹ Expansionen 

ziehen will. Mit der massiven 
militärischen Einmischung in 
Syrien (2015 bis heute) hat sich 
Moskau auf der internationalen 
Bühne zurück gemeldet. China 
ist seit ein paar Jahren dabei, die 
USA als führende Wirtschafts-
nation zu überholen und dies, 
ohne auf seinen staatskapitalis-
tischen Entwicklungsansatz ver-
zichtet zu haben. Diese beiden 
Staaten, Russland und China, 
entwickeln seit geraumer Zeit 
auf ihre Weise und in neuen Alli-
anzen Gegenpositionen zur 
westlich dominierten Weltord-
nung.  

 

http://www.grenzgaengerin.eu
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Hegemonie und gelenkte 
Weltordnung 

Colley und Nexon zeichnen die-
sen Prozess akribisch nach, ha-
ben dabei besonders die unmit-
telbar politischen Prozesse im 
Blick. Sie fragen danach, welche 
Akteure wie und in welchem 
Maße die Agenda, das Normen-
setting und die globalen Institu-
tionen bestimmen; welche Stra-
tegien die Champions und mög-
liche Herausforderer verfolgen 
und welche neuen Widersprü-
che daraus resultieren. Ihr Hin-

weis, dass die Zeit nach dem 2. 
Weltkrieg lange durch die USA 
und die Sowjetunion und deren 
jeweiligen Bündnissysteme be-
stimmt war, wir es heute mit 
über 200 intergouvernementa-
len Organisationen weltweit zu 
tun haben – UNO, ihre Unteror-
ganisationen (WHO oder die 
Atomenergiebehörde IAEO als 
Beispiel), regionale Zusammen-
schlüsse, wie EU, Afrikanische 
Union, ASEAN, OAS, die die po-
litische Agenda setzen, Netz-
werke untereinander und mit 
anderen Organisationen bilden, 
zeigt das Ausmaß der Umbrü-
che. Daher sind Cooley/Nexon 

bei der Benutzung des Begriffs 
›internationale Ordnung‹ auch 
vorsichtig. Eigentlich müsse von 
›international ordering‹, also 
Ordnungsbemühungen gespro-
chen werden. Es gehe um Steue-
rungs-, Lenkungsprozesse 
(Governance), die aber längst 
nicht mehr das Ganze der heuti-
gen Welt abbilden.  

Im Zentrum ihrer Überlegun-
gen steht die Frage, was eine he-
gemoniale Ordnung ausmacht 
und mit welchen Veränderun-
gen wir es in der heutigen Welt 
zu tun haben. Zu einer solchen 
Ordnung gehören Führungs-
mächte, die aufgrund ihrer wirt-
schaftlichen und militärischen 
Stärke  

- das Wohlverhalten schwä-
cherer Staaten durchsetzen 
können, dabei in der Regel 
›Zuckerbrot und Peitsche‹-
Strategien (›carrots and sticks‹) 
anwenden,  

- die internationalen Regeln 
und Normen – v.a. in puncto Si-
cherheit und Handel betreffend 
– maßgeblich bestimmen,  

- die im internationalen 
Maßstab nötigen öffentlichen 
Güter bereitstellen wie etwa Si-
cherheit, Gewährleistung der 
Handelswege, Marktzugänge, 
Infrastrukturverbindungen, Fi-
nanzmittel usw.; 

- die im internationalen Ge-
schäft Status und Prestige ver-
leihen können, durch die Adap-
tion von Staaten in exklusive 
Clubs (G 7, G 20, NATO) etwa. 

Sie unterscheiden dabei zwi-
schen Hegemonie und Imperium, 
deren Differenz darin besteht, 
in welchem Verhältnis Soft 
Power (Diplomatie, Überre-
dungskünste, Sozialisation) und 
Hard Power (Militär, Repression, 
Zwang) angewandt wird, um die 
Unterordnung  zu erreichen 
(siehe dazu auch: Ulrich Menzel, 

Die Ordnung der Welt, Berlin 
2015) . 

›International ordering‹ 
führt im Verständnis der beiden 
Autoren zu relativ stabilen Mus-
tern in den Beziehungen und 
den Praxen der Weltpolitik. Es 
bedeutet, dass sich die Vielzahl 
der Akteure an bestimmten 
Prinzipien, Werten, Normen, 
Verhaltensweisen orientieren 
und dies auch in den Institutio-
nen durchsetzen.  

 

Die Erosion der ›liberal inter-
national order‹ 

Einer ihrer Schlüsselbegriffe ist 
die ›liberale Weltordnung‹. Sie 
räumen durchaus ein, dass die-
ser recht grobe Oberbegriff die 
Differenziertheit der wirklichen 
Verhältnisse nicht ohne weite-
res einfangen kann. Unterschie-
de je nach Region und Politik-
feld seien ebenso zu beachten, 
wie die zahlreichen Anomalien, 
Widersprüche, die sich bei nä-
herer Betrachtung ergäben. So 
sei die US-geführte Ordnung 
immer inkonsistent gewesen. 
Gegen die Leitgedanken dieser 
Ordnung – Multilateralismus, 
Herrschaft des Rechts, Demo-
kratie, Freiheitsrechte, freier 
Handel – hätten die USA selbst 
immer wieder verstoßen, indem 
sie Diktaturen unterstützt, 
rechtmäßig gewählte Regierung 
gestürzt, internationales Recht 
ausgehebelt und massive Men-
schenrechtsverletzungen ak-
zeptiert oder gar begangen hät-
ten. Aber, so ihre lapidare An-
merkung, sei es nicht für Groß-
mächte normal, die eigenen 
Wirtschafts- und Sicherheitsin-
teressen ggf. auch rabiat zu ver-
teidigen? Genau an dieser Stelle 
wird die Schwäche eines Kon-
zepts deutlich, das die Imperati-
ve kapitalistischer Gesell-
schaftsordnungen und darauf 
fußender internationaler Politi-
ken ausblendet bzw. für alterna-
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tivlos hält.  

Dennoch bleibt die Frage, ob 
Cooley/Nexon nicht doch We-
sensmerkmal der ›westlich‹ do-
minierten Weltordnung und da-
mit zugleich die Gestalt der heu-
tigen Welt und ihrer der Gegen-
bewegungen erfassen? Wenn 
man den deklarierten Werteka-
non und die Ordnungsprinzi-
pien des ›Westens‹ nicht nur für 
ideologische Mystifikationen 
zur Legitimierung von Herr-
schaft hält, dann benennen sie in 
der Tat einen wichtigen Aus-
gangspunkt, um die Widersprü-
che der gegenwärtigen Welt zu 
verstehen.  

Spätestens seit 2008, so ihre 
These, sei die US-geführte libe-
rale Weltordnung in erhebli-
chem Maße erodiert. Diesen 
Auflösungsprozess schildern die 
Autoren anhand dreier Krite-
rien: 

- Herausforderung durch an-
dere Großmächte, die ihre Inte-
ressen immer besser zur Geltung 
bringen können;- Herausforde-
rungen ›von unten‹ durch klei-
nere und schwächere Staaten, 
die sich dem dominanten Ein-
fluss entziehen wollen und ge-
stützt auf neue Patronage-
Staaten auch eigene Wege gehen 
wollen – und können;- Befeue-
rung eines transnationalen 
Wettstreits durch Gegenbewe-
gungen zur bestehenden Ord-
nung, die sich herausbilden, 
auch ideologisch begründet sind 
und neue, alternative Infra-
strukturen etablieren können.  

In Russland und China sehen 
die Autoren die neuen großen 
Herausforderer, die mit eigenen 
Allianzen/Infrastrukturen das 
US-Monopol abgelöst hätten. 
Der Shanghai Kooperationsrat 
(SCO), BRICS oder die Asiatische 
Entwicklungsbank gehören dazu 
und vieles mehr. Russland setzte 
durch seine Schwäche bedingt 
sehr pointiert auf die Etablie-

rung einer multipolaren Welt 
mit jeweiligen Einflusszonen. 
Dagegen bewege sich China 
noch in den vorgegebenen Insti-
tutionen und bevorzuge den all-
mählichen Übergang – auch weil 
es auf offene Märkte und Wirt-
schafts-Kooperation angewiesen 
sei. Zugleich arbeiteten beide 
Mächte vereint daran, neue In-
stitutionen zu schaffen, die die 
Dominanz der alten Macht-
strukturen in Frage stellten. 

Viele kleinere Staaten könn-
ten sich inzwischen dem Patro-
nage-Monopol der USA, im er-
weiterten Sinne auch demjeni-
gen des ›Westens‹ entziehen, 
weil sie alternativ auf die ökono-
mische Hilfe, politische oder 
diplomatische Unterstützung 
sowie Sicherheitsversprechen 
durch neue Mächte zurückgrei-
fen könnten. Auch das bezieht 
sich auf China und RUS, aber 
auch auf Staaten wie Saudi-
Arabien, die Türkei, Iran, Indien, 
in Lateinamerika auf Brasilien 
und zeitweilig Venezuela. Die 
Staaten Afrikas können heute in 
erheblichem Umfang auf chine-
sische Ressourcen (Kredite, Di-
rektinvestitionen, Fördermittel) 
zurückgreifen und können sich 
dadurch dem Einfluss der US-
Finanzinstitutionen entziehen. 

»Indeed by the mid-2010s, 
regimes around the world, from 
Ecuador to Tajijistan to Sri 
Lanka, seemed to prefer procuring 
goods from alternative patrons 
precisely to avoid political exter-
nalities and conditions demand-
ed by Western and Western-
backed external actors.« 

Diesen Umbruch erörtern 
Cooley/Nexon sehr präzise, in-
dem sie darstellen, welche neuen 
Infrastrukturen in den letzten 
20 Jahren aufgebaut wurden. 
Seit 2014 habe sich dieser Pro-
zess beschleunigt. Angeführt 
durch Russland und China sind 
zahllose multilaterale Gremien, 
Diskussionsforen, Arbeitskreise 

– also Formen diplomatischer 
Allianzbildung – entstanden, 
Weiterhin wurden– ganz we-
sentlich – eigene Finanzinstitu-
tionen (z.B. AIIB, neue Entwick-
lungsbank) aufgebaut und kon-
krete militär- und sicherheits-
politische Abmachungen ge-
schlossen. Von überragender 
Bedeutung ist in diesem Zusam-
menhang das chinesische Pro-
jekt der ›Neuen Seidenstraße‹, 
das wie ein Magnetfeld Europa 
und Afrika an das Reich der Mit-
te ankoppeln soll. 

Zur politischen Gegenbewe-
gung zählen Cooley und Nexon 
auch die Bestrebungen der staat-
lichen Gegner der liberal order, 
den durch diese Ordnung nach 
1990 begünstigten, zivilgesell-
schaftlichen Organisationen 
nicht nur das Wasser abzugra-
ben, sondern eigene Einrichtun-
gen entgegenzustellen. Den aus 
dem Westen stammenden NGOs 
(Nichtregierungsorganisationen) 
folgen die GONGOS (governement-
organized non governemental orga-
nizations). 

Schließlich sei zu beachten, 
in welch engem Wechselverhält-
nis sich illiberale Regime 
(rechtspopulistische Regierun-
gen) mit rechten Gegenbewe-
gungen und Netzwerken etab-
liert hätten, die allenthalben die 
liberale, demokratische Welt 
bedrohen würden. 

 

Die destruktive Rolle des 
Trumpismus 

Und hier kommt Trump ins 
Spiel, der seinen Teil zur Erosion 
der westlichen Institutionen bei-
getragen habe. Trump habe die 
Infrastruktur, die die US-
Hegemonie aufrechterhält – 
multilaterale Allianzen, interna-
tionale Organisationen und die 
freiheitlichen Werte – erheblich 
geschwächt. Die hegemoniale 
und globale Allianzbildung sei 
durch bilaterale Aushandlungs-
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prozesse (›Deals‹) ersetzt wor-
den, bei denen der Präsident auf 
militärische Überlegenheit und 
Unterwerfung setze. Die Be-
günstigung ultrarechter Bewe-
gungen, Parteien und Netzwer-
ke wird völlig zu Recht als Zu-
spitzung dieser Destruktionspo-
litik gesehen. Die Ironie der Ge-
schichte ist, dass die Trump-
Administration unter dem Vor-
zeichen ›Make America Great 
Again‹ dem Auflösungsprozess 
der US-Hegemonie geradewegs 
zuarbeitet. Was ist also das Au-
ßergewöhnliche an Donald 
Trump? Keine andere Regie-
rung zuvor hat internationale 
Abkommen so ausgehöhlt bzw. 
sabotiert wie Trump, keine an-
dere Regierung hat die multila-
teralen Kooperationsbeziehun-
gen dermaßen vernachlässigt 
und enge Verbündete verprellt, 
keine andere Regierung hat autoritäre 
Staaten und rechtsextreme Bewegun-
gen in einem solchen Ausmaß unter-
stützt wie Trump.  

 

Exit-Szenarien 

Am Ende des Buches wagen die 
Autoren einen Ausblick auf die 
Zukunft und entwickeln drei 
mögliche Szenarien, die allesamt 
keine Glücksgefühle auslösen: 

1. Eine Welt, die von der stra-
tegischen bipolaren Konkurrenz 
zwischen USA und China be-
stimmt würde. Mit der Seiden-
straßen-Initiative, die ja bis 
Westeuropa reichen soll, hat 
China ein mächtiges Instrument 
in der Hand, um seinen globalen 
Einfluss erheblich auszudehnen 
und neue Regeln und Normen in 
den internationalen Beziehun-
gen zu setzen. Im Extremfall 
könnte sich der hegemoniale 
Konflikt von normaler Groß-
machtkonkurrenz zu einer Neu-
auflage des Kalten Krieges ent-
wickeln. 

2. Eine multipolare Welt, die 
die US-geführte liberale Ord-

nung ablösen würde. Die Welt 
würde stärker in verschiedene 
Einflusszonen aufgeteilt, in de-
nen dann auch unterschiedliche 
Ordnungsprinzipien und Wert-
vorstellungen vorherrschen. 
Das wäre unweigerlich mit ei-
nem weiteren Bedeutungsver-
lust der UN und der gesamten 
globalen Regelungen und Insti-
tutionen verbunden. Struktur-
bildend würden dann unmittel-
bare nationale Interessen und 
machtgeleitete Strategien sowie 
davon abgeleitete Anreize oder 
Sanktionen für andere Staaten, 
weniger globale Prinzipien. 

3. Globalisierte Oligarchie 
und Kleptokratie: Hier würde 
der ›autoritäre Intergouverne-
mentalismus‹ der schon im Mo-
dell 2 prägend wäre, auf die 
Spitze getrieben. Das würde 
weiteres Voranschreiten großer 
Korruption im globalen Maß-
stab bedeuten, sowie die weitere 
Vertiefung der schon immens 
gewachsenen Ungleichheit welt-
weit.  

Natürlich können sich aus 
den drei Modellen auch Misch-
formen entwickeln. Es ist un-
schwer zu erkennen, dass alle 
drei Szenarien mehr oder weni-
ger schlecht für die Welt wären, 
die eigentlich vor dem Hinter-
grund globaler Krisen 
(Pandemie, Klima, Armutsmig-
ration usw.) nach globaler Ko-
operation und globalem Regie-
ren verlangt. 

Was bleibt als Hoffnung? 
Erstens: Wer wird künftig in 
den USA regieren? Damit ist 
weniger die Person Joe Biden 
gemeint als vielmehr die Frage: 
Kann es einer jungen, dynami-
schen Bewegung gelingen, so viel 
Einfluss auf die Washingtoner Politik 
zu nehmen, dass sich dort die 
Orientierung auf die kooperati-
ve und gerechte Lösung der glo-
balen Probleme durchsetzt? 
Zweitens: Was macht Europa? 
Können sich hier Kräfte durch-

setzen, die die EU zu einer wirk-
lichen Vorreiterin in puncto 
Schutz der Ökologie, Sicherung 
der Menschenrechte und diplo-
matischer Konfliktlösung ma-
chen? Beides zusammen ge-
nommen könnte helfen, größere 
Crashs zu vermeiden und China 
und Russland in eine auf Aus-
gleich orientierte Weltpolitik zu 
integrieren. Das wiederum wäre 
die Voraussetzung, um ›den 
Rest der Welt‹ mitzuziehen. 
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Z 
ur Bewältigung der Kli-
makrise wird allerorten 
ein ›Green New Deal‹ 
gefordert oder - wie von 

der EU-Kommission - sogar ange-
kündigt. Viele linke Strömungen 
(z.B. innerhalb der US-Demokraten 
oder der ›Fridays for Future‹-
Bewegung) knüpfen bewusst an die 
Konfliktbereitschaft und Aufbruch-
stimmung des rooseveltschen ›New 
Deal‹  an. Andere nutzen ihn eher 
als »Werbebanner« (Lehndorff). 
Marktliberale Kreise, aber auch 
manche Grüne, versprechen, Öko-
nomie und Ökologie scheinbar kon-

fliktfrei zu versöhnen. Manche Lin-
ke wiederum halten die Vorstellung, 
ein ›Green New Deal‹ könne das 
Klima auch ohne Überwindung des 
Kapitalismus retten, für eine Illusi-
on. Es ist also Zeit, anstelle dieser 
»Werbebanner« präzise zu analy-
sieren, was wir vom damaligen 
‹New Deal› für heute lernen kön-
nen. Dies hat Steffen Lehndorff, 
Kölner Sozialforscher vom Institut 
für Arbeit und Qualifikation (IAQ) 
an der Uni Duisburg-Essen, mit sei-
nem Buch überzeugend ge-
tan. Bereits im Titel ›New 
Deal heißt Mut zum Kon-
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flikt‹ kündigt er sein Hauptergebnis an: Auf eine 
quasi harmonische Versöhnung von Ökonomie 
und Ökologie kann angesichts der Kapitalmacht 
niemand setzen. Eine ökologische Wende erfor-
dert hingegen, Kapitalmacht durch harte Ausei-
nandersetzungen einzuschränken. Das wiede-
rum erfordert eine Kombination von starker 
Führung mit klaren Zielen und breiter gesell-
schaftlicher Bewegung. Da sie Neuland betritt, 
erfordert sie auch den Mut zu Experimenten und 
zu Korrekturen. 

 

Was hat der ›New Deal‹ zwischen 1933 und 
1938 verändert? 

Roosevelt gewann 1932 in einem Land die Präsi-
dentschaft, in dem nach der Weltwirtschaftskrise 
Millionen Arbeiter, Bauern und Selbständige oh-
ne soziale Ab-
sicherung in 
Elend und 
Arbeitslosig-
keit gestürzt 
und die schwa-
che staatliche 
Infrastruktur 

noch weiter verschlechtert worden war. Das 
Land wurde von einer oligopolistischen Industrie
- und Finanzkapital-Elite beherrscht und die 
noch Beschäftigten waren mangels gewerk-
schaftlicher Macht und sozialer Schutzgesetze 
der Kapitalmacht weitgehend schutzlos ausgelie-
fert. Die herrschenden Kapitaleliten waren zwar 
moralisch delegitimiert, aber das Gefühl der 
Machtlosigkeit führte bei Vielen zu Resignation 
und Verzweiflung, was auch eine rechtspopulis-
tische Bewegung erstarken ließ. Die Regierung 
Roosevelt brach mit dieser Spirale von Elend und 
Machtlosigkeit. Sie brachte ab 1933 ein Wieder-
aufbauprogramm in Gang, das bis 1938 die Lage 
eines Drittels der Bevölkerung unmittelbar ver-
besserte. Über sechs Millionen bisher Arbeitslose 
fanden Arbeit in staatlichen Beschäftigungsprogrammen 
(Bau von Schulen, Grünflächen usw.) oder in der Kulturför-
derung. Staatliche Investitionen z.B. im Energiesektor 
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schafften Menschen erstmals 
Zugang zu bezahlbarem Strom. 
Erstmals wurden soziale Min-
deststandards und das Recht auf 
gewerkschaftliche Organisation 
durchgesetzt. Überdies wurde 
eine Renten- und Arbeitslosen-
versicherung geschaffen. Aller-
dings scheiterte die Regierung 
bei der Einführung einer Kran-
kenversicherung. Die Banken 
und die Börse wurden reguliert, 
die Steuern für hohe Einkom-
men und  Unternehmensgewin-
ne deutlich erhöht. 

D 
iese Maßnahmen  
beruhten nicht auf 
einem vorher kon-
zipierten und 

durchdeklinierten ›Masterplan‹. 
Lehndorff beschreibt, dass die 
Roosevelt-Regierung sich zwar 
klare Ziele gesetzt hatte, die We-
ge dahin aber zunächst offen 
blieben. Roosevelt ließ in seiner 
Regierung bewusst unterschied-
liche Positionen austragen. Das 
‹New› in der Bezeichnung ›New 
Deal‹ stand für einen demokrati-
schen Suchprozess mit einer Be-
teiligung, auch und gerade der 
›forgotten men‹, um Eigeninitia-
tive an die Stelle der bisherigen 
Resignation zu setzen und um 
Gegenmacht gegen die Wirt-
schaftseliten aufzubauen. 
Roosevelt als Oberschichts-
Abkömmling und ehemaliger 
Wallstreet-Anwalt wusste, auf 
welche Konflikte er sich einließ. 

Diese Kombination von kla-
ren Zielen und Suchprozessen 
beschreibt Lehndorff an mehre-
ren Politikfeldern. Hier seien 
nur drei herausgegriffen. 

 

Soziale Schutzrechte: vom 
Korporatismus zur gesetzli-
chen Einschränkung der Ka-
pitalmacht und zur Stärkung 
der Gewerkschaften 

Die Regierung Roosevelt wollte 
die wirtschaftliche Depression 
u.a. durch staatliche Beschäfti-

gungs- und Sozialhilfeprogram-
me, durch soziale Mindeststan-
dards und die Festlegung von 
Mindestpreisen überwinden. 
Branchen und Unternehmen wurden 
verpflichtet, sich in tripartistischen 
Bündnissen (Arbeitgeber, Gewerk-
schaften, Verbraucherverbände) 
auf Mindestpreise, Mindestlöh-
ne usw. zu verständigen 
(National Recovery Administra-
tion - NRA). Dafür schuf die Re-
gierung sogar ein patriotisches 
Symbol - den ›Blue Eagle‹, der 
auf Geschäften und Betriebsto-
ren prangen sollte. Der ›New 
Deal‹ wollte zunächst nicht mit 
staatlicher Regulierung, sondern 
mit einer »Philosophie der Koor-
dinierung und Kontrolle« arbei-
ten. Dieser Versuch scheiterte 
am Widerstand der Arbeitgeber 
gegen jegliche Regulierung und 
an ihrer Gewerkschaftsfeind-
lichkeit. Zudem erklärte der 
Oberste Gerichtshof das NRA-
Gesetz für verfassungswidrig. 
Die Auseinandersetzung um den 
NRA hatte aber eine eigene Dy-
namik in Gang gesetzt. Die Be-
schäftigten sahen sich durch den 
staatlich legitimierten Anspruch 
auf Schutz und Teilhabe ermu-
tigt, sich zu organisieren und zu 
wehren. Eine Welle von Streiks 
endete häufig in blutigen Ausei-
nandersetzungen und auch 
kurzfristigen Niederlagen. Aber 
die Gewerkschaften wurden 
stärker und veränderten sich 
fundamental. Die traditionellen 
Gewerkschaften, die nach dem 
Berufsprinzip nur Facharbeiter 
organisierten, hatten zunächst 
staatlichen Eingriffen und dem 
›New Deal‹ misstraut. Durch die 
Bewegung für allgemeine Arbei-
terrechte bildete sich aber eine 
neue Basis mit konfliktbereite-
ren Branchengewerkschaften, 
die Roosevelts Politik unter-
stützten. Nachdem er erkannt 
hatte, dass seine Idee der Selbst-
regulierung durch die Industrie 
gescheitert war, konnten sich 
die Kräfte in der Regierung 
durchsetzen, die für harte staat-

liche Regulierung und für die 
Ermächtigung der Gewerk-
schaften waren. Von 1935 bis 
1938 wurden per Gesetz das 
Recht auf gewerkschaftliche Be-
tätigung und Kollektivverhand-
lungen garantiert, unfaire Be-
schäftigungspraktiken verboten, 
ein Mindestlohn, die 40-
Stunden-Woche  und Sozialver-
sicherungssysteme eingeführt. 

An diesem Beispiel zeigt 
Lehndorff, welche Dynamik der 
›New Deal‹ in Gang setzte: Die 
ursprüngliche Absicht der Re-
gierung, über korporatistische 
Bündnisse Arbeiterrechte zu 
stärken, scheiterte zwar. Das 
Ziel stärkte jedoch den An-
spruch der abhängig Beschäftig-
ten auf allgemeine Teilhabe über 
Berufs- und Branchengrenzen 
hinweg. Durch die Blockade der 
Kapitalseite gegen eine Einbe-
ziehung der Gewerkschaften 
entwickelte sich deshalb eine 
Gegenbewegung, durch die die 
Regierung ihren Kurs korrigierte 
und die Kapitalmacht härter be-
schränkte als ursprünglich be-
absichtigt. Dieser Lernprozess 
war nur durch das Zusammen-
spiel von starker Regierung und 
Gegenmacht-Bewegung mög-
lich.  

 

Die Graswurzel-Bewegung 

Als Roosevelt sich 1936 zur Wie-
derwahl stellte, hatte sich eine 
breite Front an Gegnern for-
miert. Die Kapitalvertreter wa-
ren anfänglich dem ›New Deal‹ 
gegenüber gespalten, denn ei-
nem Wirtschaftsaufschwung 
durch Investitionen und einem 
Ende der Preiskonkurrenz 
konnten Einige etwas abgewin-
nen. Als aber gleichzeitig ihre 
Macht eingeschränkt werden 
sollte, bildetet sich eine fast ge-
schlossene Front gegen diesen 
»Verräter seiner Klasse« (S.65). 
Konservative rückten Roosevelt 
mit seiner Stärkung des Zentral-
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staates und staatlicher Investiti-
onen, sowie der Förderung der 
Kultur und sozialer Schutzge-
setze, in die Nähe von 
›Kommunisten‹. Nebenbei: lin-
ken Gruppierungen außerhalb 
der Demokratischen Partei war 
er ebenfalls wegen seiner Her-
kunft mehr als suspekt (S. 65f). 
Roosevelt konterte in einer be-
rühmten Rede: »Wir wissen 
jetzt, dass die Regierung durch 
das organisierte Geld genauso 
gefährlich ist wie die Regierung 
durch das organisierte Verbre-
chen. Niemals  zuvor […] waren 
diese Kräfte so vereint gegen 
einen Kandidaten […] Sie sind 
sich einig in ihrem Hass auf 
mich - und ich begrüße ihren 
Hass« (S. 73). Lehndorff betont, 
dass wir Kinder eines—wenn 
auch geschwächten—
europäischen  Wohlfahrtsstaa-
tes kaum nachvollziehen kön-
nen, wie sehr der ›New Deal‹ 
mit der US-amerikanischen Idee 
von Freiheit = Staatsferne, indi-
viduellem Aufstieg und unge-
hindertem kapitalistischen 
Markt durch seine Sozialgeset-
ze, Stärkung kollektiver Ver-
handlungen und staatliche In-
vestitionen brach.  

G 
egen die Front der 
rooseveltschen 
Gegner  formierte 
sich eine bis dato 

einmalige ›Graswurzel-
Bewegung‹ für Roosevelt, die 
Gruppierungen unterschied-
lichster Richtungen umfasste. 
Denn die USA waren nicht nur 
entlang der Klassenlinien ge-
spalten, sondern ähnlich tief in 
der Rassenfrage, nach ethni-
scher und religiöser Zugehörig-
keit, nach kulturellen Leitbil-
dern, in der Geschlechterfrage 
usw. Die Wahlen brachten 
Roosevelt einen Erdrutschsieg. 
Für die Breite dieser Gegenbe-
wegung wurde allerdings auch 
ein Preis bezahlt. Heute kritisie-
ren Viele, dass der ›New Deal‹ 
die Rassenfrage nicht explizit 

aufgriff. Zwar kamen die Maß-
nahmen zur Bekämpfung der 
Armut und der Wohnungsnot 
auch und gerade Schwarzen zu-
gute und wichtige Regierungs-
funktionen wurden erstmals mit 
Afro-Amerikanern besetzt - sie 
wählten 1936 deshalb auch über-
wiegend Roosevelt. Aber für 
weitergehende Ziele hätten u.a. 
die rassistischen Strukturen der 
Demokratischen Partei in den 
Südstaaten aufgebrochen wer-
den müssen und daran scheiter-
te Roosevelt. Seine Regierung 
verzichtete mangels politischer 
Basis darauf, die in den Südstaa-
ten nach wie vor bestehenden 
Rassengesetze explizit anzu-
greifen (S.23 und 78). Diese 
mangelnde Basis spiegelte sich 
auch in Teilen der Graswurzel-
Bewegung wider. Hier zeigte 
sich die generelle Ambivalenz 
solcher Bewegungen: je breiter 
sie sind, desto eher spiegeln sich 
neben progressiven Inhalten 
auch breit verankerte tradierte 
Normen z. B. in der Geschlech-
ter- oder in der Rassenfrage wi-
der. Wäre es damals  möglich 
gewesen, diese Normen noch 
offensiver zu bekämpfen, ohne 
die Breite dieser Gegenbewe-
gung zu gefährden? Diese Frage 
kann nur auf dem Hintergrund 
der jeweiligen Kräfteverhältnis-
se und der erreichbaren Fort-
schritte beantwortet werden. Sie 
muss sich jede breite Gegenbe-
wegung stellen. 

 

1938 Höhepunkt und End-
punkt des New Deal 

Roosevelt war Gegner einer 
dauerhaft hohen Staatsver-
schuldung. Als bis 1936 die 
Staatsverschuldung stieg, strich 
die Regierung staatliche Be-
schäftigungsprogramme und 
löste damit eine wieder steigen-
de Arbeitslosigkeit und einen 
Sturm der Entrüstung aus. Seine 
Regierung hatte zwar bereits 
1935 begonnen, die Steuern auf 

Unternehmensgewinne, auf 
Erbschaften, auf hohe Einkom-
men (hier bis zu 79%) zu erhö-
hen (S.37). Roosevelts Regierung 
begann damit eine Umvertei-
lungspolitik, die bis zur neolibe-
ralen Wende in den 80er Jahren 
hielt. Aber: hätten die Staats-
schulden trotz hoher Investitio-
nen damit dauerhaft gesenkt 
werden können oder hätte sich 
die Roosevelt-Regierung dauer-
haft von ›der Schwarzen Null‹ 
verabschieden müssen? Diese 
Frage ist unbeantwortet, denn 
ab 1938 begann der ›New Deal‹ 
kaum noch neue Projekte. Seine 
Dynamik erlahmte. Die Gegner 
formierten sich immer stärker. 
Roosevelt verlagerte auch unter 
dem Eindruck der wachsenden 
Kriegsgefahr seinen politischen 
Schwerpunkt auf die Außenpo-
litik. Hier war er angesichts des 
in den USA stark verankerten 
Isolationismus mit noch größe-
rer Gegenwehr konfrontiert, als 
er sich im Krieg gegen Nazi-
Deutschland engagieren wollte. 
»In gewisser Weise wurde der 
New Deal dann auf neue Art 
wiederbelebt: in der Kriegswirt-
schaft und später im Marshall-
Plan […] insbesondere im Hin-
blick auf den Wert einer expan-
siven Finanzpolitik« (Lehndorff 
S.81). 

Hätte der New Deal auch oh-
ne den 2. Weltkrieg fortgeführt 
werden können? Lehndorff 
sieht die Dynamik des New Deal 
auch (!) wegen der Selbstbe-
schränkung seiner führenden 
Akteure beendet (S.81). Die Dy-
namik solcher Prozesse hängt 
für ihn wesentlich von der Kraft 
gesellschaftlicher Bewegung 
und der Konfliktbereitschaft ei-
ner Regierung gegenüber der 
Kapitalmacht ab. Die anfängli-
chen Erfolge des ›New Deal‹ zei-
gen, was dann möglich ist. Seine 
ausgebremste Dynamik ab 1938 
zeigt die Gefahr, wenn diese 
Kräfte erlahmen. 
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Was lehrt uns der damalige 
›New Deal‹? 

Ein Grüner New Deal steht heu-
te vor noch schwierigeren Vo-
raussetzungen: er muss die öko-
nomisch-gesellschaftlichen 
Strukturen grundlegender än-
dern; er muss z.B. den Zielkon-
flikt zwischen wirtschaftlichen 
Zwecken und ökologischen 
Zwängen auflösen (Mahnkopf). 
Dieser Zielkonflikt existiert 
nicht nur zwischen Kapital und 
Arbeit, sondern liegt auch quer 
dazu. Überdies wächst der Zeit-
druck, der seit Jahrzehnten 
offensichtlich ist. Es bedarf also 
eines umfassenden gesellschaft-
lichen Kippmomentes, der 
durch eine machtvolle Reform-
dynamik mit klaren Zielen, mit 
Mut zu Experimenten und mit 
Konfliktbereitschaft in Gang 
gebracht werden muss. Das 
»Ausbalancieren von planmäßi-
gem Vorgehen und Offenheit in 
einem hochgradig umkämpften 
Politikfeld« (Lehndorff S.83) ist 
aber in der Realität weniger 
harmonisch als es zunächst 
klingt. Unsicherheiten auszu-
halten und den eigenen Stand-
punkt korrigieren zu können, ist 
nicht gerade die Stärke mancher 
linker Organisationen. Dies war 
aber eine wesentliche Stärke der 
rooseveltschen Reformpolitik. 

G 
enauso wichtig ist 
die Kombination 
einer starken Re-
gierung mit einer 

breiten Graswurzelbewegung. 
Lehndorff formuliert es bewusst 
zugespitzt: »Der New Deal wur-
de nicht […] von ›unten‹ er-
zwungen, sondern von ›oben‹ 
eingeleitet […] Dies ermutigte 
vielfältige Graswurzelbewegun-
gen, die dann […]- die Regierung 
in wichtigen Fragen über ihre 
ursprünglichen Ziele hinaus-
trieben.« (S.86) Das setzt ein 
breites Bündnis voraus, das Un-
terschiede aushält. Solche Be-
wegungen müssen auch durch 

Teilerfolge ermutigt werden, die 
wiederum zu weitergehende 
Forderungen ermutigen. Das 
wird heute schwieriger. Der 
New Deal der 30er Jahre konnte 
die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen unmittelbar verbessern. 
Der heutige ökologische Umbau 
wird in Bezug auf Erfolge länger 
brauchen und er wird mit dem 
Umbau von Produktionsstruk-
turen auch Besitzstände in 
wichtigen Branchen gefährden 
und bisherige Lebensstile in 
Frage stellen. Die Interessen-
konflikte werden z.T. quer zu 
Klassenkonflikten liegen. Eine 
breite Gegenbewegung muss 
deshalb diese unterschiedlichen 
Interessen respektieren und so-
ziale und ökologische Ziele 
gleichrangig behandeln. Das ist 
bisher - wie die Auseinanderset-
zungen um das Ende der Braun-
kohle zeigten - nur begrenzt ge-
lungen. 

 

Gelingt eine ökologische 
Transformation ohne Über-
windung des Kapitalismus?  

Für die Beantwortung dieser 1-
Million-Dollar-Frage erinnert 
Lehndorff daran, dass Roosevelt 
explizit nicht nur die Weltwirt-
schaftskrise überwinden, son-
dern auch Kapitalismus und De-
mokratie retten wollte: »Mein 
Wunsch ist es, die Revolution zu 
verhindern […] Ich arbeite in der 
entgegengesetzten Richtung zu 
Rom und Moskau« (S. 89). Die  
Mäßigung des Privatkapitals 
durch staatliche Kontrolle im 
20. Jahrhundert erforderte zwar 
harte Konflikte mit Kapital-
gruppen, zwang den Kapitalis-
mus insgesamt aber, sich anzu-
passen und partiell zu stabilisie-
ren. Reicht diese Anpassungsfä-
higkeit für die ökologische 
Wende aus? Lehndorff bleibt 
hier seinem Plädoyer für die 
Kombination von klaren Zielen 
und Offenheit bei den einzu-

schlagenden Wegen treu: »Das 
werden wir […] wissen, wenn 
alles durchgesetzt worden ist, 
was zur Rettung der natürlichen 
Grundlagen menschlicher Zivi-
lisation erforderlich ist. Aber 
auch wer den Kapitalismus er-
halten will […], darf nicht vor 
mächtigen Interessengruppen 
des Kapitals einknicken« (S.89).  

Allen, die sich mit den Risi-
ken und Chancen eines Green 
New Deal beschäftigen, sei das 
Buch von Steffen Lehndorff sehr 
empfohlen. Seine Beschreibung 
des New Deals zeigt, was an Dy-
namik möglich war und wieder 
sein könnte. Es macht Mut. 
Lehndorff fordert jedoch gleich-
zeitig dazu auf, jenseits wohlfei-
ler Werbebanner die Bedingun-
gen für einen echten Green New 
Deal kritisch zu reflektieren. 
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N 
ach dem emotio-
nal aufreibenden 
Schreibprozess 
von 

›Underground Railroad‹ (2016), 
einem Roman, der sich mit dem 
gesellschaftlichen Trauma der 
Sklaverei in den Vereinigten 
Staaten befasst, wollte Colson 
Whitehead eigentlich eine Spio-
nage- oder Science-Fiction-
Geschichte schreiben, um sich 
selbst eine wohlverdiente Pause 
von der schmerzhaften Realität 
der Geschichte seines eigenen 
Landes zu genehmigen. Statt-
dessen verfasste er mit ›Die Ni-
ckel Boys‹ (2019) einen Roman, 
der sich mit der kaum vorstell-
baren Gewalt und Grausamkeit 
in einer sogenannten Besse-
rungsanstalt für straftätige Ju-
gendliche beschäftigt, der fiktio-
nalen Nickel Academy. Vor dem 
Publikum der Lit.Cologne in 
Köln begründet Whitehead die-
se Entscheidung damit, dass das 
politische Klima in der Ära von 
Donald Trump die Beschäfti-
gung mit Themen wie Polizeige-
walt, Rassismus sowie Macht-
missbrauch in Strafvollzugsan-
stalten und Justizfehlern not-
wendiger denn je machte. Daher 
kreierte er mit ›Die Nickel Boys‹ 
ein Werk, das – aus einem poli-
tischen Blickwinkel gelesen – 
eine Reflexion vieler Probleme 
der heutigen USA bietet, insbe-
sondere der Migrant*innen-
Lager von Kindern und Jugend-
lichen und den nahezu alltäglich 
gewordenen Morden an schwar-
zen Männern durch die Polizei. 

Diese politische Dimension 
erschließt ›Die Nickel Boys‹ 
durch die Geschichte einer 
Freundschaft zwischen zwei 
sehr unterschiedlichen Jungen, 
Elwood Curtis und Jack Turner, 
die zusammen ihre Zeit in der 
Besserungsanstalt Nickel 
Academy im Florida der frühen 
1960er Jahre verbringen. Elwood 
ist ein Bücherwurm und Vereh-
rer von Dr. Martin Luther King 
Jr., der per Anhalter zu seiner 
ersten Universitätsvorlesung an 
einem lokalen College für 
Schwarze fährt, dabei dann je-
doch von der Polizei angehalten 
wird. Der Fahrer des Wagens 
scheint in eine Straftat verwi-
ckelt gewesen zu sein, weshalb 
der junge Elwood in einem wäh-
rend der 60er Jahre für Schwar-
ze Amerikaner durchaus typi-
schen Prozess – obgleich an der 
Straftat vollkommen unbeteiligt 
– zu einem einjährigen Aufent-
halt in der Besserungsanstalt 
Nickel Academy verurteilt wird. 
Dort trifft er Jack Turner, der 
dem bis dahin noch sehr naiven 
und idealistischen Elwood Ein-
blicke in die von Willkür und 
Sadismus geprägte Welt der 
Academy verschafft. Elwood ist 
geprägt von der hoffnungsvol-
len, friedliebenden und religiös 
untermauerten Weltanschau-
ung der von Dr. Martin Luther 
King Jr. angeführten, gewalt-
freien Bürgerrechtsbewegung. 
Turner, der seinem Freund eini-
ges an Erfahrung in der 
Academy voraushat, ist zyni-
scher, pessimistischer und reali-
tätsnäher als der Protagonist. 

Beide freunden sich an und un-
ternehmen einen Ausbruchsver-
such, den nur einer von ihnen 
überlebt.  

Besonders bemerkenswert an 
diesem Roman ist, wie Whi-
tehead mit der Nickel Academy 
einen Mikrokosmos des ameri-
kanischen Rassismus erschafft, 
in dem weiße und schwarze 
Kinder und Jugendliche die ge-
sellschaftlichen Normen der 
Außenwelt in einem sonst völlig 
isolierten Umfeld nachahmen. 
Die Trennung nach Rassen in-
nerhalb der Academy wird von 
der Leitung vorgegeben. Whi-
tehead schafft es immer wieder, 
humoristisch die Absurdität 
dieser Trennung hervorzuhe-
ben. So lernt Elwood in seinen 
ersten Tagen an der Academy 
Jaime kennen, einen mexika-
nisch-stämmigen Jungen, der 
alle paar Monate von den Unter-
künften der weißen in die der 
schwarzen Kinder geschickt 
wird, wenn er nach ausgiebiger 
Feldarbeit zu dunkel für den 
weißen Teil wird und anders-
herum (61). Die Existenz eines 
›braunen‹ Jungen in einem auf 
eine wortwörtliche Schwarz-
Weiß-Trennung der Menschen 
gebauten System, ist für die Lei-
tung der Academy eine Überfor-
derung und für die Leser*innen 
ein Verweis auf die Einfältigkeit 
der Segregation an sich.  

https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/die-nickel-boys/978-3-446-26276-8/
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/die-nickel-boys/978-3-446-26276-8/
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/die-nickel-boys/978-3-446-26276-8/
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D 
urch den Roman 
ziehen sich Auszü-
ge aus den Reden 
von Dr. Martin 

Luther King Jr., die Elwood sich 
in regelmäßigen Abständen in 
Erinnerung ruft, um sie als Leit-
faden für sein Verhalten in der 
Academy zu verwenden. Stellt 
der Gebrauch dieser Reden 
zweifellos auch ein Zeichen der 
Achtung für Kings weise und 
mutige Herangehensweise dar, 
so wird doch schnell deutlich, 
dass sie für Elwood in der An-
stalt von keinerlei praktischem 
Nutzen sind. Hier werden Werte 
wie Nächstenliebe, Mut und 
Wissbegierde genauso bestraft 
wie heimliches Rauchen oder 
Masturbation. Die Bestrafungen 
finden nicht öffentlich in der 
hauseigenen Folterkammer, 
dem so genannten Weißen Haus, 
statt und richten sich besonders 
hart gegen Kinder wie Elwood, 
deren Idealismus und Guther-
zigkeit das korrupte und von 
Missbrauch geprägte System des 
Nickels auf eine für die Leitung 
unerträgliche Art und Weise 
bloßstellt. Wir erkennen bereits 
in den ersten Kapiteln, dass 
Kings auf Gewaltlosigkeit und 
Gerechtigkeit basierende Philo-
sophie deren stolzen Anhänger 
Elwood in der Anstalt in Schwie-
rigkeiten bringt. Wie King selbst 
scheitert Elwood an einem Sys-
tem, das sich nicht dafür interes-
siert, den angepriesenen Leitli-
nien von Gleichheit, Freiheit 
und Menschenwürde zu genü-
gen. King gab 1968 sein Leben im 
Kampf für die Gleichstellung 
seiner schwarzen Brüder und 
Schwestern. Sein Tod zeigte der 
Welt, dass selbst der kompro-
missbereiteste und friedfertigste 
schwarze Freiheitskämpfer 
nicht vor der Willkür und Ge-
walt weißen Hasses geschützt 
ist. Seine Ermordung jedoch hat-
te politische und gesellschaftli-
che Folgen, die die Bürgerrechts-
bewegung weiter vorantrieben. 
Anders ist die Lage in der von 

der Öffentlichkeit abgeschiede-
nen Anstalt. Diejenigen, die dort 
versuchen den Kampf gegen Un-
gerechtigkeit anzutreten, kön-
nen zwar wie King damit rech-
nen für ihr Bemühen umge-
bracht zu werden, jedoch bleibt 
ihr Tod unbemerkt und trägt 
nicht wie der Kings der größeren 
politischen Bewegung zur Be-
freiung schwarzer Menschen 
bei. Sie werden auf dem hausei-
genen Friedhof vergraben, so-
lange ihr Tod durch natürliche 
Ursachen erklärt werden kann, 
oder aber sie verschwinden voll-
kommen auf dem geheimen 
Friedhof und sind für ihre Ange-
hörigen und Mitinsassen einfach 
›verschwunden‹. Angesichts die-
ser Aussichtslosigkeit, die die 
Nickel Academy repräsentiert, 
wirken Kings Reden über 
Gleichheit und Gerechtigkeit 
fast fehlgeleitet. Whitehead zeigt 
seinen Leser*innen die Ohn-
macht derer, die zwar um den 
Hoffnungsschimmer der Bürger-
rechtsbewegung wissen, aber in 
einem Segment der Gesellschaft 
leben, indem sie von deren Fort-
schritten nicht profitieren kön-
nen.  

S 
o ist Elwoods Ver-
zweiflung über die 
Zustände in der 
Academy beson-

ders groß, da er – anders 
als viele andere, weniger 
gebildete Kinder dort - 
sich seiner Rechte als 
amerikanischer Bürger 
durchaus bewusst ist 
und weiß, dass der 
Missbrauch, den er 
als schwarzer 
Junge in der 
Academy 
besonders 
hart zu 
spüren be-
kommt, 
nicht mehr 
legal ist. Er 
weiß von 
den Errun-

genschaften der Bürgerrechtsbe-
wegung, hält an den Worten 
Kings fest, doch lehrt sein Auf-
enthalt in der Academy ihn, dass 
die Welten von freien Menschen 
und Gefangenen - zu denen die 
Insassen der Nickel Academy, 
trotz aller Maßnahmen der Lei-
tung dies zu verschleiern, ein-
deutig gehören – sich massiv 
voneinander unterscheiden. El-
woods inneren Konflikt drückt 
Whitehead wie folgt aus: »Die 
Welt hatte ihm zeitlebens ihre 
Regeln zugeflüstert, nur hatte er 
die Ohren davor verschlossen 
und stattdessen die Kunde einer 
besseren Welt vernommen. Die 
reale Welt erteilte ihm aber wei-
terhin Lektionen: Du sollst nicht 
lieben, denn man wird dich im 
Stich lassen; du sollst nicht ver-
trauen, denn man wird dich ver-
raten […]. Er hatte die hehren 
Maximen trotzdem noch im 
Ohr: Liebe, und man wird deine 
Liebe erwidern; vertraue auf den 
Pfad der Rechtschaffenheit, und 
er wird dich zur Erlösung füh-
ren; kämpfe, und die Dinge wer-
den sich ändern« (S. 216-217). 
Die Diskrepanz zwischen El-
woods Idealen und der brutalen 
Realität in der Academy sind 
zentral in Whiteheads Roman. 
So übernimmt Elwood für die 

Leser*in die Rolle des scho-
ckierten, entrüsteten Zu-

schauers, der gleichzei-
tig unfähig ist, dem all-
täglichen physischen, 
sexuellen und emotio-

nalen Missbrauch zu 
entkommen. Turner ver-
körpert das Gegenteil des-

sen: Er hat Wege 
gefunden, das 
System aus-
zutricksen 

und so we-
nig wie 

möglich 
von ihm 

gepeinigt 
zu wer-
den. 
Gleich-

http://www.grenzgaengerin.eu
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zeitig hat er keinerlei Ambitio-
nen, das menschenverachtende 
System der Academy aufzude-
cken oder gar zu verändern. 
Whitehead selbst bezeichnete 
die beiden Jungen gegenüber 
der Vanity Fair als zwei Teile 
seiner eigenen Persönlichkeit. 
Und vielen Aktivist*innen wird 
es beim Lesen ähnlich gehen: 
Hoffnung und Verzweiflung, 
Rebellion und Resignation 
wechseln sich beim Lesen ab. 
Man sympathisiert mit Elwood 
und seinem unerschütterlichen 
moralischen Kompass. Gleich-
zeitig versteht man Turners 
Pragmatismus, besonders in 
Anbetracht des Ausmaßes an 
Gewalt, dem sich die Rebellen 
in der Anstalt ausgeliefert se-
hen.  

Abgesehen von der Rassen-
trennung thematisiert der Ro-
man die lang anhaltenden Fol-
gen von emotionaler und physi-
scher Traumatisierung der Jun-
gen in der Academy, die sie 
noch Jahrzehnte später ver-
folgt. So springt der Text in der 
Erzählfolge zwischen den Ge-
schehnissen in der Nickel 
Academy in den 1960er Jahren 
und einem erwachsenen El-
wood in den 2010er Jahren, der 
sich in New York ein Leben als 
mittelständiger Leiter eines 
Umzugsunternehmen aufge-
baut hat. Die Leser*in lernt ei-
nen Mann kennen, der zwar 
augenscheinlich erfolgreich 
und gefestigt, doch noch immer 
verfolgt von den Traumata sei-
ner Jugend in der Academy 
wird: »Er stand mit der dürfti-
gen Begründung ›Ich langweile 
mich‹  mitten in einem Film auf 
und verließ das Kino, weil ihn 
irgendeine Szene – der Gewalt, 
der Ohnmacht – gekapert und 
wieder ins Nickel zurückbeför-
dert hatte. Er war immer so ru-
hig und ausgeglichen, und dann 
überkam ihn diese Dunkel-
heit« (S. 228-229). Diese Dun-
kelheit lernen wir auch von an-

deren Überlebenden der 
Academy kennen, sie erinnert 
uns an die Symptome einer 
posttraumatischen Belastungs-
störung, mit der Opfer von Ge-
walt und Missbrauch noch Jah-
re nach den belastenden Erfah-
rungen zu kämpfen haben. 
Gleichzeitig ist die Generation 
von Nickel-Überlebenden, in 
den Worten des Autors, zu spät 
dran für das Selbsthilfe-
Regiment, das inzwischen für 
viele traumatisierte Menschen 
eine hilfreiche Stütze darstellt 
(8). Wir lernen den erwachse-
nen Überlebenden als einen 
Mann kennen, der sich anpasst 
an die Normen seines Geschlechts 
und seiner Generation und nicht 
über die Vergangenheit redet 
und ihr genau deshalb nicht 
entkommen kann. Whitehead 
reißt das Thema der Traumati-
sierung der Überlebenden nur 
spärlich an, überlässt es damit 
weitgehend den Leser*innen, 
sich die Folgen eines Aufent-
halts im Nickel selbst vorzustel-
len, was in Anbetracht der 
Schilderungen der Gewalt keine 
sonderlich schwere Aufgabe ist.  

W 
ährend Whi-
tehead in sei-
nem letzten 
Roman 

›Underground Railroad‹ (2016), 
für den er ebenfalls den Pulitzer 
Preis sowie den National Book 
Award erhielt, eine märchen-
hafte Welt innerhalb der realen 
Sklaverei in den Südstaaten 
Amerikas kreierte, bleibt er mit 
›Die Nickel Boys‹ stilistisch im 
Realismus. Streckenweise liest 
sich der Roman eher wie ein 
sachlicher Bericht, was auch 
daran liegen mag, dass die fikti-
ve Nickel Academy sehr nah an 
dem Vorbild der realen Dozier 
School for Boys in Florida 
bleibt, welche 2011 nach einer 
über 100-jährigen Existenz ge-
schlossen wurde. In ›Underground 
Railroad‹ kam eine magische, 
geheime Eisenbahn entflohe-

nen Sklav*innen zur Hilfe und 
bot somit den Leser*innen ein 
fantastisches Element der Hoff-
nung inmitten der Grausamkeit 
des Plantagenlebens. In ›Die 
Nickel Boys‹ gibt es kein sol-
ches Instrument der Hoffnung: 
wir erleben mit den eingesperr-
ten Kindern die willkürliche 
Gewalt und erkennen gleichzei-
tig, dass es keinen Ausweg aus 
dieser Institution gibt, die sich 
hinter der Fassade von Bildung 
und Reformation versteckt. Je-
doch beschränkt Whitehead 
sich nicht ausschließlich auf 
eine sachliche Analyse der Ge-
walt innerhalb der fiktiven An-
stalt, denn sein Roman ist 
gleichsam voller Spannung und 
unerwarteter Wendungen, die 
daran erinnern, dass er ur-
sprünglich vorhatte einen Spio-
nageroman zu schreiben. Die-
ser höchst aufreibende Roman 
spricht nicht nur Leser*innen 
an, die sich für amerikanische 
Geschichte oder Rassismus in-
teressieren. Die Darstellung von 
Machtstrukturen und der Miss-
brauch innerhalb dieser ist ein 
universales Thema, welches 
zwar unbestreitbar von politi-
scher Relevanz ist, jedoch dar-
über hinaus Einblicke in die Ab-
gründe menschlichen Handelns 
eröffnet. 
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