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Die Welt als Dorf
… und das Dorf als eine ganz eigene Welt. Über Lokales und Globales in Zeiten von Corona
DAVID PFEIFFERS

S

eit der Londoner Schau von 1851,
dieser Hinweis ist Wolfram Kaiser zu verdanken, haben Weltausstellungen den Anspruch
verfolgt, die Welt als Dorf vorzuführen. Eine lokal komprimierte
Variante des Globalen, eine möglichst maßstabsgetreue Miniaturversion des Großen im
Kleinen. Dabei ging es aber nicht bloß um das
Abbild einer neuen, damals beginnenden Zeit
von Weltverkehr, Weltkommunikation und
Weltgesellschaft, sondern auch um die Aktivierung einer Entwicklung, die heute Globalisierung genannt wird.
Besucht von einem lokalen, regionalen, nationalen wie internationalen Millionenpublikum, boten die Weltausstellungen die Möglichkeit, »Formen einer zukünftigen Massen- und
Weltgesellschaft« zu erproben, wie es Alexander C. T. Geppert einmal formuliert hat. Dass
dabei eurozentristische Perspektiven vorherrschten, dass dieses Publikum sozial sehr
unterschiedliche Chancen hatte, »die Welt im
Dorf« überhaupt zu sehen, ist natürlich richtig.
Aber schon für die Londoner Ausgabe von
1851 waren sechs Millionen Eintrittskarten
verkauft worden, die Pariser Weltausstellung von 1900 kam auf runde 50 Millionen
Besucher*innen. Überliefert ist die Geschichte
eines Waisenjungen aus dem ländlichen USBundesstaat Tennessee, der 1.000 Kilometer
per Anhalter mit Kutschen nach Philadelphia
gefahren sein soll, um dort einen Sommer lang
Aushilfsarbeiten zu verrichten, um sich Schlafplatz und Eintritt leisten zu können. Vom Dorf
in die Welt, die sich als Dorf präsentiert.
Die Weltausstellungen waren auf eine gewisse Weise das, was heute das Internet ermöglicht: Fenster für internationalen Vergleich, Raum mit geschrumpfter Zeit, ein
Kosmos verschwundener Distanz. Was bisher
zwar auch schon, aber mühselig erschließbar
war, etwa über Literatur, konnte hier in einem
Durchgang abgelaufen werden: Traditionen,
Produkte, Moden, Varianten des Politischen,

soziale Praktiken, ökonomische Leistungen,
Kulturen. Die Komprimierung des globalen
Vielfältigen auf Dorfdimension schuf die Welt
neu und veränderte die Sicht darauf. Wer die
Welt als Dorf gesehen hatte, kehrte anders in
sein Dorf zurück. Ein Spannungsfeld von Lokalität, Nationalität und Globalität hatte es auch
zuvor schon gegeben, nun wurde es gleichsam
umgestülpt: Das Ferne rückte näher, das Nahe,
Besondere wurde, weil mit dem Entfernten vergleichbar, allgemeiner. Auch wenn es damals
Wortschöpfungen wie »glokal« noch nicht gab.
Natürlich ist es kein Zufall, dass die Welt als
Dorf erfahrbar wurde zu jener Zeit, als sich die
Art und Weise von Produktion, Handel, Konsum radikal veränderten. Was uns als WeltDorf oder Dorf-Welt erscheint, fiel nicht vom
Himmel. Ökonomiekritisch wurde die Wende
mit dem »Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz« für ihre Produkte erklärt,
das »die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel«
jagen lässt. »Überall muß sie sich einnisten,
überall anbauen, überall Verbindungen herstellen.« Vom Dorf zur Welt und zurück. »An die
Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein
allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander.« Man kann ergänzen: und der Dörfer.
In Zeiten der Corona-Pandemie könnte es
klug sein, »die Kirche im Dorf zu lassen«. Meint
hier: So richtig es ist, auf die Ursächlichkeit
bestimmter Prozesse, Entscheidungen, Auswirkungen der Krise in den kapitalistischen
Weltverhältnissen hinzuweisen, so wenig ist
damit schon alles gesagt. Ein Hoch auf die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen gerade dann zu
ertragen, wenn die Sehnsucht nach Eindeutigkeit am größten ist.
In der Welt, die unser aller Dorf ist, geht der
Nachbar ganz anders mit der Corona-Krise um
– und ist deshalb nicht auch für uns »wahr«,
was dort als richtig erscheint? In dem Dorf,
auf das die Welt geschrumpft ist, ist zugleich
jeder davon betroffen, was sein Nachbar tut
oder unterlässt – und wäre deshalb nicht mehr

Koordination und Kooperation an der Tagesordnung? Und das Dorf, das real ist und von dem
es Millionen auf der Welt gibt, ist es in Zeiten
der Pandemie nun Zuflucht oder Bedrohung?
Man liest jetzt viele Texte, die einer schon länger grassierenden Ich-Mode folgen, also Gesellschaftliches vorrangig durch die Brille persönlicher Betroffenheit zu sehen, die das Dorf als
Schutzraum preisen. Man könne Ausgangssperren auf dem Land leichter aushalten, heißt es
dann. Außerdem soll das Dorf für Viren »ein hartes Pflaster« sein. Zwei Klicks weiter steht dann
ein Bericht darüber, wie Corona in einem sächsischen Dorf »besonders stark wütet«. Zehn Prozent der Bewohner*innen in Quarantäne.
In einem anderen Beitrag wird ausgemalt,
wie im autoritär regierten Belarus »das Leben
ganz normal weiter« geht: keine Einschränkungen wegen der Pandemie. Erst stand
»Weißrussland ist das gallische Corona-Dorf«
über dem Text. Bis irgendwem aufgefallen ist,
dass man die gefährliche Meinung eines Präsidentendiktators, das Virus sei »nicht anders als
eine Psychose«, nicht unbedingt mit den »Unbeugsamen« aus dem Asterix-Kosmos zusammenbringen sollte. Man darf an dieser Stelle
auch an andere aktuelle Präsidenten denken.
Apropos Asterix. Diese vom ausgerechnet
jetzt verstorbenen Zeichner Albert Uderzo
mitgeschaffene Welt steht für eine fröhliche
Widerständigkeit, die noch in einer alten Innen-Außen-Wahrnehmung verhaftet ist: Jenseits der Holzpfähle lauert die Bedrohung. In
dieser Logik erscheint der Ausbau der Befestigungsanlage noch sinnvoll, was auch an denen liegt, die da draußen ihre Römer-Helme
spazieren tragen.
In der echten Welt ist das keine Lösung
mehr. Wo das Dorf mehr und mehr Abbild der
ganzen Welt wird, und die Welt zum globalen
Dorf zusammenrückt, ob nun freiwillig oder
nicht, müsste das Spannungsfeld von Lokalität, Nationalität und Globalität anders ausgehalten werden. Die alte Parole »in eins nun die
Hände« mag in Zeiten einer Pandemie schief in
der Landschaft herumstehen. Ihrem Sinn nach
bleibt sie richtig.

MURX
KIM SCHRÖTHER

Normalerweise regen wir uns an dieser
Stelle über besonders laute Bauchredner*innen des Kapitals auf, über haarsträubende Entscheidungen oder
besonders fiese Profiteure der herrschenden Umstände. Aber was ist
schon normal in Corona-Zeiten? Es ist
ja nicht so, dass wir die Solidarität in
der Nachbarschaft übersehen, oder dass
plötzlich anders über »systemrelevante« Arbeit gesprochen wird, auch
wenn eigentlich »gesellschaftsrelevante« gemeint ist. Aber es ist eben auch
so: Die Corona-Krise ist geradezu ein
»Fest der Kenntlichkeit« dieser Gesellschaft, so viel Murx, da können wir
nur noch aufzählen. Unsere Liste ist
ausgedruckt etwa vier Kilometer
lang, sie beginnt mit: Politiker, die
Ältere sterben lassen würden, um
»die Wirtschaft« zu retten … Großkonzerne mit dickem Profitpolster, die
jetzt keine Ladenmiete mehr zahlen
wollen … Regierungen, die anderen
Staaten Schrott-Medizin senden, um
sich als Helfer zu inszenieren …
Private Klinikkonzerne, die ausgerechnet jetzt Kurzarbeit beantragen …
Zeitungen, die meinen, es zähle wegen
Corona »nur noch«, was »wichtig für
das Überleben von Mensch und Gesellschaft« ist. Nur noch … Händler, die
den allgemeinen Klopapier-Wahnsinn
ausnutzen, und mit angezogenen
Preisen davon auch noch profitieren …
Politiker, die bisher durch Nichtstun
aufgefallen sind, und jetzt der Bundesregierung vorwerfen, nicht rechtzeitig
reagiert zu haben …
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SCHWERPUNKT
WELTALL
Während die Rohstoffe auf der Erde zur
Neige gehen, hat längst der Wettlauf darum im Weltall begonnen. Wer wird profitieren? Und was ist davon zu halten, dass
der Mensch jenseits der Erde einen Neuanfang startet? Geht das überhaupt? Und
was hat das alles mit Wirtschaft zu tun?
Die Mai-Ausgabe von OXI wird sich um
die Ökonomie des Alls drehen. Wir fragen uns, ob sich im Weltraum eine neue
Welle ursprünglicher Akkumulation ankündigt, blicken zurück in die Geschichte
der Raumfahrt – und in mögliche Zukünfte: Welche Rolle spielt Ökonomie in
der Science Fiction? Die Ausgabe kommt
ab 15. 5. an die Kioske und zu den AbonnentInnen, am 16. 5. liegt sie exklusiv der
»ndWoche« bei.
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In Zeiten von Corona

MÄRCHEN DES NEOLIBERALISMUS NR. 23

»Mehr Bildung bedeutet weniger
Arbeitslosigkeit!«
PATRICK SCHREINER UND
KAI EICKER-WOLF

Es war einmal ein ehemaliger
Ministerpräsident mit reichlich
optimistischem Blick auf
»Bildung«. Im Dezember 2015
schrieb dieser Jürgen Rüttgers
(CDU) auf »Focus Online«: »Je
besser die Bildung, desto
geringer ist die Arbeitslosigkeit.
Bildung verhindert Arbeitslosigkeit.«
Die Vorstellung, dass Bildung
Arbeitslosigkeit reduziere, ist
weit verbreitet: Wenn nur alle
Menschen gebildet genug
wären, hätten sie alle einen Job.
Weit verbreitet ist diese Behauptung insbesondere, weil sie
sich (scheinbar) eindeutig und
einfach anhand von Zahlen und
Daten belegen lässt. Organisationen wie beispielsweise die
OECD oder die BertelsmannStiftung legen regelmäßig
entsprechende Studien vor. Sie
zeigen in der Tat: Je besser
ein Mensch ausgebildet ist, desto
weniger wird er von Arbeitslosigkeit bedroht. Arbeitslosenquoten sind bei Un- und Angelernten höher als bei Menschen
mit abgeschlossener Berufsausbildung – und Akademikerinnen
und Akademiker sind davon am
seltensten betroffen. Zudem fällt
die Phase ohne Job, wenn sie
denn arbeitslos werden, bei höher
Qualifizierten kürzer aus als bei

geringer Qualifizierten. All dies
gilt jedenfalls für Deutschland
und andere Industriestaaten.
Wird »Mehr Bildung!« damit
aber zu einer angemessenen
wirtschaftspolitischen Strategie,
um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen? Mitnichten. Rüttgers & Co.
unterläuft ein typischer Fehler:
Sie verwechseln die individuelle
mit der gesamtgesellschaftlichen bzw. volkswirtschaftlichen
Ebene. Gewiss: Ein einzelner
Mensch kann für sich die Gefahr,
arbeitslos zu werden, durch
»mehr Bildung« reduzieren. Er
bleibt dann allerdings nicht
deshalb (wahrscheinlich) von
Arbeitslosigkeit verschont,
weil dank seiner Bildung ein
Arbeitsplatz entstanden wäre –
sondern weil er jemanden
anderen von einem Arbeitsplatz
verdrängt. Er hat schlicht und
einfach die Nase vorn.
Die Zahl der Arbeitsplätze
hängt gerade nicht vom Bildungsgrad einer Bevölkerung
ab. Jobs entstehen nicht, weil
Menschen gebildeter sind. Sie
entstehen vielmehr, wenn
Unternehmen Arbeitsplätze
schaffen. Das werden sie im
Kapitalismus nur dann tun, wenn
sie durch die zusätzlichen
Beschäftigten zusätzliche Profite
einheimsen können. Und das
wiederum können sie, wenn sie
ihre Güter und Dienstleistungen
auch loswerden, wenn Staat,

andere Unternehmen, Haushalte
und das Ausland bereit und in der
Lage sind, diese zu kaufen –
wenn es also eine entsprechende
Nachfrage gibt.
Nun mag es Situationen geben,
in denen Unternehmen Beschäftigte mit jenen Qualifikationen,
die sie gerade brauchen, tatsächlich nicht finden. Dann ist eine
Nachfrage nach mehr Gütern
und Dienstleistungen zwar vorhanden, sie kann aber nicht
(oder nur eingeschränkt) bedient
werden. Eine bessere und passendere Bildung der Arbeitssuchenden kann dann die Arbeitslosigkeit reduzieren. Einen solchen
Fachkräftemangel gibt es aber
immer nur in bestimmten
Phasen und Branchen, oft sogar
nur in einzelnen Unternehmen.
Er ist ein seltener, begrenzter
und oft übertriebener Ausnahmezustand – und keineswegs der
kapitalistische Normalfall.
Dass mehr Bildung die Arbeitslosigkeit senke, ist aber nicht
nur eine falsche, sondern auch
eine neoliberale Aussage.
Schließlich lässt sie sich auch
wie folgt formulieren: Wer
arbeitslos ist, hat zu wenig Bildung. Die Ursache für Arbeitslosigkeit wird damit jedem und
jeder Einzelnen zugeschrieben.
Dahinter steht letztlich der
Gedanke, dass »der (Arbeits-)
Markt« es schon richten werde
– wenn wir Menschen uns nur

Agrarproduktion, Hoftourismus, Dorfläden: Wenn eine Pandemie auch auf dem Land vieles auf den Kopf stellt
SVENJA GLASER

stets ausreichend an ihn anpassen.
Nicht am Arbeitsleben teilhaben zu können wird so zu
einem individuellen Versagen,
zur individuellen Schuld.
Nicht der Kapitalismus als solcher, nicht der Markt, nicht
der Staat, nicht die Gesellschaft
sind dann für Arbeitslosigkeit
verantwortlich, sondern der oder
die Betroffene selbst. Daraus
leiten sich wiederum die entsprechenden politischen Maßnahmen ab: Nicht eine beschäftigungsorientierte Wirtschaftspolitik, sondern mehr Druck
auf die Arbeitslosen erscheint
dann als Mittel der Wahl.
»Fördern« (der individuellen
arbeitsmarktorientierten Bildung) und »Fordern« (der
Arbeitslosen) rücken dann auf
der politischen Agenda ganz
nach oben. Übrigens auch bei
Rüttgers – damals, in seiner
aktiven Zeit.

Kai Eicker-Wolf
ist Ökonom und
arbeitet als Gewerkschafter in Frankfurt am Main.
Patrick Schreiner
arbeitet als Gewerkschafter in Berlin
und betreibt den
Blog www.blickpunkt-wiso.de.

A

n dieser Stelle war ursprünglich eine Analyse der dörflichen Wirtschaft in der Bundesrepublik vorgesehen. Wir
wollten uns die Agrarbranche
anschauen, die Rückkehr der
Dorfläden beleuchten, auf den Höfe-Tourismus
zu sprechen kommen, über Umzüge aufs Dorf
und über den Hype um Zeitschriften nachdenken, die sich auf Landidylle konzentrieren. Die
Ausbreitung des Corona-Virus und die weit
greifenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie haben die Lage nicht nur
auf dem Dorf nun gravierend verändert. Prognosen sind immer schon schwierig, in Zeiten
wie diesen lässt sich kaum ermessen, welche
sozialen, ökonomischen, aber auch kulturellen
Folgen diese Krise haben wird.

Agrarbranche
Es muss schon eine besondere Lage eingetreten sein, wenn sich die Agrarministerin dazu
aufgefordert fühlt, die Sicherheit der Ernähungsversorgung ausdrücklich zu unterstreichen. »Es gibt keinen Grund, Sorge zu haben,
dass es nicht mehr genug zu essen gibt«, so
wurde die CDU-Politikerin Julia Klöckner vor
einigen Tagen zitiert. Ob leerer Regale in den
Supermärkten werden sich dennoch nicht wenige gefragt haben, ob es einen solchen Grund
nicht vielleicht doch gibt.
Meldungen über Einreisebeschränkungen
für Saisonarbeiter*innen und Erntehelfer*in
nen sorgten da schon ein paar Tage länger für
Verunsicherung – allerdings aus verschiedensten Gründen. Jährlich arbeiten rund 300.000
Saisonarbeitskräfte in der hiesigen Landwirtschaft, über 90 Prozent von ihnen kommt
aus dem Ausland, überwiegend aus Osteuropa. Wenn wegen der Pandemie-Maßnahmen ihre Einreise verboten wird, fallen ihre
Einkommen aus. In den Obst-, Gemüse- und

Weinbaubetrieben wiederum sorgt man sich
eher um Umsatz und Erlös. Klöckner sprach davon, dass die Corona-Krise die Landwirt*innen
»enorm hart« treffen werde. Eine Ernte, die
nicht eingeholt werde, könne man schließlich
nicht nachholen.
Für den März gingen die Behörden von einem Bedarf an Saisonarbeitskräften von etwa
30.000 aus, im Mai sind es bereits 85.000. Die
schwere Arbeit ist nicht in allen Segmenten üblich. Und ob Appelle und Vermittlungsportale
für Arbeitskräfte die beste Lösung sind, muss
sich auch noch zeigen. Dass in Vermittlungsbörsen im Internet davon die Rede war, es gebe
»keinen pauschalen Stundenlohn«, lässt nicht
nur Linkspartei-Politiker*innen um die Einhaltung des Mindestlohns fürchten.
Probleme für die Agrarbranche durch Corona werden auch an anderer Stelle erwartet. Eine mögliche Nachfrageschwäche auf
dem Weltmarkt könnte die hiesige Landwirtschaft treffen. Internationaler Handel und Lieferketten stehen teilweise in Frage, auch hier
zeigt sich, wie es um die internationale Arbeitsteilung bestellt ist, es würden zum Beispiel Lkw-Fahrer*innen aus Osteuropa bei den
hiesigen Speditionen fehlen. Dies trifft wichtige Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln,
Schweinefleisch, Getreide, Zucker, Milch und
Käse kaum, da hier zu 100 Prozent Selbstversorgung möglich wäre. Bei Obst und Gemüse
sieht das anders aus.
In der Bundesrepublik wird mehr als die
Hälfte der Fläche landwirtschaftlich genutzt.
Die Agrarbranche einschließlich Fischerei
trug 2017 etwa 0,7 Prozent zur Bruttowertschöpfung der Gesamtwirtschaft bei. Nimmt
man die vor- und nachgelagerten Bereiche mit
dazu, also Vorproduktion und Weiterverarbeitung, kommt man je nach Bemessungsgrundlage auf einen deutlich höheren Anteil. Die Ernährungswirtschaft insgesamt beschäftigt
rund 4,7 Millionen Menschen, wobei hier auch
der Lebensmittelgroß- und -einzelhandel (1,5
Millionen) und die Gastronomie (1,3 Millionen)

dazugerechnet werden. In Unternehmen des
produzierenden Ernährungsgewerbes sind
mehr als 900.000 Menschen beschäftigt.
Wie es in diesen Branchen weitergeht, hängt
von Dauer und Tiefe der Corona-Krise ab. Kritische Landwirte, die in politischen Bündnissen seit einigen Jahren unter Losungen wie
»Wir haben Agrarindustrie satt« für bäuerliche Betriebe und eine ökologischere Landwirtschaft auf die Straße gehen, haben bereits zur
Unterstützung der Branche aufgerufen. Im Februar hatte eine neue Studie Alarm geschlagen – noch vor Corona. Danach könnte die Zahl
der Bauernhöfe in der Bundesrepublik künftig
noch deutlicher sinken: Laut DZ-Bank-Analyse
könnte die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe von heute rund 267.000 bis auf 100.000
im Jahr 2040 sinken.
Der eher konservative Bauernverband begrüßte die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zur Unterstützung der Wirtschaft,
verlangte aber ein darüber hinausgehendes
»klares Signal an die landwirtschaftlichen Betriebe geben, dass auch ihnen in der Krise geholfen wird«. Dass hier, je nach ökonomischer
Interessenlage, gern auch die Chance zu noch
mehr Deregulierung, Entlastung von Unternehmen et cetera gesehen wird, ruft allerdings
auch Kritik hervor. »Es geht um faire Löhne,
faire Arbeitsbedingungen und faire Preise in
der Lebensmittelindustrie«, so der SPD-Politiker Matthias Miersch.
Benjamin Luig, Experte für Ernährungssouveränität bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung,
sieht die Lage ebenfalls sehr kritisch. »Für
Klöckner und den Bauernverband bedeutet die
Systemrelevanz der Landwirtschaft also keineswegs, dass die Arbeit der Beschäftigten aufgewertet wird.« Im Gegenteil, so Luig, im Kern
gehe es offenbar »darum, in der gegenwärtigen Situation unter Aushebelung von Rechten
und Standards auf billige Arbeit – primär von
Migrant*innen – zuzugreifen«. Statt auf den
Einreisemöglichkeiten osteuropäischer Arbeitskräfte zu bestehen, wäre »die eigentlich

naheliegende Lösung« eine ganz andere: »den
Lohn anzuheben und die Arbeitsbedingungen
zu verbessern, wenn diese zu unattraktiv sind,
als dass Beschäftigte sie sich antun wollen«.

Raus aufs Land?
Bisher zählten vor allem Großstädte zu den
Hotspots der Infektionszahlen. Über CoronaFluchten aufs Land war zunächst dennoch nur
vereinzelt zu hören. Das hat etwas mit ökonomischen Möglichkeiten zu tun, der Tourismus
ist eingeschränkt, nicht jeder hat Verwandtschaft auf dem Land, und das Kontaktverbot
tut sein Übriges.
Dass für eine Mehrheit auch abseits von Corona gilt, »auf dem Dorf ist es am schönsten«,
könnte dabei ein wenig überraschen. Immerhin ist viel vom Run auf die Städte die Rede,
davon, dass dort die Wohnungsmärkte unter
Druck sind. Mag sein, dass die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage schon eine Reaktion
darauf sind: 34 Prozent favorisieren das Dorf
als Lieblingswohnort, nur 13 Prozent nannten
das Stadtzentrum – hier vor allem die Jüngeren. »Das Dorf hingegen gilt über nahezu alle
anderen Altersgruppen hinweg unabhängig
von Geschlecht und derzeitigem Wohnort als
Ideal. Am überzeugtesten sind offenkundig die
Dorfbewohner selbst«, hieß es in der FAZ zu einer Umfrage von Emnid im Auftrag der BHW
Bausparkasse. Und: »Für Großstadtbewohner
ist das Land weitaus seltener Sehnsuchtsort.
Für sie heißt der Lieblingswohnort mehrheitlich: Stadtrand.«
Man muss die Ergebnisse einer Umfrage eines Baufinanzierers immer kritisch sehen,
immerhin macht der mit den Bau-Wünschen
von Menschen seine Geschäfte. Interessant
sind die Daten dennoch, auch mit Blick auf
Unterschiede zwischen Ost und West. Im Osten haben zwischen 2003 und 2008 über 60
Prozent der ländlichen Gemeinden mehr als
5 Prozent ihrer Bevölkerung verloren. Ob dieser »drastische Niedergang der heimischen

▼

Diese Ausgabe ist die erste, die wir unter
Bedingungen der Corona-Krise produzieren – und sie wird nicht die letzte
sein. Natürlich machen wir uns Sorgen,
natürlich ist das alles nicht einfach in
diesen Tagen. Aber wir haben es im
Vergleich zu vielen anderen noch gut:
Künstler*innen, Geflüchtete, Menschen im globalen Süden, Beschäftigte
mit niedrigen Einkommen, die nun auf
Kurzarbeit gesetzt werden und davon
ihr Leben nicht bestreiten können.
»Es bedurfte eines Virus, um eine verdammte Anklage gegen unsere gesamte Gesellschaftsordnung öffentlich
zu machen«, so hat es der britische
Publizist Owen Jones formuliert: »Millionen von Menschen in einer reichen
Nation sind immer einen Gehaltsscheck
entfernt von extremer Not.« Das
ist richtig. Aber wir denken in diesen
Stunden nicht, »das haben wir doch
auch vorher schon immer gesagt«. Das
hilft nämlich gerade niemandem.
Das Gleiche gilt für Besserwisserei
und all jene, die schon zu wissen
glauben, wohin das alles führt. Weder
mag man von der »Krise als Chance«
sprechen, noch steht längst fest, dass
wir wieder in den Status quo ante
des Kapitalismus zurückfallen, den wir
kannten. Wozu Politik in der Lage ist,
sehen wir gerade. Ob sie das auch unter
anderen Bedingungen zeigen wird,
hängt von vielem ab. Auch von uns.
Bleiben Sie gesund!
Ihre OXI-Redaktion
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Pierre Gorse, 18??, Bibliothèque municipale de Toulouse, gemeinfrei
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»Dann kam
der kaputte Traktor
dazwischen«

▼

Provinz« (FAZ) sich auch auf die Wünsche
auswirkt? Jedenfalls beantworten unter Ostdeutschen nur 23 Prozent die Frage »Wo würden Sie am liebsten wohnen?« mit »In einem
Dorf/auf dem Land«, im Westen sind es über
36 Prozent. Kleinstadt und Stadtrand stehen
in den »neuen« Bundesländern dagegen höher
im Kurs als im Westen.
Was die Corona-Krise für den Dorftourismus
bedeutet, lässt sich noch kaum ermessen. Mit
den weitgehenden Beschränkungen gerade
auch hier steht die Zukunft im Ungewissen.
Vor einigen Jahren wurde vorgerechnet, dass
6 Prozent aller Inlandsreisen dem Tourismussegment Bauernhof- und Landurlaub zuzuordnen seien. Es geht dabei um über 5 Millionen
Reisen, über 24 Millionen Übernachtungen,
um einen jährlichen Umsatz von über einer
Milliarde Euro. Eine aktuellere Studie von
2017 kam auf noch größere Zahlen. »Es ist davon auszugehen, dass es in Deutschland rund
138.000 Betten in rund 10.000 Beherbergungsbetrieben mit signifikantem Bezug zur Landwirtschaft gibt«, heiß es in der Analyse. »Hinzu
kommen noch rund 17.000 Schlafgelegenheiten im Campingbereich und 3.000 Schlafmöglichkeiten in Heuherbergen.«

Sarah und Sebastian Spindler über den Traum vom
Ökolandbau, das Leben und Arbeiten mit 137 Ziegen und wie
man auf 30 Hektar ein bisschen die Welt retten kann

Sarah Spindler, Jahrgang 1988, hat
nach dem Abitur ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Domäne Dahlem
(Berlin) und anschließend eine Ausbildung zur Facharbeiterin Landwirtschaft
auf dem Ökohof in Kuhhorst absolviert.
Danach studierte sie in Eberswalde
Ökolandbau und Vermarktung.
Sebastian Spindler, Jahrgang 1983,
absolvierte eine Ausbildung zum
Facharbeiter Landwirtschaft in einem
konventionellen Betrieb, leistete dann
seinen Zivildienst auf dem Ökohof Kuhhorst und arbeitete danach dort als
Traktorist. 2015 heirateten Sarah und
Sebastian, kurz danach stiegen sie in
den Karolinenhof ein und planen seitdem
gemeinsam mit der Eigentümerin eine
Übernahme des Hofes. Kathrin Gerlof
sprach mit den beiden.

Der Karolinenhof wird von vielen Ziegenhof genannt und ist sogar über die Region
hinaus bekannt. Ist das Wetter schön,
kommen an den Wochenenden eine Menge
Menschen her, vor allem Familien mit
Kindern. Was bekommen die hier zu sehen
beziehungsweise was sehen sie nicht,
weil sie ja nicht herkommen, um euch beim
Arbeiten zuzuschauen?
Sebastian: Wir haben 137 Ziegen, 4 Hühner,
die nur für den Eigenbedarf legen, und einen
Esel, zwei Katzen und zwei Herdenschutzhunde. 34 Hektar Land, da ist die Hoffläche
eingerechnet, drei Gebäude, die alle sanierungsbedürftig sind, ein Wohnhaus.
Sarah: Ziegen haben wir nicht zum Selbstzweck. Ich kümmere mich um die Käserei
und den Verkauf der Produkte, die Hofeigentümerin, Gela Angermann, betreibt das
Café und wird dies auch dann tun, wenn die
Hofübergabe an uns beide erfolgt ist. All
die kleinen wirtschaftlichen Einheiten sind
eng miteinander verbunden, die eine kann
ohne die andere nicht existieren. Den Leuten,
die den Ziegenhof besuchen, kommt es
manchmal komisch vor, dass sie ihre CaféRechnung nicht am Käsetresen bezahlen
können, hinter dem ich stehe und verkaufe.
Aber so ist das, wir müssen alles ordentlich
auseinanderhalten, damit es am Ende
zusammen funktioniert.
Wie schafft man es, ohne geerbt oder im
Lotto gewonnen zu haben, ohne eigene
Ersparnisse, die Idee von einem eigenen
landwirtschaftlichen Betrieb zu verwirklichen? Wie habt ihr dafür die richtige
Konstruktion gefunden?
Sarah: Die Konstruktion hat uns gefunden.
Wir wollten Landwirtschaft machen, auch
Ökolandbau, aber wir haben lange nicht im
Traum daran gedacht, zu gründen. Einfach
deshalb, weil uns das Kapital fehlt. Der
Betrieb, der uns jetzt quasi mitgehört, ist
auf uns zugekommen, weil klar war, dass
es Nachfolger braucht. Zugleich wollte und
will die Unternehmerin, die den Betrieb
gegründet hat und ihn auch weiterhin
zusammen mit uns führt, dass der Ziegenhof
nicht verschwindet oder verkauft wird.
Ihr ist wichtig, dass sozusagen der Geist des
Betriebes, oder nenn es die Seele, bleibt.
Ihr kanntet euch zu dem Zeitpunkt, als sie
euch gefragt hat, schon gut.
Sebastian: Ja, wir kannten uns schon lange.
Ich, weil der Ziegenhof eng mit dem Ökohof
Kuhhorst zusammengearbeitet hat.
Sarah: Ich war aufgrund meiner Ausbildung
auf der Suche nach einem Wohnort und
wurde auf dem Karolinenhof fündig. Bald
darauf zog Basti mit ein. Wir lebten also
ab 2011 mit Unterbrechungen auf dem Karolinenhof und freundeten uns immer mehr
mit den Menschen dort an und hatten auch
schon Gelegenheit festzustellen, dass
unsere Vorstellungen und Werte sehr ähnliche sind, was, glaube ich, für den ganzen
Prozess sehr wichtig war. Jedenfalls hat uns
Gela gefragt, ob wir einsteigen wollen. Erst
dann haben wir angefangen, zu überlegen.
Voraussetzung war natürlich, dass wir uns
das leisten können und dass sie den Betrieb,
den sie gegründet und aufgebaut hat,
trotzdem bezahlt bekommt, uns also nicht
schenken muss.
Wann war das?
Sebastian: 2014, als wir beide aus Schweden
zurückkamen, wo Sarah und ich ein halbes

Jahr waren, um uns mal dort Landwirtschaftsbetriebe anzuschauen.
Sarah: Wir hatten sogar überlegt, vielleicht
ganz nach Schweden zu gehen und dort auf
Höfen zu arbeiten.
Sebastian: Jedenfalls hat Gela uns am Rande
irgendeines Musikfestivals, auf dem wir
gemeinsam waren, gefragt, ob wir uns das
vorstellen können. Und dann waren wir uns
auch ganz schnell einig, dass wir es versuchen wollen.
Sarah: Vorausgesetzt, wir finden eine
tragfähige Konstruktion, haben wir gesagt.
Aber zuerst wollten wir hier als Angestellte
arbeiten. Schien uns sinnvoll, zu schauen,
wie es hier und mit uns läuft. Ob wir uns wirklich vorstellen können, hier bis zur Rente
zu arbeiten. Oder darüber hinaus.
Sebastian: Aber dann ging es doch recht
schnell. Ich habe hier 2015 angefangen zu
arbeiten. Zu der Zeit hat Sarah noch studiert
und auf dem Hof nur in Teilzeit gearbeitet.
Ja, und Mitte 2017 haben wir beide schon die
GbR gegründet. Hätte auch ein Jahr früher
sein können, aber Sarah wollte erst einmal
mindestens ein Jahr hier angestellt sein.

Jean Jacottet, 1841, Bibliothèque municipale de Toulouse, gemeinfrei
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Rückkehr der Dorfläden
Über Jahre hinweg hat ein heftiger Strukturwandel in Handel, Stadtplanung und Einkaufskultur immer größere, hässlichere Riesenmärkte in Ortsrandlagen entstehen lassen.
Der Trend zu immer größeren Flächen der Lebensmittelanbieter hat dabei die Handelslandschaft selbst stark verändert – ganz oft ging
das zu Lasten der kleinen Nahversorger in den
ländlichen Räumen. Allein zwischen 2000 und
2007 ging die Zahl der »übrigen Lebensmittelgeschäfte«, das sind meist kleine Lebensmittel-Einzelhändler vor Ort, um 17.000 auf
28.900 Läden zurück.
Dass dies auch Änderungen in der Bevölkerungsstruktur reflektiert, durch Abwanderung
aus den Dörfern und veränderte Kundenbedürfnisse, ist so richtig, wie es aber eben auch
stimmt, dass nicht jeder in die Stadt zieht, dass
nicht jede plötzlich mobiler ist, dass nicht jeder
vor allem auf Discountpreise schaut.
»Die Einkäufe der im Ort verbliebenen älteren Bevölkerung und die kleinen Ergänzungseinkäufe derjenigen, die mobil sind und die
Haupteinkäufe bei den großen Anbietern erledigen, reichen meistens nicht, um ein Lebensmittelgeschäft wirtschaftlich zu betreiben«,
heißt es in einer Untersuchung zur kleinflächigen Nahversorgung im ländlichen Raum in
Hessen. »Fällt das Angebot weg, fehlt dem Ort
eine fußläufige Nahversorgung und Abwanderungstendenzen werden verstärkt.« Das hat
oft weitergehende Folgen: »Verliert die Gemeinde ihre Attraktivität als Wohnstandort,
dann verringert sich das Potenzial an Arbeitskräften und wirkt sich so auch auf die Attraktivität der Gemeinde als Wirtschaftsstandort für
Unternehmen aus. Mit der fehlenden Nahversorgung geht dem Ort auch ein sozialer Treffpunkt verloren, der für die Dorfgemeinschaft
und das Zusammenleben gerade der älteren
Bevölkerung wichtig ist.«
Vor diesem Hintergrund sind bundesweit
verschiedene Anstrengungen zu beobachten,
Dorf- oder Nachbarschaftsläden wieder zu reaktivieren oder neue zu eröffnen. Teilweise
geschieht dies unter Beteiligung von Gemeinden, manche Gründungen sind Genossenschaften ansässiger Bürger*innen, andere werden
öffentlich gefördert, etwa als Integrationsbetriebe.
Dorfläden, so Günter Lühning von der Bundesvereinigung Dorfläden im »Kritischen Agrarbericht 2019«, verstehen sich oft »als Gegenbewegung zum Niedergang dörflicher
Infrastrukturen und Versorgungsleistungen«.
Die Zahl der von »Bürgern für Bürger« betriebenen Dorfläden beziffert er auf fast 300. Lühning, der selbst in einer Dorfladen-Initiative in
Otersen engagiert ist, verwies da schon auf die
»großen Herausforderungen« auch für Dorfläden, denen diese mit »Professionalisierung«
begegnen.
In Zeiten der Corona-Krise kommen
neue hinzu. In Otersen haben Ehrenamtliche sich beim Dorfladen als freiwillige
Auslieferungsfahrer*innen gemeldet. Damit
werden Bürger*innen in Quarantäne versorgt.
Einige kleine Nahversorger, so das bundesweite Dorfladen-Netzwerk, bangen jedoch um
ihre Existenz, »weil im Dorfladen zwar noch to
go – aber nicht mehr zum (Mittagstisch-)Verzehr vor Ort und in den (geschlossenen) Cafés
verkauft wird«.

SCHWERPUNKT

Bei so vielen Beteiligten, die sozusagen
nicht in eine verwandtschaftlich begründete Hofnachfolge einsteigen können,
klingt die Angelegenheit der Übergabe
nicht einfach.
Sarah: Ist auch nicht einfach. Wir mussten
viel überlegen und prüfen. Wie dröselt man
das alles auf, welche Unternehmensform,
wie klärt man die Finanzen – also Einnahmen
und Ausgaben.
Zumal die Eigentümerin des Hofes ja
Sicherheit für ihre Altersvorsorge braucht.
Sarah: Es ist ein Prozess, die Übergabe ist ja
noch nicht erfolgt. Wir haben erst einmal
eine Beteiligung. Alles, was wir hier nutzen,
gehört Gela. Die Fläche haben wir beide als
GbR von ihr gepachtet. Ebenso die Gebäude.
Und das ganze Inventar, beweglich und
unbeweglich, hat Gela in die GbR eingebracht,
das ist beziffert und festgehalten. Und das
müssen wir ihr irgendwann auszahlen. Dafür
brauchen wir dann auf jeden Fall Beratung,
Unterstützung, Mediation. Das kriegt man
allein nicht schlau geregelt, und da darf sich
niemand am Ende übervorteilt fühlen.
Wie viele Menschen kann denn ein solcher
Hof mit diesen Eckdaten ernähren?
Sebastian: Die reine Landwirtschaft gut
drei Menschen. Sarah und ich arbeiten
Vollzeit. Gela hat einen Minijob bei uns. Sie
ist Geschäftsführerin, aber was sie als
Gehalt bekommt, ist ein Minijob. Und wir
haben eine 30-Stunden-Kraft. In der
Gastronomie arbeitet auch noch ein Koch
und kann von dem Lohn leben. Allerdings
nur in der Saison. Dazu zwei Servicekräfte,
die in Teilzeit arbeiten. Manchmal Aushilfskräfte.
Sarah: Das geht, wir können davon leben,
haben, was wir brauchen. Gela hat ja noch die
Einnahmen aus der Gastronomie. Aber es
gab auch schon die Überlegung, wenn unsere
Angestellte mal in Rente geht, ob wir
das dann auch ohne eine weitere Anstellung
schaffen können. Einfach, um das Geld für
die dringend notwendigen Investitionen zu
haben. Das Alltägliche geht gut, wie wir
aufgestellt sind, aber sobald Investitionen
notwendig sind, wird es schwierig. Und
da rede ich von Bestandsinvestitionen, also
nicht über die Gründung neuer Betriebs-

zweige und Erweiterung des Betriebes oder
so.
Warum habt ihr euch für Ziegen entschieden?
Sebastian: Ich war eigentlich seit meiner
Ausbildung Ackerbauer. Und dachte, dass
ich das immer machen werde. Dann kam
Schweden. Und dort habe ich mich mehr mit
Tieren beschäftigt. Und habe auch gemerkt,
dass ich mit denen gut umgehen kann.
Sarah: Ich fand Ziegen schon immer toll.
Aber ich hätte mich wahrscheinlich aufgrund
meines beruflichen Werdegangs eher für
Milchkühe entschieden. Allerdings hätte ich
mich in dem Bereich nicht selbstständig
gemacht, weil ich weiß, wie die Milchpreise
sind, und wie schwer es ist, Geld mit Milch
und Milchkühen zu verdienen. Außerdem
macht mir die Käserei wirklich Spaß.
Sebastian: Ich mache jetzt eigentlich genau
das, was ich früher nie machen wollte.
Sarah: Melken. Und ich wollte eigentlich
immer melken und bin jetzt hauptsächlich
für Verarbeitung und Verkauf zuständig.
Was ist denn an Ziegen so toll?
Sarah: Die sind kommunikativ. Reagieren
zum Beispiel auf Handzeichen. Das können
nicht alle Tiere. Sie sind verspielt, tolle
Tiere einfach.
Sebastian: Sie sind leichter zu händeln, als
Rinder. Nicht vom Weidegang her, das ist
schwerer, die brechen doch gern mal aus.
Aber Körpergröße und Maße sind besser.
Sarah: So eine Ziege kannst du dir halt auch
mal unter den Arm klemmen.
Wie technikintensiv ist euer Betrieb denn?
Was braucht ihr an Technik?
Sebastian: Hier ist ziemlich viel Handarbeit.
Ziegen versorgen, da brauchst du kaum

Technik. Auf dem Feld, klar, man braucht
einen Schlepper und die anderen Gerätschaften, da klappt es mit dem Ausleihen ganz gut,
obwohl es schöner wäre, selber Technik zu
haben. Zumindest, um das Heu zu produzieren.
Ihr habt euch gerade einen neuen Traktor
anschaffen müssen, der alte war kaputt.
Wie könnt ihr das finanzieren?
Sarah: Einen Teil haben wir aus dem Gewinn
des vergangenen Jahres genommen. Einen
anderen Teil über Finanzierung beim Händler
und der größte Teil ist geborgtes Geld, also
ein Privatkredit. Anders geht es nicht. Und
wir werden insgesamt vier Jahre brauchen,
die Kredite abzubezahlen. Eigentlich war
das zurückgelegte Geld dafür gedacht, das
Stalldach neu zu machen. Das wäre am
dringendsten. Dann kam der kaputte Traktor
dazwischen. Und das war eben dringlicher.
Wie hoch ist der Investitionsbedarf des
Betriebes, nur auf den Bestand gerechnet?
Sebastian: Fläche kann man nicht dazu
kaufen, hier gibt es nichts. Insofern brauchen
wir auch gar nicht groß über Erweiterung
nachdenken.
Sarah: Grob überschlagen eine Viertelmillion. Damit hätten wir dann die Flächen, die
Gela gehören, gekauft. Und wenn wir bei
Wünsch-dir-was sind, würde ich am liebsten
den alten Stall abreißen und einen neuen
bauen. Weil wir den alten bis zu unserer Rente
andauernd werden flicken müssen. Auch
für richtig viel Geld. Aber uns fehlen die
Möglichkeiten, ein komplett neues Stallgebäude hinzubauen. Das geben unsere Einnahmen nicht her, dafür sind wir zu klein.
Das heißt, dafür müsstet ihr wachsen?
Welche Ansätze gäbe es denn da?

Sarah: Man kann einen neuen Betriebszweig dazu nehmen, der richtig Cashflow
hat. Ich kann die Produktion vergrößern.
Ich habe dafür aber keine Arbeitskapazitäten. Basti und ich arbeiten 50 bis 60 Stunden die Woche. Wir müssten also jemanden
anstellen. Du bekommst hier kein Land.
Viele Leute fragen uns, warum wir nicht
mehr Käse machen. Würden wir verkaufen, auf jeden Fall. Aber das ist ein Fass
ohne Boden. Du brauchst einen größeren
Stall, einen größeren Melkstand, eine größere Käserei, einen größeren Kessel,
einen größeren Reiferaum, dann reicht
es wahrscheinlich nicht mehr aus, hier
zu verkaufen. Heißt, ich müsste in den
Handel gehen oder auf Märkte fahren.
Dafür bräuchte ich auch mehr Personal.
Und ehrlich, wir mögen es, wie wir hier
arbeiten. Gestern war ich auf einem Seminar
in Eberswalde. Da waren junge Leute,
die halt 50.000 Bio-Legehennen haben.
Da merkst du, die gehen ganz anders
ran. Das sind Business-Leute. Das bin ich
nicht. Ich will auf meinen 30 Hektar ein
bisschen die Welt retten und einen Bauernhof aus der Landliebe-Werbung haben.
Und da kann man sich über Wasser halten,
aber nicht reich werden. Stimmt‘s Basti,
du doch auch?
Sebastian: Klar.
Heißt, ihr könnt gut mit dem leben, was
hier ist und was es an Möglichkeiten bietet.
Wird es genügen, auch für die nächsten
Jahre und Jahrzehnte? Ihr seid ja noch jung.
Sebastian: Ich kann mir gut vorstellen, das
bis zur Rente zu machen. Wenn es dann noch
Rente gibt. Es ist gut so, wie es läuft.
Sarah: Krank werden dürfen wir nicht. Dann
wird es schwierig. Aber es ist schön, wie es ist
und wir machen das hier sehr gern.

DER KAROLINENHOF
Der Karolinenhof liegt im brandenburgischen Flatow, mitten im Luch. Das Luch ist
ein einstiges Feuchtgebiet, das durch Gräben entwässert wird. Hier rasten im Herbst
bis zu 70.000 Kraniche auf dem Weg von
Skandinavien und Polen nach Südfrankreich. Nach 1989 blieben viele Bauern und
Bäuerinnen in der Genossenschaft, die einen anderen Namen bekam. Die Treuhand
übernahm Grund und Boden des Karolinenhofes und bot ihn zum Verkauf. 1991 übernahm Gela Angermann mit ihrem Mann
den Hof. Die beiden fingen mit 45 Ziegen
an und begannen zwei Jahre später mit der
Milchverarbeitung. 2000 eröffnete das Wiesencafé, 2006 wurde ein Wintergarten gebaut, so dass auch an kalten Tagen geöffnet werden kann.
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Konjunktur
Das Dorf stirbt, aber der Dorfroman lebt
KATHRIN GERLOF

J. D. Harding, 1830, Bibliothèque municipale de Toulouse, gemeinfrei
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Nach der Agrarrevolution
Für Karl Marx bedeutete die Durchsetzung des Kapitalismus vor allem Agrarrevolution. Ein Platz für Bauern war darin
ebenso wenig mehr vorgesehen wie eine Rolle in den kommenden Revolutionen
VON AXEL BERGER

A

m Anfang des Kapitalismus
stand die Agrarrevolution. Jedenfalls für Karl Marx, der sich
in den Vorarbeiten zum dritten
Band des »Kapitals« und den geplanten weiteren intensiv mit
ihr beschäftigte. In den Manuskripten etwa,
die später als »Theorien über den Mehrwert«
veröffentlicht wurden, wird »die Loslösung des
Arbeiters von der Erde und vom Grundeigentum« explizit als die entscheidende »Grundbedingung für die kapitalistische Produktion
und die Produktion des Kapitals« benannt. Und
auch wenn Marx im ersten Band seines Hauptwerkes in Anlehnung an Adam Smiths Vorstellung von der evolutionären Genese des Kaufmanns zum Kapitalisten schrieb, »Welthandel
und Weltmarkt« hätten »im 16. Jahrhundert die
moderne Lebensgeschichte des Kapitals« eröffnet, so war dieser Prozess für ihn doch zunächst
mehr Antizipation als Durchsetzung.
Denn nur als Geldvermögen, Kaufmanns- und
Wucherkapital habe das Kapital »dem Grundeigentum zunächst in der Form von Geld« gegenüber- beziehungsweise zur Seite treten
können, ohne sich jedoch dabei die Arbeitsverhältnisse selbst unterwerfen zu können. Im Gegenteil: Der marxistische US-Ökonom Robert
Brenner hat in seinen Untersuchungen über
die »Agrarian Roots of Modern Capitalism« in
den 1970er Jahren sogar betont, dass die Bindung des Handelskapitals an die Konsumbedürfnisse der Feudalherren nicht nur »keiner
kapitalistischen Dynamik unterworfen war«,
sondern eher als Blockade der Transformation
gewirkt habe.
Dagegen konnte die reelle Subsumtion der
Arbeit unter das Kapitalverhältnis erst beginnen, als auch der Boden der Grundherrschaft
entrissen und zur Ware gemacht, die Geldrente
durchgesetzt, die Gemeinderechte privatisiert,
die Landwirtschaft rationalisiert, die Heimindustrie zerschlagen und Arbeitskraft in der
Folge massenhaft freigesetzt wurde, um für
die Akkumulation des industriellen Kapitals
vernutzt werden zu können.
»Die Expropriation und Verjagung eines Teils
des Landvolks setzt mit den Arbeitern nicht
nur ihre Lebensmittel und ihr Arbeitsmaterial
für das industrielle Kapital frei, sie schafft den

inneren Markt«, heißt es in dem berühmten
24. Kapitel über die »sogenannte ursprüngliche Akkumulation«. Hier erst ende die Vorgeschichte der neuen Produktionsweise, was allerdings damals vollständig entfaltet nur für
England galt. Dieses Bauernlegen im Mutterland des Kapitalismus, das vom Pachtverhältnis zum agrarischen Großbetrieb geführt hatte,
betrachtete der Alte aus Trier allerdings in naher Zukunft unbedingt als unumgänglichen
Prozess auch für andere Länder.
Da lag es nahe, nur wenige Gedanken an die
zu verschwenden, deren Untergang sowieso
ausgemacht war. »In der Sphäre der Agrikultur wirkt die große Industrie insofern am revolutionärsten, als sie das Bollwerk der alten
Gesellschaft vernichtet, den ›Bauer‹ (sic!), und
ihm den Lohnarbeiter unterschiebt«, heißt es
nicht ohne Begeisterung im »Kapital«. Und
auch wenn sich Marx gerade in Hinsicht auf
den »vollendeten Raubbau« an Mensch und Boden durch die sich bildende Agrarindustrie wenig Illusionen machte, so galten ihm die Bauern als untergehende Klasse, der man kaum
Tränen nachweinen müsste.
Schon im »Manifest der Kommunistischen
Partei« war ihm und Friedrich Engels die Auflösung der »Idiotie des Landlebens« eher als
Glücksversprechen des heraufziehenden Kapitalismus erschienen denn als Problem. Und
noch zwei Jahrzehnte später vermerkte er,
dass »das kleine Grundeigentum eine halb außerhalb der Gesellschaft stehende Klasse von
Barbaren schafft, die alle Rohheit primitiver
Gesellschaftsformen mit allen Qualen und aller Misere zivilisierter Länder verbindet«.
Noch aber waren diese »Barbaren« präsent. Und was sich für den visionären Kritiker der Politischen Ökonomie zukünftig wie
von unsichtbarer Zauberhand erledigen würde,
stellte sich für den Revolutionär als kaum zu
lösendes Problem dar. Im »Manifest« schien
die Sache noch klar zu sein: Der »mit blinder
Liebe an seinem Stückchen Erde und seinem
bloß nominellen Besitzrecht« hängende Bauer
müsse unvermeidlich in einen »höchst verhängnisvollen Gegensatz zur Industriearbeiterklasse« geraten.
Dass dies in den 1848er Revolutionen genau so geschah, war dann allerdings auch für
die wenigen Kommunisten mehr als beunruhigend. Denn vor allem die Speerspitze der

europäischen Revolution, die Pariser Arbeiter, hatten den Machtmitteln der herrschenden Klasse entgegen allen Hoffnungen nicht
standhalten können. Diese Erfahrung lehrte
Marx, dass dieser nicht beizukommen sei, solange sich »die zwischen dem Proletariat und
der Bourgeoisie stehende Klasse der Nation,
Bauern und Kleinbürger,nicht gegen diese Ordnung, gegen die Herrschaft des Kapitals empört, sie gezwungen hatte, sich den Proletariern als ihren Vorkämpfern anzuschließen«.
Der Schock, dass dank des allgemeinen
Wahlrechts ausgerechnet die französischen
Bauern zu den »Schiedsrichtern« in den Klassenkämpfen geworden waren – und sich ganz
überwiegend für die Diktatur Louis Bonapartes entschieden hatten –, saß tief. Und dies war
kein rein französisches Problem. Nirgendwo in
Europa, anders als in der Französischen Revolution, hatten die Bauern die revolutionären
Heerscharen aufgestockt. Und mehr noch: Außer in England, wo es schon seit Mitte des 18.
Jahrhunderts »keine Bauernschaft im kontinentaleuropäischen Sinne« mehr gegeben
hatte, wie Eric Hobsbawm in seiner großen
britischen Wirtschaftsgeschichte »Industrie
und Empire« festgestellt hat, konnte von einem Verschwinden der Bauern von der Bühne
der Weltgeschichte keine Rede sein.
In allen europäischen Ländern blieben die
Bauern nicht nur präsent, sondern bildeten allen Industrialisierungsanstrengungen

Von einem
Verschwinden der
Bauern von der
Bühne der
Weltgeschichte
kann
keine Rede sein

zum Trotz noch bis zum Ersten Weltkrieg die
Mehrheit der Bevölkerung. In seinen späteren Studien, auch angeregt durch diese politische Erfahrung, hat Marx dies auf die Kapitalschwäche der kleinen und mittelgroßen
Gehöfte zurückgeführt: Zu klein, um andere
zu verdrängen, aber groß genug, um weiter zu
existieren – und sei es auch nur, um die Schulden zu tilgen. Hier herrschten zwar »unendliche Zersplitterung der Produktionsmittel und
Vereinzelung der Produzenten selbst«, dazu
eine »ungeheure Verschwendung von Menschenkraft«, dies aber mit erstaunlicher Zähigkeit. Wie haltbar diese war, ersieht man
daraus, dass die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) erst um die Jahrtausendwende
weltweit mehr Lohnarbeiter als Bauern zählte.
Vorerst also mussten Marx und seine Mitkämpfer mit jenen rechnen. »Je mehr ich aber
den Dreck treibe, um so mehr überzeuge ich
mich«, schrieb ein deprimierter Marx an seinen Freund Engels im Jahr 1851, »daß die Reform der Agrikultur, also auch der darauf basierenden Eigentumsscheiße, das A und O der
kommenden Umwälzung ist.« In Anlehnung an
seine im Jahr zuvor aufgrund der Niederlagen
in den Aufständen verfassten »Ansprache an
die Zentralbehörde« des Bundes der Kommunisten entwickelte Konzeption der »Revolution in Permanenz« musste die Hoffnung darin bestehen, dass die Bauern sich enttäuscht
von der Bourgeoisie abwenden und unter der
Fahne der Arbeiterrevolution sammeln würden. Erst dann »erhalte die proletarische Revolution das Chor, ohne das ihr Sologesang in
allen Bauernnationen zum Sterbelied wird«,
wie es in »Der achtzehnte Brumaire des Louis
Bonaparte« heißt.
In der konterrevolutionären Epoche, die sich
bis weit in die 1860er Jahre hineinzog, blieb
dies allerdings eine rein abstrakte Idee. Weder sammelten die Arbeiter neue Kraft, um sich
dem Bündnis der besitzenden Klassen entgegenzustellen, noch gab es auch nur in Ansätzen
revolutionäre Bestrebungen unter der Landbevölkerung. Und so verlor auch Marx wieder
jegliches Interesse an einer weiteren Beschäftigung mit ihr.
Erst über ein Jahrzehnt später stellte sich die
Bündnisfrage erneut. Allerdings auch hier weniger praktisch denn theoretisch. In der 1864 gegründeten Internationalen Arbeiterassoziation

(IAA) forderten die Anhänger Pierre-Joseph
Proudhons insbesondere in der Agrarfrage
Marx und seine Anhänger heraus.
Proudhon hatte stets in jakobinischer Tradition gefordert, die Forderungen nach einer
Verteidigung des kleinen Grundbesitzes und
nach Bodenreformen auf Kosten der Grundherren in das sozialistische Programm aufzunehmen – und so ein echtes Bündnis zwischen
Arbeitern und Bauern herzustellen. Etwas, das
Marx nicht im Entferntesten zu akzeptieren
bereit war. Kein Bündnis, sondern eine Unterordnung der die Vergangenheit repräsentierenden Bauern unter die zukunftweisende
Fahne des Sozialismus und damit der »Angriff
auf das Grundeigentum überhaupt« schwebte
dem intensiv an seinem Hauptwerk Arbeitenden vor. Auf drei aufeinanderfolgenden Kongressen der IAA zwischen 1867 und 1869 prallten die Auffassungen der beiden Strömungen
hart aufeinander. Und die Marxisten und ihr
Programm der Nationalisierung von Grund und
Boden siegten.
Die Konsequenz bis hin zur Spaltung der
IAA, die Marx und Engels hier an den Tag legten, mag zunächst überraschen, denn nach
wie vor handelte es sich um eine rein theoretische Frage. Nirgendwo, auch nicht 1871 in
den Tagen der Pariser Commune, spielte die
Agrarfrage irgendeine Rolle. Aber es ging ums
Prinzip: Unter keinen Umständen sollte die
Arbeiterbewegung, selbst in ihrer Frühphase,
zum Vollstrecker der kapitalistischen Agrarrevolution oder gar zum Hemmschuh für die
Industrialisierung der Landwirtschaft werden.
Und so reagierten die Doyens der internationalen sozialistischen Bewegung auch ziemlich entnervt auf die Debatten ausgerechnet
innerhalb der Partei ihres Heimatlandes. Vor
allem Wilhelm Liebknecht versuchte innerhalb der deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) eine flexible Auslegung der
Beschlüsse des Basler Kongresses von 1869 zu
erreichen. In einem Brief an Engels warnte er
diesen eindringlich davor, zu glauben, die Arbeiter könnten ohne Unterstützung der Bauern eine Revolution machen. »Wie die Dinge
jetzt liegen, würde das städtische Proletariat
von den Bauern mit Dreschflegeln totgeschlagen werden«, so Liebknecht. Engels’ Antwort
war wenig versöhnlich. »Albernheit und Schwäche« würden dieser Position zugrunde liegen.

Als dann August Bebel auf dem Parteitag
der SDAP 1870 einen Kompromiss durchsetzte, nach dem der nationalisierte Boden
»von Staats wegen an Ackerbaugenossenschaften zu verpachten« sein sollte, war selbst dies
Marx zu vage. 1872 formulierte er in einem
kurzen Artikel für den »International Herald«,
das Organ der britischen Sektion der Internationale, seine Thesen »Über die Nationalisierung
des Grund und Bodens«. Darin erteilte er auch
einer solchen Verpachtung des nationalisierten Bodens »an Einzelpersonen oder Arbeitergenossenschaften« eine rigide Absage, würde
dies doch heißen, »die ganze Gesellschaft einer besonderen Klasse von Produzenten auszuliefern«.
Es sollte allerdings noch 30 Jahre dauern,
bis sich diese Sichtweise durchsetzte und der
Gralshüter des Marxismus innerhalb der SPD,
Karl Kautsky, das daran orientierte erste sozialistische Agrarprogramm der Partei entwarf. Ganz fortschrittsoptimistisch warb er
darin für die Zusammenfassung der Höfe zu
Staatsfarmen und die Erhöhung der Produktivität. Für Bauern war hier kein Platz mehr
vorgesehen.
Dies entsprach zweifelsohne Marx’ Position.
Lediglich um die Revolution in dem ihm zeit
seines Lebens als »Hort der schlimmsten Reaktion« verhassten Russland anzufachen, war
er bereit, kleine Zugeständnisse zu machen.
Nach Kontakten mit der russischen Revolutionärin Vera Sassulitsch formulierten die Verfasser des »Kommunistischen Manifests« in
einer sehr kurzen Vorrede zur zweiten russischen Auflage dieser Schrift, dass das »jetzige
russische Gemeineigentum (die Obschtschina)
am Boden zum Ausgangspunkt einer kommunistischen Entwicklung dienen« könnte. Allerdings, so schränkten sie sogleich ein, nur
als »Signal einer proletarischen Revolution im
Westen«. Ansonsten überwog selbst in diesem
Text die Begeisterung über das US-amerikanische Farmwesen als »fabelhafte Konzentration
der Kapitalien«.
Hin- und hergerissen zwischen revolutionärstrategischen Anforderungen und programmatischer Klarheit entschieden Marx und
Engels sich stets für Zweiteres. Und so formulierten sie letztlich ein Programm für Zeiten
nach der erfolgten Agrarrevolution – letztlich
nicht ihre eigene Zeit, sondern die Zukunft.

er Dorfroman hat Konjunktur. So
steht es in den Zeitungen. Nächtlich versendete Rundfunkfeatures
beginnen mit dem Satz. Der Dorfroman hat
Konjunktur. Die Schublade, das gute alte
Stück, dem wir Etiketten aufkleben, um mit
einem Handgriff zu finden, was wir brauchen, ist immer noch in Mode. Ihre nimmerendende Konjunktur entspringt unserer
Sehnsucht, die Dinge zu-zu-ordnen. Ohne
Zuordnung kein Markt. Und wir brauchen
den Markt. Wir schreiben ja keine Tagebücher.
Die Skalierungserwartung gilt auch für
die Kunst. Skalierbarkeit ist die Fähigkeit
einer Sache, ihre Größenordnung stufenlos
verändern zu können. Bei Beibehaltung der
Rahmenbedingungen. Ein skalierbares Romangenre kann expandieren, ohne sich zu
verändern. Der Buchmarkt sagt gerade: Der
Dorfroman hat Konjunktur. Hier ist noch
was möglich. Wehe uns, wenn wir noch Dorfromane schreiben und die Konjunktur ist
vorbei. Dann muss auf die Schublade ein anderes Etikett. Oder wir schulen um.
Die Sprache des Kapitalismus hat uns, die
wir Teil des Buchmarktes sind, im Griff. Unsere Versuche, aus der Schublade rauszukommen, sind meist zum Scheitern verurteilt. Dorfroman, das gleicht einem Barcode.
Wer ihn scannt, weiß, womit er es zu tun bekommt. Oder sie. Es ist schön zu wissen, womit man es zu tun bekommt.
Das Feuilleton beugt sich bereitwillig, öffnet die Arme, bedient sich der Sprache des
Marktes. Sie ist so klar. So einfach. Dann
werden wir bei Lesungen gefragt, warum
der Dorfroman gerade Konjunktur hat.
Weil das Dorf stirbt, sage ich manchmal.
Der Tod sei ein gutes Thema für unsereinen.
Weil in wenigen Jahrzehnten drei Viertel der Weltbevölkerung in Metropolen leben werden, führe ich weiter aus. Ein Exodus, den es zu beschreiben gilt. Wir sollten
uns dem widmen, was stirbt und gestorben
ist, und dem, was kommen kann, nach den
Toten. Oder schon da ist.
Die Menschen werden von den Dörfern
vertrieben oder fliehen das Dorf. Das Muster, schrieb die Anthropologin Anna Lowenhaupt Tsing in ihrem Buch über das Leben

in den Ruinen des Kapitalismus, sei bereits vor Jahrhunderten erfunden worden:
Vernichte die ansässigen Menschen und
Pflanzen, bereite das nun leere und unbeanspruchte Land auf und führe zur Produktion exotische und isolierte Arbeitskräfte
und Feldfrüchte ein. So haben es im 16. Jahrhundert die portugiesischen Pflanzer mit
ihren Zuckerrohrplantagen gemacht. Die
Verbindungen kappen. Neue Verbindungen
schaffen, die flüchtigen Substanzen ähneln.
Aus Regenwald wird Palmöl, die Feldarbeiter kommen von überall her.
Skalierbarkeit. Später, nach der Industrialisierung, brauchte es nicht einmal die isolierten Arbeitskräfte. Haushohe Maschinen
arbeiten sich heute durch die Monokulturen, Drohnen überwachen die Ausfuhr von
Düngegiften, Getreide füttert die haushohen Maschinen mit Kraftstoff, in der Masse
stirbt das Vieh. Von Computern überwacht.
Der Dorfmensch, der Mensch im Dorf,
wenn er denn bleiben mag oder nicht wegkommt oder gar hinzieht, weil ihm zu viel
Landlust den Verstand geraubt hat, wurde
vom Acker gemacht. Das Feld ist wieder
Kriegsmetapher. Darauf sterben Lebewesen und der Mais wächst in den Himmel.
Und dann sind da wir, die wir Dorfromane
schreiben. Damit angefangen haben, als die
Konjunktur noch gar nicht in Sicht war. Aber
vielleicht hatten wir ein Gespür dafür. Dass
nun die Zeit des Dorfromans gekommen ist.
Vielleicht war es gar nicht so, dass uns die
unseren Köpfen entsprungenen Figuren mit
ihrer Eigenwilligkeit. Zum Verrücktwerden
das. Mit ihrer Eigenwilligkeit gezwungen
haben, immer weiterzuschreiben. Die rennen vor dem Schreiben davon. In Todesangst
vielleicht. Weil sie wissen, das Dorf stirbt,
aber der Dorfroman lebt.
Sie sind unser Material. Und ihr einzig
möglicher Widerstand besteht darin, unserem Schreiben eine Richtung zu geben, die
sie bestimmen. Ihr Eigen-Leben führt uns
auf Abwege und ins Abenteuerliche. Denen
ist scheißegal, dass sie am Ende alle in einer Schublade landen. Die freut einfach nur,
dass sie uns erfunden haben.
Der Text erschien zuerst in der
Ausgabe 3/2019 des »lfb Journal« des
Literaturforums im Brecht-Haus.
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SCHWERPUNKT9

Der Bauer erkennt sein Schwein
an den Daten

N

och bevor das Internet für
Menschen mit angemessener
Bandbreite all unsere Dörfer
erreicht hat, wurde das »Internet der Dinge« nicht nur
für die Industrie, sondern
auch für die Landwirtschaft 4.0 in Stellung
gebracht. Im Kern verspricht es die Segnungen der digitalen Transformation für Vieh und
Acker. Die Vorteile dürften unstrittig sein, obgleich die Studienlage zum sogenannten »Precision-Farming« naturgemäß noch dünn ist.
Deshalb überwiegen für den Moment die Versprechen: Arbeitserleichterung, Ressourceneffizienz, Tierwohl und Transparenz der Lieferkette.
Die Möglichkeit solcher Versprechen ergibt
sich aus dem Stand der Technik, für den – das
weiß jeder, der schon einmal eine Landwirtschaftsmesse besucht hat – mächtig akquiriert
wird. Das hat gute Gründe, denn die Ernährung
von knapp acht Milliarden Menschen gibt sich
unschwer als dauerhaftes Konjunkturthema
zu erkennen. In Anlehnung an die sprichwörtliche Eigenwerbung des Berufsstandes der Bestatter »Gestorben wird immer!«, könnte man
hier getrost sagen: »Gegessen wird immer!« Jedenfalls da, wo es was zu essen gibt. Man sollte
daran sehen können, dass dieses Thema wirklich sensibel ist. Wenn der Magen leer bleibt,
platzt das Wohlstandsversprechen, auf dem die
westlichen Demokratien fußen. Kluge Politiker wissen das. Dann könnte mehr gekündigt
werden als ein Generationenvertrag.
In einer Rede der Bundeslandwirtschaftsministerin wurde kürzlich die Formulierung
vorgetragen, dass wir die Version 4.0 der Landwirtschaft brauchen, um die Schäden früherer
»Fortschritte« zu überwinden. Für diese Nummer möchte man ihren Redenschreiber sofort
umarmen. Aber so entwaffnend ehrlich sie ist,
so naiv ist sie auch.
Natürlich ist nicht eingepreist, dass niemand genau wissen kann, ob und falls ja, wann
die Reparatur der Folgen der aktuellen Fortschritte fällig gestellt wird. Sie wird sich vielleicht nicht an der Bodenqualität oder der des
Grundwassers entzünden, was eine großartige
Leistung wäre. Aber möglicherweise an den üblichen Themen unserer Zeit wie Datenhoheit,
Datensouveränität oder Agrarkonzerne, die
es verstehen und über die Ressourcen verfügen, sich schneller als jeder Einzelbetrieb in
die Pole-Position der Big-Data-Landwirtschaft
zu bringen. Die Versprechen klingen großartig,
die Chancen seien einmalig, aber es gehört zu
den Eigenheiten des Fortschrittsbegriffs, die
Einmaligkeit der Umstände zu betonen.
Von Bauernverbänden sind bei aller Euphorie gelegentlich nachdenkliche Stimmen zu
hören, dass die Digitalisierung der Landwirtschaft keinesfalls die »Naturbeobachtung«,
das »Wissen« und die »Erfahrung« der Bauern
ersetzen könne. Sie solle vielmehr als »Hilfsmittel« betrachtet werden. Das könnte aber auf
lange Sicht eine Fehleinschätzung sein.
Denn die Idee einer digitalisierten Landwirtschaft ist gerade die, ein Sensorium – ein Maschinen-Sensoren-Netzwerk – aufzubauen,
dass zuverlässig Messdaten über alles liefert,
miteinander verknüpft und auswertet. Zwingend wird hier auf lange Sicht greifen, was der
Soziologe Richard Sennett »multi-sensorische
Verkümmerung« nennt. Wer nur nach Navigationssystem fährt, kann irgendwann keine
Karte mehr lesen.
Der Gedanke eines solches Sensoriums
wurde erstmals 1992 in einem Aufsatz mit dem
Titel »Der Computer für das 21. Jahrhundert«

angedeutet. Mark Weiser, damals leitender
Wissenschaftler bei Xerox Parc, einer legendären Brutstätte für Technologieentwicklung,
gab darin der Tendenz einen Namen, dass Computer bis zur Unsichtbarkeit kleiner und zugleich leistungsfähiger werden: »Ubiquitous
Computing«. Nicht im stationären Personal
Computer, der den Nutzer in eine immobile Situation nötigt und ihm bei der Bedienung seine
volle Aufmerksamkeit abverlangt, liege die Zukunft, sondern in unzähligen kleinen – allgegenwärtigen – Computern, die uns bedienen,
ohne von uns bedient zu werden.
In der Industrie schlug Weisers Aufsatz heftig ein. So heftig, dass seine Bezeichnung »ubiquitäres« Computing rasch zum sogenannten
»pervasiven« Computing geschärft wurde. Das
betont nämlich anstatt der Allgegenwart von
Computern deren wechselseitige Durchdringung. Man beachte den feinen Unterschied:
Durchdringung fasst präziser den Netzwerkgedanken und damit die Idee der permanenten
Datenerhebung und des Datenaustauschs. In
der Folge wurden die Rechenzentren zur Cloud,
was kaum als begriffliche Schärfung durchgeht, aber immerhin als gut handhabbare Bezeichnung für alles, was an die Zukunft »angeschlossen« werden will: Innovate or die.
Seither versenden Kühe SMS mit Vitaldaten, kennen wir »smarte« Bienenstöcke, deren Innentemperaturen und Geräuschkulissen
rund um die Uhr erfasst und analysiert werden sollen, wird jedem Bauern oder Gärtner
zum »intelligenten« Bodenstick geraten, dessen Sensoren für so ziemlich alles einen etwaigen Mangel an Wasser, Stickstoff, Kali et cetera aufspüren und melden. Ganz zu schweigen
von modernen Landmaschinen, die als rollende
Netzknoten die Sensor-Pakete gleich an Bord
haben und nicht mehr nur die Ernte, sondern
künftig einen mächtigen Datenschatz einfahren, was die Frage aufwirft, wem der am Ende
nutzt.
Es ist zweifelsfrei grandios, was wir technisch bewerkstelligen können. Aber mindestens zwei Dinge zeichnen sich hier ab. Zum einen steht eine Landwirtschaftsindustrie mit
groß dimensionierten Flächen und Tierbeständen im Fokus, auf die bislang auch die EU-Förderinstrumente ausgerichtet sind.
Zum anderen erscheint Technisierung als
die Heilspraxis, was trügerisch ist. Phänomene wie das Insektensterben müssten uns
ernsthaft Sorgen machen, aber mit dem Drohnen-Schwarm in der Hinterhand, der notfalls
das Bestäuben übernehmen könnte, verliert
die Nachricht ihren Schrecken. Blühstreifen
kann man fördern, man kann sie aber auch

Mit der PräzisionsLandwirtschaft
werden wir vieles
besser machen,
aber nicht alles
richtig. Ihre
Sensoren sind
unsensibel
für Missstände.

fordern, ohne dass der Kapitalismus in seinen Grundfesten erschüttert würde. Wo das
als unzulässiger Eingriff in privates Eigentum
abgewehrt wird, ist entgegenzuhalten, dass
Überdüngung oder Pestizide aus der »Schrotflinte« ihrerseits unzulässige Beeinträchtigungen öffentlicher Ressourcen wie Grundwasser, Flüsse und Seen, Kulturlandschaften
oder Luft sind. Mit der Präzisions-Landwirtschaft werden wir vieles besser machen, aber
nicht alles richtig. Ihre Sensoren sind unsensibel für Missstände. Aus der Datenlage allein wird kein Zweifel an der Intensität der
Bewirtschaftung erwachsen.
Der Philosoph Martin Heidegger hatte die Logistik vor Augen, die praktische Rechenkunst,
als er die Kybernetik als »Vollendung der Metaphysik« bezeichnete. Es ist nicht mehr der
Mensch, sondern die Technik, die »die Dinge
stellt«, schreibt er in der nur ihm eigentümlichen Sprache über »Die Verwüstung der Erde«.
Man darf Heidegger wirklich nicht alles glauben, aber für das Wesen der Technik hatte er
ein untrügliches Gespür. Dem ländlichen Raum
hat die Logistik längst ihren Stempel aufgedrückt. Sie hat Landschaften mit errechneten
Trassen und Schneisen zerteilt und an den Knoten- und Umschlagpunkten der Lieferketten
menschenleere Un-Orte hervorgebracht, planmäßig ohne jede Beziehung zu ihrer Nachbarschaft. Auch die industrielle Landwirtschaft,
die bei Digitalisierung und Automatisierung
schon immer weit vorn war, hat die Tendenz
zur Logistik. Als datengetriebene Wirtschaftsform macht sie sich barrierefrei anschlussfähig an die Kommunikations- und Transaktionsbedingungen einer globalen Infrastruktur,
indem sie ihre Betriebsmittel in maschinenlesbare Zeichen verwandelt: Daten über Düngerbedarfe, Reifeprozesse und exakte Prognosen
von Erntezeitpunkten können auf diese Weise
mit Bestellsystemen und Handelsplätzen harmonisiert werden. Wir erleben die Kybernetisierung der Landwirtschaft.
Wer dem skeptisch gegenübersteht, hört an
dieser Stelle oft die Phrase, dass es nicht anders geht, weil die Welt immer digitaler wird.
Das ist aber Unfug. Unsere »Lebenswelt« – Heidegger würde sagen: unser alltägliches »Inder-Welt-sein« – wird kein Stück digitaler.
Sie wird mit einem digitalen Layer überzogen,
der, weil alles mit allem nahtlos kommuniziert,
den Anschein ausbalancierter globaler Kreisläufe erweckt. In Wirklichkeit ist der Landwirtschaft die Kreislaufidee längst abhanden
gekommen und kein »Precision-Farming« wird
sie wiederbringen, weil es vom Status quo her
optimiert und suggeriert, dass es eigentlich gar
keine Bauern mehr braucht, die eine Handvoll
Ackererde zwischen den Fingern zerkrümeln
und wissen, was sie wissen.
Die alte Idee regionaler Kreisläufe ist heute
nur in der Nische zu finden, in der Bäuerinnen
und Bauern wirtschaften, die Ackerkunde mit
ökonomischem Sachverstand in Einklang bringen, die wissen, welche Pflanzen zueinander
gehören, um auf Pestizide verzichten zu können und deren Viehbestände sich nicht an globalen Vermarktungschancen bemessen, sondern an verfügbaren Flächen. Sie stellen sich
Sinnfragen, weil sie ihre Urteilskraft bemühen.
Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Menschen und noch so intelligenten
Maschinen. Im Glanz der Hightech-Lösungen
nehmen wir das nur nicht als Fortschritt wahr.
Tatsächlich entstehen hier nicht nur qualitativ
hochwertige Landwirtschaftsprodukte, sondern innovative soziale Praktiken wie die solidarische Landwirtschaft. Wo noch Dorf ist, ist
diese Wirtschaft am ehesten anschlussfähig an
die informelle Ökonomie des Dorfes.

Hipsturbia im Hohen Fläming?
Von wegen neue Landidylle: Über die Ausweitung der Großstadtzone
ROMAN GRABOLLE

U

rbane Dörfer – Wie digitales
Arbeiten Städter aufs Land
bringen kann«. So lautet der
Titel einer 60-seitigen Studie,
die das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
und der »unabhängige und gemeinnützige
Think & Do Tank« Neuland21 mit Unterstützung der Bundesregierung im Sommer des vergangenen Jahres veröffentlichten. Untersucht
und vorgestellt werden kooperative Wohn- und
Arbeitsprojekte in Ostdeutschland »für junge
Kreative und Familien«, die vor allem als Genossenschaften, Vereine, GmbHs im Verbund
des Mietshäuser Syndikats, aber auch als Privatpersonen oder in anderen Rechtsformen
Eigentümer, Mieterinnen oder Erbbaurechtsnehmer sind bzw. noch werden wollen.
Von den Verfasserinnen der Studie, mehr
aber noch in den Besprechungen und Kommentaren über sie, werden immer wieder Motive wie Dorfleben und »Raus aufs Land« bemüht. »Landlustige Pioniere« sollen hier mit
»gemeinschaftlichen Wohnformen und innovativen Arbeitsmodellen« Konzepte für das
»Landleben im 21. Jahrhundert« und ein Gegenmodell zur hektischen Großstadt entwickeln, das auch die alteingesessenen Nachbarinnen teilhaben und profitieren lässt.
Doch geht es dabei tatsächlich um die gepriesene Landidylle und das verheißene Dorfleben? Bereits der Blick auf eine Karte zeigt,
dass solche Entwicklungen mit peripheren
ländlichen Regionen nur recht wenig zu tun
haben. Allein 14 der in der Studie untersuchten 19 Projekte liegen in einem Umkreis von
75 km um Berlin, drei im Umfeld von HalleLeipzig und lediglich je eines im Harz und im
südöstlichsten Zipfel der Republik unweit von
Zittau. Darüber hinaus ließe sich noch mindestens die gleiche Anzahl ähnlicher Projekte allein in den fünf östlichen Bundesländern nennen. Vergleichbare Entwicklungen sind aber

auch im Westen zu verzeichnen, wo etwa die
Münchner Wohnungsgenossenschaft Wogeno
eG am Ende des letzten Jahres das 60 Kilometer entfernte Kloster Schlehdorf erworben hat.
In Brandenburg siedeln sich solche Initiativen oft in Herrenhäusern, Guts- oder Vierseithöfen, Mühlen und Industriebauten in der
Mitte oder am Rande von Dörfern in mehrheitlich landwirtschaftlich geprägter Umgebung an. Bekannte Beispiele sind die ehemalige jüdische Hachschara-Stätte in Neuendorf
im Sande und der Gutshof in Prädikow. Je größer die Entfernung von Berlin ist, desto häufiger werden aber nicht Dörfer, sondern größere
Kleinstädte (ab ca. 10.000 Einwohnerinnen)
oder Mittelstädte (20.000 bis 100.000 Einwohnerinnen) zum Standort auserkoren. Hierzu
gehören beispielsweise Bad Belzig und Werder
(Havel) im Umland von Berlin oder Altenburg,
Wurzen und Zeitz um »halLEipzig«.
In vielen Fällen haben diese Orte eine akzeptable bis gute Verkehrsanbindung an Berlin oder andere Großstädte, zumeist sogar als
S-Bahn- oder Zugverbindung. Die Fahrtzeit bis
in das nächste Zentrum beträgt oft eine Dreiviertel- bis maximal eine Stunde, was tägliches Pendeln zwar nicht bequem, aber doch
machbar erscheinen lässt. Dies entspricht in
etwa dem konstanten Reisezeitbudget der sogenannten Marchetti-Konstante, die als eine
der stabilsten Mobilitätskenngrößen in der
Verkehrs- und Regionalplanung gilt.
Das von dem Physiker und Systemtheoretiker Cesare Marchetti 1994 entwickelte Konzept beschreibt, dass seit dem Neolithikum
über alle Zeiten und Kulturen hinweg die
durchschnittliche Zeit, die ein Mensch mit Mobilität verbringt, global und im zeitlichen Verlauf ähnlich ist und etwa eine bis anderthalb
Stunden pro Tag beträgt.
Die Orte der Wahl für solche Projekte liegen
zumeist am Rande oder knapp außerhalb der
klassischen Speckgürtel um die Großstädte, in
denen die dazu geeigneten Immobilien nicht
mehr zu finden oder zu bezahlen sind. Eine

gute (Schienen-)Verkehrsanbindung an die
Großstadt ist jedoch notwendig, da bei doppelverdienenden Paarhaushalten fast immer
mindestens ein*e, oft beide Partner*innen dort
arbeiten wollen oder müssen.
Mit Landleben, dörflicher Ökonomie und Arbeitsfeldern haben – von klassischen Aussteigern einmal abgesehen – am ehesten noch die
in den Projekten lebenden Handwerkerinnen
zu tun. Es überwiegen Sozialarbeiterinnen,
Lehrer, Grafikerinnen und andere Klickworker oder im weiteren Sinne in der Kultur- und
Kreativwirtschaft Tätige. Auch wenn sich viele
dieser Projekte ernsthaft um Diversität und
solidarische Finanzierungs- und Mietmodelle
bemühen, so sind sie doch bezogen auf Altersstruktur und Durchschnittseinkommen ihrer
(künftigen) Bewohnerinnen und Nutzer verhältnismäßig homogen.
Die gemeinschaftliche Flucht aus der Großstadt muss man sich leisten können – finanziell, zeitlich im Hinblick auf die notwendigen
Kapazitäten für Plena, Planungen und bauliche Eigenleistungen sowie auf das Pendeln zur
Arbeit, aber auch sozial. Vor allem Alleinerziehende, Personen mit »sichtbarem Migrationshintergrund« und PoC, allgemein Menschen
mit von der Norm in Dörfern oder Kleinstädten deutlich abweichenden Lebensformen und
-entwürfen wollen oder vielmehr können dies
oftmals nicht. Auch weil dort die Netzwerke
fehlen und im besten Falle erst neu geknüpft
werden müssten, die ihnen das Leben in der
Großstadt erleichtern.
Die beschriebenen Überschwappeffekte auf
Mittel- oder Kleinstädte in den Ballungsräumen mit Schienenanbindung zeigen sich nicht
nur bei kooperativen Wohnprojekten. Ganz allgemein tendieren vermehrt Menschen in ihren
Dreißigern oder frühen Vierzigern, insbesondere nach der Familiengründung oder -erweiterung, dazu, die Großstadt zu verlassen.
So gilt etwa Stendal, das Zentrum der stark
schrumpfenden Altmark mit rund 40.000
Einwohnern, unter Pendlerinnen bereits als
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Technisierung als Heilspraxis: über Kühe, die SMS versenden, »smarte« Bienenstöcke und
moderne Landmaschinen als rollende Netzknoten
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einige Mühe, ganz allgemein die Veränderungen im Zuge des Wandels von der Industriezur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft
und konkret die speziellen Anforderungen und
Bedürfnisse der neuen Einwohnerinnen zu erkennen und zu berücksichtigen.
Die Immobilienwirtschaft dagegen hat den
Braten schon länger gerochen. In den USA und
Kanada wird das vor geraumer Zeit von der
»New York Times« geprägte Kofferwort »Hipsturbia« nun von vielen kleinen und großen
Zeitungen und lokalen Fernsehkanälen begeistert aufgegriffen, um den Zug mittelgroßer Immobilieninvestoren in kleinere Orte am
Rande der überteuerten Metropolitan Areas
zu beschreiben. Hauptkunde als Käuferinnen
oder Mieter dortiger Häuser und Wohnungen
ist die »urban generation« der Millennials.
Als »Hipsturbia« gelten so klangvolle Orte
wie Hastings-on-Hudson, Summit, Maplewood,
Yonkers oder New Rochelle in der Nähe von
New York City, Carrboro, Raleigh und Durham
im Research Triangle von North Carolina, die
Universitätsstadt Tempe als direkte Nachbarin von Arizonas Hauptstadt Phoenix oder die
Universitätsstadt Evanston bei Chicago, aber
auch Vororte der Metropolen Vancouver und
Toronto. Als Schlüssel zum Erfolg für das Immobilieninvestment werden der Zugang zum
(öffentlichen Nah-)Verkehr, »walkability« und
ausreichend Einzelhandels-, Restaurant- und
Erholungsangebote sowie ein »hip city feel«
genannt.
Auch in Deutschland beackert die Immobilienbranche diese neuen Geschäftsfelder und
preist institutionellen Investoren und »Kleinanlegerinnen« die Renditechancen in den
Klein- und Mittelstädten der Ballungsräume
an. Viele Bauträger erwerben dort aktuell zumeist denkmalgeschützte Mehrfamilienhäuser oder Baugrundstücke. Nicht immer sanieren oder bauen sie sofort, manche warten noch
ab, bis ein anderer den ersten Schritt macht
und/oder neue Abschreibungsmöglichkeiten
geschaffen oder Förderprogramme aufgesetzt werden. Sie alle setzen auf eine stabile
bis wachsende Nachfrage und damit mögliche
Preissteigerungen, zumindest aber eine relativ sichere Kapitalanlage.
Diese Strategien der Immobilienwirtschaft
gehen insbesondere in Ostdeutschland nicht
selten eine eigenwillige, weitgehend unbewusste Allianz mit den Erwartungen und
Handlungen der Kommunalpolitik und der
Stadt- und Kreisverwaltungen ein. Die Zusammenhänge zwischen dem Mietenwahnsinn in
den Großstädten und den Überschwappeffekten auf umliegende Mittel- und Kleinstädte
werden in der politischen Diskussion kaum
thematisiert und wenn doch, dann fast ausschließlich positiv betrachtet.
Nahezu das gesamte politische Spektrum
hofft auf Großstadtflucht und die »Renaissance der ländlichen Räume«. Nicht wenige
kommunale Wohnungsgesellschaften in Mittel- und Kleinstädten verkaufen weiterhin ihre
denkmalgeschützten Altbauten, weil nun endlich der Markt anzieht und private Investoren,
die Steuerabschreibungen nutzen können, tätig werden. Selbst vielen lokalen Vertreterinnen linker Parteien erscheinen Diskussionen
über aktive Wohnungspolitik, Erbbaurechte,
kommunales Eigentum et cetera für ihre eigenen Städte absurd. Stadt- und wohnungspolitische Initiativen in den Großstädten wiederum haben das Umland zumeist kaum auf
dem Schirm und betrachten die Wanderungsbewegungen und damit verbundenen Veränderungen recht skeptisch. Nicht selten sind es
ja genau die Orte, aus denen die in diesen Feldern politisch Aktiven selbst vor einigen Jahren noch in die Großstädte geflohen sind.
Stendal oder Bad Belzig werden sicherlich
nicht so schnell zur Hipsturbia oder zum neuen
Kreuzkölln. Dennoch ist es an der Zeit, eine
breitere Diskussion über die positiven und
negativen Auswirkungen der Überschwappeffekte aus den Großstädten zu führen. Wie
können stadt- und wohnungspolitische Erfahrungen übertragen, die alten Fehler vermieden und wirksame Steuerungs- und Fördermöglichkeiten für die Veränderungen in den
neuen In-Vierteln und »cool-kid towns« im Umland entwickelt werden?
Roman Grabolle, Jahrgang 1976, ist
Archäologe und Historiker. Seit 2010 arbeitet
er als selbstständiger Berater genossenschaftlicher und gemeinnütziger Wohn- und
Kulturprojekte in und um Leipzig und
gründete solche mit. Er ist Vorstandsmitglied
des Haus- und WagenRat e.V. und aktiv im
Netzwerk »Leipzig – Stadt für alle«.
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Vorort von Berlin bzw. Hannover/Wolfsburg.
Damit steigen nun auch dort die Immobilienpreise und Mieten. Es heißt, Stendal sei bereits ausverkauft, und der örtliche Mieterverein weist auf die zunehmende Verdrängung
ärmerer Bevölkerungsgruppen aus der Innenstadt in das periphere Plattenbaugebiet Stadtsee hin.
Auf einen ICE-Halt im Stundentakt und eine
ähnliche Entwicklung hofft auch das an der
Zugstrecke nach Hamburg gelegene und von
17.000 Menschen bewohnte Wittenberge. Görlitz, das zusammen mit der polnischen Schwesterstadt Zgorzelec immerhin fast 90.000 Einwohnerinnen hat, setzt hingegen (noch) nicht
auf schnelle Zugverbindungen, sondern auf die
Tradition als Ausweichstandort – einst Senioropolis, der Alterssitz für Berliner Beamte –,
die Reize der historischen Innenstadt und eine
ganze Reihe urbaner Infrastrukturen wie etwa
das Straßenbahnnetz.
Die Beispiele zeigen: Was als Stadtflucht,
Landlust, Trend zu Kleinstädten und Dörfern,
als »Zurück zur Heimat« oder »Sehnsucht nach
Natur, Ruhe und Dorfidylle« verkauft wird, ist
häufig die Ausbildung und Ausweitung von Metropolregionen, Ballungsräumen, Agglomerationen, Metroplexes oder wie immer man es
nennen möchte. In unseren gewohnten Vorstellungen zählen auch Kleinstädte und Dörfer in Ballungsgebieten schnell zum ländlichen
Raum. Bisweilen beginnt dieser gedanklich
schon in der Suburbia, den Reihenhaussiedlungen an den Rändern der Großstädte.
Das aber verstellt den Blick auf das Phänomen der Metropolisierung, der Konzentration
der Bevölkerung, aber auch der Arbeitsplätze
und Infrastruktureinrichtungen in und um die
Großstädte und deren weiterhin zunehmende
Bedeutung gegenüber peripheren ländlichen
Räumen. Der Zuzug in die Suburbia und verkehrstechnisch gut angeschlossene Mittel- und
Kleinstädte ist Teil der Verstädterung und Urbanisierung und eben gerade nicht ihr Gegenteil, eine Gegenbewegung zurück in das Dorf.
Zum einen handelt es sich dabei um räumliche Ausweichbewegungen. Die sozioökonomische Notwendigkeit für viele Menschen, in
den oder zumindest nahe den Großstädten zu
leben, besteht auch mit Telearbeit und Homeoffice weiter und wird noch zunehmen. Zum
anderen zeigt sich in größeren Klein- und Mittelstädten eine Urbanisierung im Lebensstil.
Bestimmte, meist mit der Großstadt verbundene Kultur-, Konsum- und Gastronomieangebote, Arbeitsformen wie Coworking et cetera
entstehen parallel zu den alteingesessenen Geschäften und Firmen. Urbanes Freizeitverhalten wie etwa Cornern oder die intensive Nutzung öffentlicher Grünflächen sowie urbane
Mobilität wie Carsharing oder das Nutzen des
Fahrrads als eines täglichen Verkehrsmittels
(und nicht nur als Freizeitgerät) treten hinzu.
Nicht zufällig sind es häufig die vergleichsweise dicht besiedelten, gründerzeitlich geprägten und lokal oft »verrufenen« Stadtviertel zwischen Bahnhof und historischem
Stadtkern, die von den Zuziehenden »entdeckt« werden, obwohl oder besser weil die
Einheimischen sie eher meiden. Zumindest in
Mittelstädten und insbesondere dann, wenn
sie auch noch Sitz einer kleinen Hochschule
sind, kann so eine, wenn auch deutlich abgespeckte Variante der urbanen Kultur gepflegt
werden, der man angeblich den Rücken kehren wollte.
Diese Feststellung passt jedoch offenbar
nicht in eine vor allem bei CDU- und CSUPolitiker*innen weithin verbreitete Landromantik. Diese setzen auf Heimatministerien
und Baukindergeld und gießen, anstatt mit einer gezielten Wohnungs- und Verkehrspolitik
auf diese neuen Entwicklungen zu reagieren,
lieber das Füllhorn der Förderungen flächendeckend über den ländlichen Räumen aus, die
sehr unterschiedlich und nahe der Großstädte
oft gar nicht mehr wirklich ländlich sind.
Vor allem in den ostdeutschen Flächenländern fehlt häufig ein genauerer Blick für und
ein gezielter Umgang mit diesen Zwischenräumen: Orte, die zwar nicht Metropole oder Großstadt, aber auch nicht peripherer ländlicher
Raum sind und in denen ähnliche Prozesse
der Modernisierung und Urbanisierung im Lebensstil ablaufen. Kooperative Wohn- und Arbeitsprojekte werden inzwischen auch durch
einige Landes- und lokale Förderprogramme
unterstützt, bisweilen sogar aktiv angeworben, weil man auf neue, junge und kaufkräftigere Einwohnerinnen und auf »Klebeeffekte«
bei der eingesessenen Jugend bzw. jungen Erwachsenen setzt. Nicht selten haben aber lokale Politiker und Verwaltungen doch noch
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Über die Dörfer
Ländliche Perspektiven und städtische Sehnsüchte
JÜRGEN TIETZ
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orf und Land sind medial allgegenwärtig. Doch selten geben
sie dabei eine gute Figur ab. In
vielen Diskursen lebt das alte
Bild vom dumpfen Dorf und
den souveränen Städtern fort.
Ja, Dorf und Land scheinen zu Synonymen für
ungelöste gesellschaftliche Debatten geworden zu sein. Gerade erst durchwehte die sozialen Medien der Shitstorm der fehlgezündeten
»Dorfkinder«-Kampagne des Landwirtschaftsministeriums. Derweil wogen die Diskussionen
um Tierwohl, um Monokulturen für Biogasanlagen und die Abstände von Windrädern zu
(dörflichen) Siedlungen hoch. Geht es um Dorf
und Land, ist der Tonfall in Politik und Medien
meist rau, oft gar dramatisch, etwa wenn es um
die anhaltende Landflucht geht und ihre Folgen für die Versorgung der Dörfer mit Ärzten,
Lebensmitteln und Mobilität. Auf den ersten
Blick also keine Ponyhofromantik, nirgends.
Aber halt! Dem steht jenes Bild vom Land
gegenüber, das der gut sortierte urbane Zeitschriftenhandel des Vertrauens anbietet. Dort
geht es mit bunten Blumen, Beeren und Bauerngärten landlustig hoch her. Selbst in den
Buchhandlungen sind gelegentliche ländliche Lobgesänge zu vernehmen, wie in Saša
Stanišićs duftendem Roman »Vor dem Fest«.
Der freilich spielt in der Uckermark. Jener
mystisch märkischen Region nördlich von
Berlin, an deren sanften Bodenwellen und
Seeufern sich die stadtmüden Enkel der Toskana-Fraktion wochenends in ihren architektonisch ganz wunderbar gestalteten Feriendomizilen niederlassen. Keine Frage, das Dorf ist
tot, es lebe das Dorf. Vielleicht wird es ja auch

gerade neu erfunden, so wie sich derzeit die
Städte neu erfinden, und beides hat viel miteinander zu tun.
Am Anfang der christlich-abendländischen
Geschichte stand der Stall. Vertraut und heimelig, kehrt er mittlerweile weltweit alle Jahre
in Krippenform zurück. Mutter, Vater, Kind.
Dazu Esel, Ochs und Schafe. Der Stall als Lebensmittelpunkt und Notbehelf, denn sie fanden keinen anderen Raum in der Herberge. So
wie der Evangelist Lukas die Geschichte erzählt, wird daraus eine religions- wie gesellschaftsstiftende Einheit aus Familie, Landund Viehwirtschaft.
Die entsprach über Jahrhunderte der Lebenswirklichkeit. Tier und Mensch, Heu und
Schinken teilten sich das Wohnstallhaus. Alles
unter einem Dach. Das bedeutete kurze Wege
zum Vieh und zugleich kostengünstige (Ab-)

Woher aber kommt
Rettung?
Wie könnte eine
Zukunft für
ländliche Räume
und
Dörfer aussehen?

Wärme für den Wohnraum. So sah die Urform
jener backsteinschönen, reetgedeckten Katen
mit angrenzenden Stallungen aus, unter hohen alten Bäumen, die bis heute etliche Kulturlandschaften Deutschlands prägen. Ein Idyll?
Der Journalist Andreas Möller schildert in
seinem Buch »Zwischen Bullerbü und Tierfabrik« den Alltag seines Freundes Markus, eines
Bauern im Eichsfeld, weniger idyllisch: »Keine
Hobbys, keine Reisen, keine Urlaube. Markus
ist jeden Tag viele Stunden im Einsatz, ohne
Unterbrechungen. Es ist ein Leben des Verzichts.« Das muss man in einer zentralgeheizten Wohlstandsgesellschaft erst einmal wollen. »Und doch wirkt er auf mich absolut im
Reinen mit sich«, fährt Möller fort.
Bäuerliche Arbeit war stets ein Knochenjob. Sie findet im Einklang mit der Natur statt,
hängt an Wind und Wetter im Wechsel der Jahreszeiten. Auf dem Feld ebenso wie im Stall.
Doch wie bei fast alle Veränderungen durch die
Modernisierungsprozesse seit dem 19. Jahrhundert verschwindet auch diese Welt angesichts der sich zunehmend beschleunigenden
Transformationsprozesse.
Wie sich dieser bäuerlich-dörfliche Wandel
am Rand des Weltgeschehens gestaltete, das
hat Edgar Reitz am Beispiel des fiktiven Schabach im Hunsrück vor fast vierzig Jahren in
seinem grandiosen Filmepos »Heimat« kunstvoll erzählt. Je mehr Welt ins Dorf drang, umso
zügiger brachen die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen auf wie die Ackerfurchen
unter dem Pflug. Damit einher ging eine bis
heute andauernde Entfremdung von Land und
Stadt, von Nahrungserzeugern und Nahrungsverwertern.
Einst hatte die Land-Wirtschaft die KulturLandschaft geschaffen. Sie war die Folge jener
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unverzichtbaren Versorgung der Stadtbewohner, die das Leben in der Stadt überhaupt ermöglichte. Der Freiheit in den geschützten
Städten stand die Unfreiheit der Bauern auf
dem offenen Land gegenüber. In den Bauernaufständen seit dem 16. Jahrhundert brach sie
sich blutig Bahn. Thomas Müntzer lässt grüßen. Ein gesellschaftlicher Umbruch, der in
der Kunst im Monument für die Bauernkriege
von Albrecht Dürer gipfelte. Auf der Spitze
seiner Säule aus landwirtschaftlichem Gerät
hockte ein Bauer. In seinem Rücken steckt ein
Schwert.
Wohin sich die ländlichen Räume heute entwickeln, welche Herausforderungen in ihnen
stecken und welche Potenziale, das will die Ausstellung »Countryside, the Future« von Rem Koolhaas im Guggenheim-Museum in New York
erkunden. Verdutzt reibt man sich angesichts
solcher Gegensätze die Augen. Ausgerechnet in
der metropoligsten Weltmetropole findet diese
Ausstellung statt. In einem Haus, das der alternde Frank Lloyd Wright, Superstar der amerikanischen Architektur des 20. Jahrhunderts,
einst als gebaute Spirale für die moderne Kunst
errichtet hat. Dort analysiert mit Koolhaas einer der einflussreichsten Architekten und
Stadtplaner der Gegenwart nicht etwa die Architektur, sondern widmet sich einer Zukunft,
die er in der Landschaft erkennt.
Mit »Countryside« wollen Koolhaas und Samir Bantal, Direktor von »AMO«, dem Thinktank von Koolhaas’ »Office for Metropolitan
Architecture« (OMA), jene drängenden Herausforderungen betrachten, die sich weltweit für
Umwelt, Politik und Sozioökonomie stellen. In
den ländlichen Regionen Chinas wie im Rheinischen Revier. Die Dichotomien aus Dorf und
Land, aus Abwanderung und Landwirtschaft
sind auf globaler wie auf lokaler Ebene eine Herausforderung. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts hat sich die Bevölkerungsverteilung erstmals umgedreht. Es leben mehr Menschen in
Städten als auf dem Land, das mit seinen weiten Ebenen, den Gebirgen und kultivierten Flächen gleichwohl den weitaus größten Teil der
Erde umspannt. Die Landschaft als Potenzial,
als vielfältige Ressource und als ideale Projektionsfläche.
Wer hierzulande über die Dörfer reist, erfreut sich im Frühling noch immer an frischen
Feldern, an gelb leuchtendem Raps. Dazwischen wölben sich die Biogasanlagen, deren
Kuppel das einstige architektonische Nobilitierungsmotiv längst profaniert haben, das seit
dem römischen Pantheon Sakralbauten und
Schlössern vorbehalten war. Derweil blühen
auf den Wiesen Solarpaneele für die Strom
ernte und der Begriff der Verspargelung der
Landschaft klingt angesichts der maßstabsprengenden gigantischen Windräder wie ein
Euphemismus. Die ländlichen Räume haben
sich dramatisch verändert.
Unter dem Slogan »Unser Dorf soll schöner
werden« (seit 1997 »Unser Dorf hat Zukunft«)
setzte im Westen Deutschlands 1961 mit Blumenrabatten der donquijotesk anmutende
Kampf gegen Abwanderung und Benachteiligung der Landbevölkerung ein. Das fand in der
DDR mit der Initiative »Schöner unsere Städte
und Gemeinden – Mach mit!« ein von der »Nationalen Front« organisiertes Gegenstück. Seitdem reiht sich deutschlandweit eine Kampagne zur Aufwertung der ländlichen Räume an
die nächste.
Letztlich reichen diese Bemühungen zur
Transformation und Aufwertung von Dorf und
Landwirtschaft bis in die Reformmoderne der
Zeit um 1900 zurück. Dazu gehörte der biodynamische Demeter-Anbau seit den 1920er
Jahren ebenso wie landwirtschaftliche Mustergüter der Simonschen Anlagen mit Kaninchen- und Geflügelzucht, mit Obst- und
Gemüseanbau, die der Berliner Bankier und
Kunstmäzen Hugo Simon 1919 im brandenburgischen Seelow ins Leben rief. Die architektonische Avantgarde des Neuen Bauens
war dagegen fast ausnahmslos urban orientiert. Bauten wie der Milchhof in Arnstadt
(Martin Schwarz/1928) oder Gut Garkau bei
Scharbeutz bildeten Ausnahmen. Heute gilt
Garkau als moderner Kuhstall mit Weltruf, den
der Architekt Hugo Häring zwischen 1924 und
1926 entwarf.
Die Suche nach neuen Wegen bei ländlicher
Aufwertung mit architektonischer Qualität

Der Weg zurück
zum
vermeintlichen
Idyll ist zwar
endgültig
versperrt, doch die
Neuerfindung
des Dorfes hat
gerade
erst begonnen.

findet ihre Fortführung in zahllosen Hofläden und Produktionsstätten, wie der »Gläsernen Molkerei« im brandenburgischen Münche
hofe. Jüngst lotete ein Studentenwettbewerb
die Möglichkeiten für einen Stall der Zukunft
aus, ausgelobt vom »Kuratorium für Technik
und Bauwesen in der Landwirtschaft«. Ziel war
es, eine Einheit aus Stall, Schlachthaus und
Fleischerei zurückzuerlangen, um Alternativen zur anonymisierten Fleisch-»Produktion«
aufzuzeigen. Schließlich ist in den Städten der
Weg vom lebenden Tier zum Braten im Ofen
längst unsichtbar geworden.
Verloren ist auch der »Bauch von Paris«, jener legendäre dampfende, zentrale Großmarkt
»Les Halles«. Mit ihm sind die »Reihen herunterhängender Leiber, die roten Rinder und
Hammel, die vom Fett und den Sehnen gelbgefleckten blasseren Kälber mit ihren aufgeschlitzten Bäuchen […] die lecker in flachen
Körben aufgereihten Hirne, die blutigen Lebern, die blaßvioletten Nieren« verschwunden, die Emile Zola Ende des 19. Jahrhunderts
mit sinnlich-impressionistischer Wucht schilderte. An die Stelle der 1971/73 abgerissenen
Hallen ist im Namen von Hygiene und optimierter ökonomischer Flächenausnutzung die
mittlerweile zweite Auflage einer Shoppingmall getreten. Dort haben tagsüber Monoprix
sowie Marks und Spencer die Herrschaft über
das Lebensmittelangebot übernommen, angeliefert mit Lastwagen vom Zwischenlager anstatt mit Handkarren vom Land. Nur nachts
herrschen dort noch immer die Ratten, so groß
wie Kaninchen.
Wie seltsam, dass so viele dieser Märkte
verschwunden sind. Gerade die zauberhaften Markthallen in Lissabon oder Valencia
sind doch landurbane Sehnsuchtsorte geworden, mit ihren Bergen aus Gemüse, aus duftendem Käse und schillernden Fischen aller Arten, über denen sich ein hohes Dach aus Stahl
und Glas wölbt. Was einst Orte der alltäglichen
Versorgung waren, sind inzwischen touristische Destinationen, gentrifiziert für die Gourmets in uns.
Woher aber kommt Rettung? Wie könnte
eine Zukunft für ländliche Räume und Dörfer
aussehen? Wird es angesichts der wachsenden
Bedeutung des Urban Farming, von Gemüse
aus Aquakulturen, von künstlichem, synthetisch produziertem Fleisch und dem Erfolg von
Firmen wie »Beyond Meat« in einer wachsend
vegetarischen oder gar veganen Bevölkerung
überhaupt noch traditionelle Landwirtschaft
und Viehhaltung geben?
Angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung von geschätzt 7,7 Milliarden Menschen
in der Gegenwart liegt die Ernährung der Welt
auf absehbare Zeit auf den Äckern, ungeachtet der dogmatisch verkanteten Streitereien
zwischen Bio und Nicht-Bio, zwischen GPS-gestütztem Glyphosateinsatz oder Erosionsgefahr des Bodens bei mechanischer Unkrautentfernung samt Stechapfelrückständen im
Getreide.
Für Dörfer und Landbevölkerung bedeutet
dies angesichts von fortschreitender Zentralisierung in der Landwirtschaft noch keineswegs die Erlösung. »Existierten 1990 noch

rund 630.000 landwirtschaftliche Betriebe mit
einer Durchschnittsfläche von 17 Hektar, sind
es heute 274.000 Betriebe mit einer Größe von
rund 62 Hektar«, schreibt Möller. Immer weniger Menschen erzielen immer höhere Erträge.
Die alten dörflichen Strukturen aber tragen
nicht mehr, weder wirtschaftlich noch sozial.
Neue Lösungen versucht die Internationale
Bauausstellung (IBA) in Thüringen zu finden,
die ihr Quartier in einer ehemaligen Fabrik des
Architekten Egon Eiermann in Apolda bezogen hat. Bei der IBA spielen spektakuläre Neubauten schon seit Längerem nur noch eine untergeordnete Rolle. Stattdessen geht es viel
um Kommunikation und um die mühsame Gestaltung von Prozessen, um Fragen der Förderkulissen und der Beteiligung. Etwa, wenn in
Nordhausen alternative Mobilitätskonzepte
mit der Idee eines ticketlosen, umlagefinanzierten ÖPNV erkundet werden. Oder wenn
in Rottenbach einer der vielen leerstehenden
Bahnhöfe als Tor ins Schwarzatal saniert wird,
um künftig als Bahnhofsladen und Bürgerbüro
genutzt zu werden. Derweil soll am Thüringer
Meer das Potenzial der Baukultur für den ländlichen Tourismus erkundet werden.
Da sind andere Regionen und Länder in Europa dem Nachzügler Deutschland um Längen
voraus. Die gleichzeitige Stärkung von regionalem Handwerk, von Ortsgebundenheit der
Bevölkerung und herausragender Baukultur
hat das österreichische Vorarlberg seit über 20
Jahren erfolgreich als Marke mit Exportqualitäten ausgebildet. Ähnliches ist in der Schweiz
zu beobachten. Dort haben Gion A. Caminadas
architektonische Interventionen im Graubündner Bergdorf Vrin globale Rezeption erfahren. Andere Schweizer Architekten, wie Roman Hutter, beweisen mit ihren wunderbaren
Ställen, Scheunen, Bauernhäusern und Weingütern aus Holz, wie eine qualitätsvolle ländliche Architektur im Einklang mit Tradition und
Innovation aussehen kann.
Hierzulande aber bilden solche Versuche die
Ausnahme, obwohl Dorf und Land zunehmend
zu touristischen Sehnsuchtsorten der Städter
umcodiert werden. Rückkopplungen eingeschlossen. Das geht so weit, dass in manchen
Großstädten die Vorstellung von urbanen Lebensentwürfen in ihrer Behäbigkeit geradezu
den dörflichen Strukturen der Vergangenheit
nachhängt, ganz so, als befände man sich tatsächlich auf dem Lande. Das Stadtquartier als
bessere Dorfgemeinschaft.
Wer aber tatsächlich auf dem Land lebt, sieht
sich vor ganz andere Herausforderungen gestellt, der ist ohne eine funktionierende In
frastruktur aufgeschmissen, die in den Städten ganz selbstverständlich vorgehalten wird.
Der andauernd abschätzige Blick von Städtern
auf die ländlichen Räume spricht wohl aus
nichts so deutlich wie aus der Aussage von Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU), dass
5G nicht an jeder Milchkanne notwendig seien.
Das Gegenteil ist der Fall.
Der Weg zurück zum vermeintlichen Idyll
des bethlehemitischen Stalls ist zwar endgültig versperrt, doch die Neuerfindung des Dorfes hat gerade erst begonnen. Sie könnte eine
Alternative zur anhaltenden Landflucht in
die hippen Quartiere der Schwarmstädte formulieren. Um dies zu erreichen, ist es unverzichtbar, kleinteilige, Gemeinschaft stiftende
Impulse zu verstetigen, wie sie derzeit durch
temporäre Initiativen wie die IBA Thüringen
gesetzt werden.
Und natürlich gehört es dazu, umgehend (!)
schnelles Internet bis hinter die allerletzte
Milchkanne zu bringen. Nur dann können
ländliche Räume in einer digitalen Wissensgesellschaft als Arbeits- und Freizeitstandorte langfristig konkurrieren. Die baukulturelle Qualität auf dem Land zu steigern, erhöht
dessen Attraktivität und kann zudem als Wirtschaftsfaktor für Tourismus und Handwerk
dienen, wie das Beispiel Vorarlberg beweist.
Voraussetzung für all dies aber ist ein grundsätzlicher Mentalitätswandel, der Stadt und
Land nicht länger als Gegensätze betrachtet,
sondern als gleichwertige Möglichkeiten, die
sich gegenseitig ergänzen.
https://www.guggenheim.org/exhibition/
countryside
https://www.iba-thueringen.de/

Vor Ort
SIGRUN MATTHIESEN
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ugend in einer tristen niederrheinischen Schlafstadt, die nur das Schlimmste behalten hat
von dem Dorf, das sie einmal war. Als Fluchthelfer gab es nur ein Hollandrad und drei Fernsehsender. Die zeigten gelegentlich Hollywood-Filme, in denen Männer Sätze sagten wie:
»Nichts wie weg hier!« oder »Hallo Fremder«. Zwar konnte schon die Englisch-LeistungskursSchülerin ahnen, dass die Synchronfassung der originalsprachlichen Lässigkeit Schaden zufügt, aber Sehnsucht weckten diese Sätze trotzdem.
Seitdem auf immer zum Großstadtleben verdammt, bin ich 40 Jahre später mit dem Leihwagen unterwegs von Salt Lake City nach San Diego. Genau wie alle schon immer gesagt, geschrieben, gefilmt haben, zeigt sich zwischen den Ausfahrten der Landstraße unendlich viel Landschaft. Die lässt keinen kalt. Vielmehr verführt es zur der Annahme, Autonomie ließe sich als
Autarkie leben. Mein Haus, mein Brunnen, meine Jauchegrube, mein Truck – und alles möglichst eine Nummer größer, Platz genug ist ja.
In der selbst im Februar trockenen Hochwüste, im sehr harten Sonnenlicht, frage ich mich,
wann aus Träumen fixe Ideen werden, wo Pioniergeist aufhört und Hybris beginnt.
Das sichtbare Ergebnis ist in jedem Fall die Steigerung von Dorf und Schlafstadt. Eine Lebensform, in der Gesellschaft jenseits vom Deal keinen Raum mehr hat. Selbst Kirchen und Sportplätze sind rar. In den Shoppingmalls werden Trucks und Einkaufswagen umso voller beladen,
je weiter sie von Haus und Hof entfernt liegen. Jeder und jede, die hier einkaufen, ein Dorf für
sich allein. Manche, mit neuen, teuren SUVs, behaupten, so seien sie »einzeln und frei wie ein
Baum«. Viele mit zerbeulten Karren und schlechten Zähnen geben zu, dass sie sich nirgendwo
sonst als weitab von jeglicher Infrastruktur überhaupt eine Behausung leisten könnten. Die
Chance, auszuprobieren, was »brüderlich (oder auch schwesterlich) wie ein Wald« bedeuten
könnte – jenseits der eigenen Familie –, bekommen hier weder die einen noch die anderen.
Wer wollte sich also anmaßen, mit dem Ende der Auto-Ära zu drohen. Solange die Straße befahrbar bleibt, liegt die Hoffnung in zwei Sätzen: »Let’s get out of here!« und »Hello stranger«.

Das Modell der
KulturlandGenossenschaft

J. D. Harding, 1830, Bibliothèque municipale de Toulouse, gemeinfrei
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nalog zum Mietshäuser Syndikat,
das es Wohnprojekten ermöglicht,
sich dauerhaft dem Immobilienmarkt zu entziehen, ermöglicht die Kulturland eG die dauerhafte Sicherung
landwirtschaftlicher Flächen aus dem
Spekulationsmarkt. Sie entstand als eine
Gemeinschaft von Bewirtschafterinnen
und Bürgern in Geistesverwandtschaft,
welche das Eigentum an Boden zu etwas
völlig Neuem weiterentwickelten. Das
Eigentum am Boden wird neutralisiert
und unverkäuflich gemacht und denjenigen Personen zur Verfügung gestellt,
die ihre menschliche Verantwortung als
selbstreflektierte und liebevolle Wesen
wahrnehmen, um für das Wohl des Bodens, der Pflanzen, der Tiere und der Gesellschaft zu sorgen – eine Art moderne
»Allmende«.
Viele Höfe, die sich an die Kulturland eG wenden, sind gut aufgestellte
Betriebe, die bereits ökologisch und regional eingebunden wirtschaften, aber
plötzlich in ihrer Existenz bedroht sind,
weil für sie essenzielle Pachtflächen verkauft werden sollen.
Flächen, die zu heutigen Bodenrichtwerten zum Kauf angeboten werden, sind unmöglich aus der laufenden
Flächenbewirtschaftung finanzierbar.
Selbst ein Betrieb, der 500 €/ha Grundrente aufbringt, kann keine 10.000 Euro
pro Hektar für einen Flächenkauf ausgeben. Aktuell liegt der bundesweite Verkehrswert von landwirtschaftlichen Flächen bei durchschnittlich 25.000 Euro
pro Hektar.
Die solidarische Landwirtschaft Klein
Trebbow bei Neustrelitz in MecklenburgVorpommern ist ein gutes Beispiel. Der
Hof pachtete zwei Drittel seiner 50 Hektar Bewirtschaftungsflächen. Plötzlich
wurden diese Flächen zum Verkauf angeboten. »Die Kaufpreise für Land sind derzeit ins Unermessliche gestiegen und wir
könnten niemals in unserem Leben oder
unsere Kinder und Kindeskinder diesen
Kaufpreis wieder erwirtschaften«, sagte
Bauer Markus Poland dazu.
Über die Kulturland eG können sich
Bürgerinnen und Bürger mit Genossenschaftsanteilen à 500 Euro beteiligen
und so das nötige Kapital für Landkäufe
zusammentragen. Für den Kauf der Flächen wird mit jedem Hof eine Kommanditgesellschaft (KG) als Eigentumsträger für das Land gegründet, an welcher
der Hof und die Kulturland eG mit einem
gegenseitigen Vetorecht beteiligt sind.
Entscheidungen können nur im Konsens
getroffen werden. Die Genossenschaft
fungiert in dieser Beziehung lediglich als
Wächterorganisation, um zu gewährleisten, dass die Höfe ökologisch und regional eingebunden wirtschaften. Solange
die Höfe diese Bedingungen einhalten,
können sie unbefristet und unkündbar
frei über das Land verfügen.
Was heißt ökologisch und regional eingebunden? Diese Kriterien
sind klar ausdefiniert. Erstens: Die
Bewirtschafter*innen müssen ihren Gesamtbetrieb nach den Grundsätzen des
ökologischen Landbaus bewirtschaften.
Zweitens: Zehn Prozent der gesicherten Flächen müssen für Naturschutz
ausgewiesen werden. Drittens: Die
Bewirtschafter*innen müssen mit ihrem
Betrieb auch gesellschaftliche Aufgaben
wahrnehmen, zum Beispiel eine Öffnung
des Hofes für Besucher, regionale Vermarktung oder Arbeit mit Betreuten.
Durch die Beteiligung von mehr als 600
GenossInnen konnte die Kulturland-Genossenschaft bereits mehr als 200 Hektar Land für 17 Höfe langfristig sichern.

Wem gehört das Land?
Die Zukunftsfrage unserer Gesellschaft. Ein Gastbeitrag
TITUS BAHNER UND THOMAS RIPPEL

I

n der schlichten Frage, wem Boden gehört – und wem er gehören sollte –,
bündeln sich Gesellschaftskonzepte,
menschliche Schicksale und historische Erfahrungen wie in einem Brennglas. Mit Wohnen (Bauland) und Essen
(landwirtschaftlichen Flächen) ist die Bodenfrage mit der Erfüllung existenzieller menschlicher Grundbedürfnisse verbunden.
Die aktuelle Form des Bodenmarkts in
Deutschland ist noch nicht allzu alt. Im Rom
der Antike gab es private Eigentumstitel an
landwirtschaftlichen Gütern, die auch erblich waren. Sie wurden in der Völkerwanderungszeit jedoch weiträumig gegenstandslos.
Das aufkommende Feudalsystem mit seinen
Schutz- und Abgabeverpflichtungen legte
dann für viele Jahrhunderte die Grundlage für
Eigentumstitel, die innerhalb der Aristokratie vergeben und wieder eingezogen wurden,
zum Teil jedoch auch erbliche Nutzungsrechte
beinhalteten. Die Situation der Bauern in der
mittelalterlichen Ständegesellschaft war teils
erträglich, teils unerträglich, stets jedoch von
großer Abhängigkeit gegenüber dem Grundherrn gekennzeichnet – mit einer großen regionalen Variationsbreite.
Liberales Gedankengut im Zuge der Aufklärung seit dem 17. Jahrhundert in Verbindung
mit wirtschaftlichen Erwägungen der Landesfürsten leiteten in Deutschland im 19. Jahrhundert die sogenannte Bauernbefreiung ein,
bei der Bauern erstmals in Reichweite eigener
unmittelbarer Verfügungsrechte über Grund
und Boden kamen. Das neu entstehende Bodeneigentum brachte gegenüber den vorher
schon möglichen erblichen Pachttiteln vor allem das zusätzliche Recht mit sich, den Grund
und Boden für Geld zu verkaufen. Die Möglichkeit des Verkaufs setzte auch die Belastbarkeit
des Bodens als Sicherheit gegenüber Geldgebern ein.
Allerdings wurde den Bauern ihre neue Freiheit keineswegs geschenkt. Sie mussten ihre
Eigentumstitel bezahlen. Die bisherigen Abgaben wurden in Geldabgaben umgewandelt; bis
zu vier Generationen der bäuerlichen Familien
zahlten die Schulden für ihr neues Eigentum

ab. Ein Bauer im Wendland erzählte uns, dass
er 1960 die letzte Zahlungsrate für seinen Hof
beim örtlichen Freiherrn persönlich vorbeigebracht und anschließend ein großes Fest gefeiert habe. Der Stolz auf das errungene private Bodeneigentum ist daher quer durch die
heutige Landwirtschaft (zumindest im Westen) präsent und nachvollziehbar.
Wenn wir heute nach alternativen Eigentumsformen suchen, müssen wir diesen historischen Schritt in Erinnerung behalten: Keine
zukunftsfähige Eigentumsform kann hinter
die damals errungene individuelle Entwicklungsfreiheit und Selbstbestimmungsmöglichkeit der Bauern zurückfallen.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs teilte sich
in Deutschland die Entwicklung. Im Westen
orientierte man sich an der wirtschaftsliberalen Marktökonomie. Anfangs wirtschafteten
die weitgehend als Familienbetriebe befassten
Bauernhöfe bis in die 1960er Jahre weit überwiegend ausschließlich auf Privateigentumsflächen; lediglich 15 Prozent der Nutzflächen
waren gepachtet und standen im Eigentum institutioneller Grundbesitzer wie Kirchen oder
Kommunen. Doch mit dem industriellen Arbeitskräftebedarf der »Wirtschaftswunder«Jahre begann ein massiver Strukturwandel.
Die weitaus meisten der 1950 noch wirtschaftenden Bauernhöfe wurden seitdem,
überwiegend im Generationswechsel, aufgegeben und die Flächen mehrheitlich an

Es geht
um die Vision
einer »neuen
Allmende«,
einer neuen Form
von Commons.

nicht-landwirtschaftlich tätige Nachkommen
vererbt. Im Ergebnis hat sich inzwischen das
Verhältnis von Eigentums- und Pachtflächen
umgedreht: Nur 30 Prozent der Wirtschaftsflächen stehen heute noch im Eigentum der
bewirtschaftenden Bauern.
Um diesen Prozess zu flankieren, wurde der
Bodenmarkt in Westdeutschland mit gewissen Leitplanken versehen. Dieses Vorgehen bestätigte 1967 das Bundesverfassungsgericht:
»Die Tatsache, dass der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist, verbietet
es, seine Nutzung dem unübersehbaren Spiel
der freien Kräfte und dem Belieben des Einzelnen vollständig zu überlassen«, schrieben die
Richter (1 BvR 169/63).
Das Grundstücksverkehrsgesetz verhinderte den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch außerlandwirtschaftliche Investoren und trug so wesentlich dazu bei, dass die
Preise für Land bis in die 2000er Jahre weitgehend stabil blieben.
Doch seit der Finanzkrise 2008 und der damit verbundenen dauerhaften Niedrigzinspolitik der Zentralbanken wird das Grundstücksverkehrsgesetz systematisch umgangen und
ausgehöhlt. Landwirtschaftliche Flächen gelten als sichere Wertanlage mit solider Rendite.
Mittlerweile werden mehr als die Hälfte der
Landkäufe durch außerlandwirtschaftliches
Kapital finanziert. Dies hat dazu geführt, dass
in zehn Jahren, von 2008 bis 2018, die Preise
landwirtschaftlicher Flächen um 140 Prozent
gestiegen sind.
Die DDR ging einen vollständig anderen
Weg, den der Vergesellschaftung des Bodeneigentums. Zum einen befand sich der traditionelle gutswirtschaftlich betriebene Teil
der deutschen Landwirtschaft überwiegend
im Nordosten Deutschlands und kennzeichnete damit auch die Ausgangssituation der
DDR-Landwirtschaft. Die überwiegend als
Lohnarbeiter in der Landwirtschaft tätige Bevölkerung in dieser Region war geprägt von
historischen Erfahrungen von Abhängigkeit
und Ausbeutung und hieß daher die neue genossenschaftlich-gemeinschaftliche Bewirtschaftungsform tendenziell willkommen. Das
System der Kollektivierung wurde mangels
freiwilliger Mitwirkung jedoch ab Mitte der
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1950er Jahre zunehmend von staatlichem
Zwang geprägt.
Mit der Wende wurden dann BRD-Bodenrecht in der DDR eingeführt, Enteignungen
vor 1949 rückgängig gemacht und vergemeinschaftete Flächen, sofern sie kein Voreigentümer vergünstigt kaufen wollte, über die
Treuhandgesellschaft zu vergünstigten Konditionen an die aktuellen Pächter verkauft. Für
die wenigen, die an diesem Prozess aktiv beteiligt waren, ergaben sich daraus sagenhafte Gewinne. Der Übergang vom DDR- zum BRD-Bodenrecht nach der Wende mutet im Nachgang
hilflos und anachronistisch an.
Der Ökonom Adam Smith hat die ordnende
Wirkung der »unsichtbaren Hand« des Marktes beschrieben. Was er nicht beschrieben hat:
Der Markt hat auch einen »unsichtbaren Fuß«,
mit dem er, blind für die Gemeinschaft, ganz
wichtige Kollektivgüter in die Tonne tritt. Im
Namen der Effizenzsteigerung sind zwei Drittel der wildlebenden Tier und Pflanzenarten
auf die Rote Liste gewandert, wurden Biotope
plattgemacht und Landschaften ausgeräumt,
Oberflächengewässer, Flüsse und Grundwasser vergiftet und wurde Tier zu »Tiermaterial«
degradiert (Traktoren dagegen haben eine »Lebensdauer«). Durch die Spezialisierung der
Höfe verloren die Menschen zunehmend den
Kontakt zur Landwirtschaft.
In diesem Kontext entstand jedoch auch
Neues: Die Umweltbewegung bündelte gesellschaftliche Betroffenheit und wurde politisch
relevant, der Ökolandbau als systemische Alternative zur chemisch-synthetisch orientierten Landwirtschaft verbreitete sich. Direkte
Produzenten-Konsumenten-Beziehungen
wurden ausprobiert (Food-Coop 1970er Jahre,
heute SoLaWi). Auch im Bereich des Bodenrechts begann die Suche nach Alternativen.
1969 wurde mit dem Buschberghof in Schleswig-Holstein der erste landwirtschaftliche Betrieb auf einen gemeinnützigen Trägerverein
übertragen. Etwa 180 weitere Höfe folgten in
Deutschland diesem Modell der gemeinnützigen Trägerschaft. Viele davon entwickelten
sich dynamisch und erfolgreich, etliche sind
heute »Demonstrationsbetriebe Ökolandbau«.
Doch dieser einzelbetriebliche Ansatz kam
nur sehr stockend voran. Es wurde deutlich,
dass die generelle Problemlage ein neues, partizipatives Modell des Bodeneigentums benötigt. Ein Modell, in dem die Eigentumsfrage
vorweggenommen, also das Land unverkäuflich gemacht wird, sich selbst gehört und es
Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, sich
daran zu beteiligen, Land für einen ideellen
Zweck freizukaufen. Mit diesem Ansatz entstand die Kulturland-Genossenschaft.
Zunehmend erreichen uns Anfragen von
Bewirtschafter*innen, deren Kinder den Hof
nicht übernehmen wollen, denen aber an einer Fortführung ihres Hofes – immerhin das
Lebenswerk ihrer Generation – gelegen ist. Sie
würden gerne eine Übernahme durch außerfamiliäre Nachfolger möglich machen. Gleichzeitig ist klar, dass ihnen Nachfolger den Hof
nicht einfach abkaufen können, da der Preis
schlicht zu teuer wäre. Verschenken können
die Hofabgeber den Hof aber auch nicht, denn
die landwirtschaftliche Rente reicht nicht aus.
Sie ist darauf zugeschnitten, dass die Alten auf
dem Hof wohnen bleiben und von den Jungen
mit Naturalien versorgt werden. Also beschäftigt Kulturland sich nun auch mit der Übernahme ganzer Höfe, die sie jungen, engagierten
Bewirtschafter*innen zur Verfügung stellen.
Um der Vision einer »neuen Allmende«, einer neuen Form von Commons im geistigen
Bündnis noch einen Schritt näher zu kommen,
gründete die Kulturland-Genossenschaft 2019
einen Höferat. Dieser entwickelte ein Finanzierungsmodell im Sinne der solidarischen
Landwirtschaft. Statt einer fixen Pacht sollen
die Höfe in Zukunft einen individuellen Beitrag nach Selbsteinschätzung bezahlen, welcher den Betrieb der Kulturland eG gewährleisten soll. Dieser solidarische Höfebeitrag
soll in einer mehr oder weniger anonymen Bieterrunde ermittelt werden. Die Richtwerte für
den Beitrag orientieren sich unter anderem an
der Flächenqualität, der Pachthöhe im Umland
sowie der finanziellen Situation des Hofes.
Ob diese Vision Erfolg haben wird, hängt
maßgeblich davon ab, ob Bürgerinnen und Bürger bereit sind, die Vision mitzutragen. Die Zeichen dafür stehen denkbar gut.
Titus Bahner ist promovierter Agrarwissenschaftler, Mitgründer und Vorstand der
Kulturland e.G. Thomas Rippel ist Mitarbeiter der Kulturland e.G. und Berater für
ländliche Transformation. www.kulturland.de
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Verschwundene Dörfer
Seit fast 100 Jahren müssen Dörfer der Braunkohle weichen. Der Kohleausstieg lässt einige
Dörfer nun hoffen und bangen

Victor Jean-Baptiste Petit, spätestens 1900, Bibliothèque municipale de Toulouse, gemeinfrei

SEBASTIAN WEIERMANN

Was Landwirte wählen
Was wissen wir eigentlich über das Wahlverhalten von Bauern?
VINCENT KÖRNER

U

nter Überschriften wie »Bauer
sucht Partei« wird schon länger auf die wachsende »Kluft
zwischen den Landwirten und
der CDU« verwiesen, die traditionell die politische Heimat
der Landwirte war. »Jetzt wittern FDP und AfD
ihre Chance«, hieß es in der FAZ. Aus der Initiative »Land schafft Verbindung«, welche Anfang des Jahres eine große Traktor-Demo in
Berlin als Gegendemonstration zur Initiative
»Wir haben es satt« initiiert hatte, wurde via
»Tagesspiegel« gewarnt, eine aus ihrer Sicht
verfehlte Landwirtschaftspolitik werde rechte
Kräfte stärken: »Auch ein Teil der Bauern wird
sich dann radikalisieren.«
Solche Töne sind nicht neu, in der Literatur
über Agrarpolitik, Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft finden sich auch schon vor
Jahrzehnten Hinweise darauf, wie mit der Warnung, Bauern könnten sich von der Union abwenden, versucht wurde, Druck auf Parteien
und deren Kurs in der Landwirtschaftsfrage
auszuüben. Der »Agrarkorporatismus« stand
schon ab 1957 unter dem Eindruck der Europäisierung der Landwirtschaftspolitik, so etwa
Gesine Gerhard. Die schwankte dabei schon
immer »zwischen Agrarprotektionismus und
Modernisierungszwang«, hieß es in einer Veröffentlichung des Arbeitskreises Geschichte
des Landes Niedersachsen. Unter Bedingungen
von Klimakrise und Umweltproblemen führt
das nun erst recht zu neuen Ausdifferenzierungen – auf den Straßen erlebt man heute
meist zwei »Bauernproteste« zu ein und demselben Anlass, einmal mitgetragen von Verfechtern der konventionellen Landwirtschaft,
das andere Mal von Ökobauern.
Dabei wirkt die historisch gewachsene »Verflechtung von agrarischem Interventionsstaat,
landwirtschaftlicher Interessenvertretung
und dem konservativen bis nationalen politischen Spektrum« immer noch stark, wie das
Peter H. Feindt einmal formulierte. Innerhalb

der Bauernschaft hatte die NSDAP Anfang
der 1930er Jahre starken Rückhalt gewonnen. Nach dem Weltkrieg habe die Agrarpolitik
»eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche
Eingliederung der Bauern in die bundesdeutsche Gesellschaft« gespielt, damals war man
sich »vielfältiger politischer Gefahren« bewusst, eine davon: »Bauern als Wählerpotenzial an das rechtsextreme Spektrum zu verlieren«. Zugleich wurde eben diese Agrarpolitik
auch zum Treibstoff der Wiederauflösung der
engen wahlpolitischen Bindung von Landwirten an die Union. Und das nicht erst in den vergangenen Jahren.
In einer Analyse der Bundestagswahlen
1987, in deren Vorfeld es zahlreiche Bauernproteste wegen der Agrarpolitik gegeben hatte, werden die Verluste der Union (um
4,5 Prozent auf 44,3 Prozent) vor allem auf Einbußen in ländlichen, stark landwirtschaftlich
geprägten Regionen zurückgeführt. Bei Landwirten kämen mehrere der prägenden Cleavages, also traditionellen Konfliktstrukturen
zusammen, hieß es schon damals: der StadtLand-Konflikt, der Zentrum-Peripherie-Konflikt, konfessionelle Trennungslinien, Klassenfragen und nicht zuletzt »der ökologische
Konflikt, der in den letzten Jahren« hinzugekommen sei »und in dem Gegensatz zwischen
dem Vorrang für ökologische Politik oder für
ökonomisch-technologisches Wachstum begründet ist«.
In den Zahlen von damals zeigt sich die starke
Präferenz von Landwirten für die Union. Wenn
man von einer wachsenden Kluft sprechen will,
so dann von einer, die von sehr hohem Niveau
der Bindung ausgeht. Landwirte neigten seinerzeit zu 87 Prozent zu CDU und CSU, in der
Gesamtbevölkerung lag dieser Wert bei gut 50
Prozent. Andere Parteien spielten in der Bauernschaft praktisch keine Rolle: SPD 7 Prozent,
FDP 4 Prozent, Grüne 2 Prozent.
Schaut man sich die Zahlen nachfolgender
Bundestagswahlen an, sofern solche für das
Wahlverhalten von Landwirten vorliegen, bestätigt sich das Bild: sehr hohe Stimmanteile

für die Union, unerhebliche Anteile für die anderen Parteien. Die Zahlen liegen unter denen
der Parteienpräferenz von 1987, bei denen nur
die »Neigung« abgefragt wird, das letztendliche Abstimmungsverhalten wird dann noch
von taktischen oder anderen Faktoren beeinflusst.
Bei den Bundestagswahlen 1994 kamen CDU
und CSU unter Landwirten auf 64 Prozent, in
den folgenden Abstimmungen lag dieser Wert
immer bei etwa 65 Prozent, 2013 waren es 74
Prozent, 2017 dann »nur noch« 61 Prozent. Hier
dürften aber nicht nur agrarpolitische Fragen
durchgeschlagen haben, sondern es zeigt sich
in diesem Rückgang ein genereller Trend der
Ablösung alter Parteibindungen, die Wandlung
des Parteiensystems, die Bedeutung bestimmter gesellschaftspolitischer Richtungsfragen
und so weiter.
Das wiederum lässt sich gut an den Werten
für andere Parteien zeigen: Die SPD zum Beispiel kam unter Landwirten bei den Bundestagswahlen 1994 noch auf 14 Prozent, 2017
waren es nur noch 5 Prozent. Auf der anderen
Seite legte die FDP, die 2013 noch auf 6 Prozent
unter Landwirten gekommen war, 2017 um 8
Punkte auf 14 Prozent zu. Die rechtsradikale
AfD, die 2013 unter Landwirten noch mit einem Prozent unter »Ferner liefen« rangierte,
erreichte 2017 einen Anteil von 8 Prozent. Und
die Grünen, auch diesen Entwicklungsstrang
gibt es, kamen 2017 immerhin auf 5 Prozent,
1994 waren es auch schon einmal 4 Prozent,
danach aber (1998 bis 2005) nur Werte um 2
Prozent. Also: Ausdifferenzierung.
Im Dezember 2016 ergab eine Umfrage, dass
sich 79 Prozent der Landwirte derzeit von der
Politik schlecht vertreten fühlten. Die wichtigsten Gründe laut »Topagrar«: Die Politik
stehe nicht hinter den Landwirten. Das kann
aber je nach eigenem Wollen ganz unterschiedliche Ausprägungen haben.
Blickt man auf die jüngsten Landtagswahlen, ergibt sich ein geteiltes Bild. In Thüringen erreichte die Linkspartei bei der Abstimmung im Oktober 2019 unter Landwirten einen

Stimmenanteil von 31 Prozent – das entspricht
dem Wert des Gesamtergebnisses. Die AfD
schnitt hier schlechter als in der Gesamtbevölkerung ab (18 Prozent), die CDU lag mit 24
Prozent bei den Bauern über ihrem Gesamtergebnis. Die SPD erreichte mit 14 Prozent unter
Landwirten einen fast doppelt so hohen Wert
wie landesweit. Grüne (4) und FDP (1) spielten
unter Landwirten praktisch keine Rolle.
In Brandenburg war wenige Wochen zuvor die SPD unter Landwirten mit 34 Prozent
stärkste Partei geworden. » Auf dem zweiten
Platz bei den Landwirten in Brandenburg rangieren CDU und Linke mit jeweils 18 Prozent,
gefolgt von der AfD mit 14 Prozent und den
Freien Wählern mit 9 Prozent. Die FDP kam
bei den Bauern auf 3 Prozent. Für die Grünen
stimmten nur 2 Prozent der brandenburgischen Bauern«, heißt es hier bei »Agrarheute«.
In Sachsen kam die AfD mit 34 Prozent auf
die größte Zustimmung unter Bauern. »Ein
Drittel machte ihr Kreuz bei der CDU. Auf Platz
drei folgt die Linke mit einem Stimmenanteil
von 9 Prozent, die FDP erreichte 8 Prozent und
die SPD 7 Prozent.« Die Grünen schnitten mit
2 Prozent bei den Bauern am schlechtesten
ab. Die Zahlen für alle drei Landtagswahlen
deuten auf sehr landesspezifische Gründe, auf
die Rolle von Personen und auf AmtsinhaberEffekte hin.
Das Umfrageinstitut Forsa hat im Januar
noch Zahlen zu den Unterschieden der Wahlposition zwischen kleinen und großen Gemeinden vorgelegt – allerdings nur für Union und
Grüne, die beiden gegenwärtig dominierenden
Formationen. »Bei einer Bundestagswahl läge
die Union in Gemeinden unter 5.000 Einwohnern bei 32 Prozent, die Grünen würden von 18
Prozent gewählt. In Großstädten mit über einer halben Million Einwohnern würden 23 Prozent CDU oder CSU wählen und 27 Prozent die
Grünen«, heißt es da. Forsa-Chef Manfred Güllner sieht hier die »zunehmende Kluft zwischen
Stadt und Land« durchschlagen. Die mag auch
etwas mit agrarpolitischen Fragen zu tun haben – aber eben nicht nur.

W

er noch vor einem Jahr
durch das Dorf Manheim
gelaufen ist, der hatte, zumindest auf den ersten
Blick, den Eindruck von
einem intakten Dörfchen.
Eine schöne Kirche aus roten Ziegeln, daneben der zentrale Platz im Dorf, mit blühenden
Kirschbäumen. Die Zerstörung des Dorfes, das
ein paar Kilometer westlich von Köln direkt am
Braunkohletagebau Hambach liegt, war erst
auf den zweiten Blick zu sehen. Außerhalb des
Dorfkerns lagen ganze Straßenzüge in Trümmern. Auf einem Platz mehrere Bagger und anderes Abrissgerät, mit Stacheldraht umzäunt
und von Kameras bewacht.
Heute stehen die Bagger noch immer in Manheim, haben weitere Teile des Dorfes abgerissen. Auch die Dorfkirche sieht nicht mehr aus
wie vor einem Jahr. Alle Fenster sind mit Sperrholzplatten verschlossen. Vor der Eingangstür ein dicker Betonquader und drumherum
ein Zaun mit Warnschildern: »Eigentum RWE
Power AG – Grundstück betreten verboten!«
Manheim ist das aktuell sichtbarste Beispiel
für eine beinahe 100-jährige Geschichte von
Dörfern, die in Deutschland dem industriellen Kohleabbau weichen mussten. Die Nutzung von Braunkohle zur Stromerzeugung
führt im Rheinischen Revier zurück bis in das
Jahr 1892, und seit 1906 verstromt RWE im
Rheinland Kohle. Das erste Großkraftwerk
wurde 1918 in Betrieb genommen. Parallele
Entwicklungen fanden auch in den anderen
deutschen Braunkohlerevieren statt. Gleichzeitig wurde die Gewinnung der Kohle von kleinen oberflächennahen Gruben auf große, mehrere Quadratkilometer umfassende Tagebaue
umgestellt.
In dieser Zeit gab es in der Lausitz die frühesten in Deutschland dokumentierten Umsiedlungen. 1922 mussten 40 Menschen das
sorbische Sauo (Sowjo) verlassen. 1924 folgte
der Abbruch von Neu Laubusch (Nowy Lubuš)
mit 125 Einwohnern. Bei vier Ortsabbrüchen
wurden in der Lausitz bis 1945 insgesamt 785
Menschen umgesiedelt.
Richtig Fahrt nahm die braunkohlebedingte
Umsiedlung in Deutschland aber erst nach
dem Zweiten Weltkrieg auf. In der DDR war
die Braunkohle, schon wegen des Mangels an
Steinkohle, der wichtigste Energieträger. Auch
in der Bundesrepublik spielte sie eine nicht unwesentliche Rolle, um die Industrie im Rheinland mit günstigem Strom zu versorgen.
Die Lausitz zeigt beispielhaft, was nötig war,
um die Braunkohle zu dem Energieträger zu
machen, der sie in der DDR wurde. Die Braunkohleindustrie wurde verstaatlicht, 1951 verabschiedete die Volkskammer das »Gesetz zur
Sicherung der Lagerstätten von Bodenschätzen gegen Bebauung«. Orte, die auf geplanten Tagebauflächen standen, hatten nur noch
stark eingeschränkte Möglichkeiten zur Bebauung. Bauliche Verbesserungen durften nur
noch vorgenommen werden, wenn auf Ansprüche darauf bei späteren Entschädigungen verzichtet wurde.
Als Folge des Gesetzes, da zwischen der Ausweisung als Lagerstätte und der tatsächlichen
Nutzung Jahrzehnte vergehen konnten, wurden die Orte zunehmend unattraktiv. Menschen zogen aus den vor sich hin rottenden
Dörfern weg. In einer Dokumentation über
die Umsiedlung von Horno heißt es über den
schleichenden Prozess: »Das langsame Absterben des Ortes stellte für die verbliebenen
Betroffenen daher eine jahrelange Belastung
dar. Auf diese schwer zu bewältigenden Vorgänge reagierten die Menschen häufig mit
Ohnmacht, Unsicherheit oder Resignation.«

In der Praxis wurden die Dorfbewohner in
der DDR in sogenannte »Kohleersatzwohnungen« umgesiedelt. Dabei handelte es sich um
Wohnblöcke, die meist an den Rändern von
Wohngebieten errichtet wurden. Die Plattenbauwohnungen boten für die ehemaligen
Dorfbewohner zwar größtenteils eine bessere
Wohnqualität, allerdings war es dort nicht
mehr möglich, der ländlichen Lebensweise mit
der Haltung von Tieren und dem nebenberuflichen Anbau von Obst und Gemüse nachzugehen. Auch gewachsene Sozialstrukturen wurden dabei auseinandergerissen.
Zu Protesten gegen Umsiedlungen kam es
erst in den 1980er Jahren, etwa durch das
Hissen von schwarzen Fahnen oder durch den
Versuch einer Frauengruppe aus dem Örtchen
Lakoma, das Zentralkomitee der SED zu besuchen. Die DDR änderte daraufhin 1986 ihre
Politik und erleichterte es Hausbesitzern aus
den Dörfern, neue Häuser zu bauen oder zu erwerben.
Über die Systemgrenzen zwischen BRD und
DDR hinweg und auch in der Zeit nach 1990
war die Frage nach Wohneigentum relevant
für die Akzeptanz von Umsiedlungsprozessen.
Marco Kühne, der später einen Dokumentarfilm über den Kohleabbau in der Lausitz drehte,
beleuchtete in seiner Magisterarbeit verschiedene Faktoren für die Akzeptanz einer Umsiedlung.
Dabei stellte er fest, dass Dörfer, die einen
hohen Anteil an Eigentumsbesitzern hatten
und landwirtschaftlich geprägt waren, größere
Probleme mit der Umsiedlung hatten als Orte
mit einem hohen Mietanteil und einer ökonomischen Prägung durch die Braunkohle. Kühne
stellt fest: »Auch wenn diese Industrien bereits
vor der Umsiedlung schließen mussten, kann
ein Zusammenhang zwischen der direkten Abhängigkeit eines Ortes von der Kohleförderung
und der Akzeptanz der durch Kohleförderung
bedingten Umsiedlung gesehen werden.«
Dass solche Faktoren auch im Rheinischen
Revier eine Rolle spielten, war RWE, das damals noch Rheinbraun hieß, schon in den
1980er Jahren klar, als sich Protest gegen
den Tagebau Garzweiler 2 formierte. Elisabeth Hoffmann-Heinen, die damals anfing,
sich gegen den Tagebau zu engagieren, erzählt, wie RWE für Akzeptanz für die Kohlelöcher sorgte. Jungen Menschen aus den Dörfern
wurden Ausbildungsplätze im Tagebau gegeben, Schützenfeste und das Vereinsleben wurden vom Energiekonzern finanziert, und wer
früh zum Verkauf seines Hauses bereit war,
der erhielt ein lukratives Angebot. Ihr Fazit:
RWE spaltet die Dorfstrukturen.
Dabei war und ist es das politische Versprechen von RWE und der nordrhein-westfälischen Landespolitik, dass Umsiedlungen

Seit Beginn der
industriellen
Braunkohlenutzung sind in
Deutschland
120.000 Menschen
umgesiedelt
worden.

»sozialverträglich« gestaltet werden sollen.
Dorfstrukturen sollen erhalten bleiben. In
der Realität funktioniert das allerdings nicht
wirklich. Die Wertermittlungen sind meist
niedrig angesetzt. Wer ein neues Haus bauen
möchte, muss sich verschulden. Ältere Menschen oder Alleinstehende verlassen die Dörfer deshalb oft. Auch landwirtschaftliche Flächen stehen in den Umsiedlungsstandorten,
die meist als Neubauviertel an bestehende
Orte angeschlossen werden, nicht zur Verfügung.
Seit Beginn der industriellen Braunkohlenutzung sind in Deutschland 120.000 Menschen umgesiedelt worden. Über 50.000 davon im Mitteldeutschen Revier, fast 30.000
in der Lausitz, 35.000 im Rheinischen Revier
und der Rest im Helmstedter Revier. Trotz des
für 2038 geplanten Kohleausstiegs ist das allerdings nicht das Ende der Umsiedlungen.
Im Rheinischen Revier sollen noch über 1.500
Menschen ihre Dörfer am Rand des Tagebaus
Garzweiler 2 verlassen.
Doch dagegen hat sich, nach jahrelanger Resignation, die mit der Genehmigung des Tagebaus Mitte der 1990er Jahre einherging, ein
neuer Widerstand formiert. Bewohner aus den
von Abbaggerung bedrohten Dörfern Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich und
Berverath haben sich im Bündnis »Alle Dörfer
bleiben« zusammengeschlossen.
Für die Revitalisierung des Protests waren
zwei Faktoren wichtig. Die Klimagerechtigkeitsbewegung trifft sich seit elf Jahren zu
»Klimacamps« im Rheinland und hat dabei,
gerade in den letzten Jahren, immer stärker
auf Kontakte und Austausch mit den Dorfbewohnern gesetzt. Was anfangs eine vorsichtige Annäherung war, ist mittlerweile ein festes Bündnis. Für viele Dorfbewohner gehören
die Besuche bei Diskussionen und Konzerten
des Camps zur sommerlichen Tradition wie der
Besuch des Schützenfestes.
Der zweite Faktor für den neuen Mut der
Dorfbewohner war der erfolgreiche Protest
im Hambacher Forst. Zwar liegen zwischen
den Tagebauen Garzweiler und Hambach gut
30 Kilometer, trotzdem waren diejenigen, die
jetzt den Erhalt ihrer Dörfer fordern, im Herbst
2018 oft im »Hambi«, haben dort gesehen wie
sich Protestdynamiken entwickeln können,
und dass Tausende Menschen gegen die Braunkohle protestieren.
Nach den langen Verhandlungen um den
Kohleausstieg und dem ernüchternden Ergebnis zwischen Bund und Ländern ist die Euphorie zwar verflogen. Doch der Protest geht
weiter. David Dresen, der aus Kuckum kommt,
schätzt die Lager im Dorf als gespalten ein: »Es
gibt 15 bis 20 Prozent der Menschen, die auf jeden Fall bleiben wollen. 20 bis 30 Prozent sind
weg oder wollen unbedingt weg. Und der Großteil hält sich raus, auch weil viele gar nicht in
das neue Dorf ziehen werden.«
Der Streit drehe sich zurzeit oft um Symbole. In Keyenberg wurde kürzlich das Tor des
Friedhofs entfernt, es soll in den Umsiedlungsort. Die verbliebenen Menschen sind deshalb
sauer, halten den Zustand für unwürdig.
In den kommenden Jahren wird sich der
Erhalt der Dörfer entscheiden. Das Bundesberggesetz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als wirksames Instrument für die
Durchsetzung von Umsiedlungen erwiesen. Allerdings ist darin auch die energiewirtschaftliche Notwendigkeit von Abbaggerungen festgeschrieben. Ob diese derzeit noch gegeben ist,
darüber werden wohl bald Gerichte entscheiden müssen. Mehrere Dorfbewohner haben
sich zusammengeschlossen und am Rand von
Keyenberg ein Grundstück erworben. Sie wollen es auf ein Enteignungsverfahren ankommen lassen.

18 

OXI | 4 | 20

Das Dorf lebt

SCHWERPUNKT19

DORFBEWEGUNG

»Leere Straßen und geschlossene Geschäfte, ein riesiges
Funkloch ohne Arbeitsplätze – so stellen sich viele Städter das
Leben auf dem Land vor. Wer will da schon hin?«, so konnte
man unlängst in einer Tageszeitung lesen. Es wollen nicht nur
einige aufs Dorf, es gibt auch jede Menge Initiativen, Projekte
und Bewegungen, die sich für mehr Wertschätzung ländlicher
Siedlungsräume und für die Neuerfindung des Dorflebens
engagieren. Einige davon stellen wir hier vor.

Das eine, das sehr Vielfältige und oft doch Einzelne, wächst von unten. Aber es gibt in
Deutschland auch eine Dorfbewegung von oben, politisch begleitet durch eine Deutsche
Vernetzungsstelle Ländliche Räume (dvs). Die Initiative dazu entstand im Mai 2011. Da
trafen sich 220 Dorfakteure aus ganz Deutschland mit Vertreter*innen europäischer Dorfbewegungen auf einer Internationalen Dorfkonferenz in Berlin. Zwei Jahre später stellte
sich die Deutsche Dorfbewegung auf der »Internationalen Grünen Woche« in Berlin vor.
In Deutschland gibt es rund 35.000 Dörfer, circa 25 Prozent der Gesamtbevölkerung leben in ländlichen Siedlungsformen. Dazu gehören die dörflichen Speckgürtel rund um die
Metropolen genauso wie die dünn besiedelten Regionen Mecklenburg-Vorpommerns, Brandenburgs oder in der Eifel. Und dazwischen liegen Welten – was sehr unterschiedliche Interessenlagen bedeutet. Während die einen durch den Zuzug aus den Städten mit ebensolchen Preisexplosionen bei Grund und Boden und Mieten zu tun haben, bekommt man
anderswo einen halb verfallen und nicht mehr ursprünglich genutzten Dreiseitenhof geradezu hinterhergeschmissen. Aller ländlichen Idylle zum Trotz, die sowieso mehr in Zeitschriften denn im wahren Leben zu finden ist, mangelt es an Wertschätzung ländlicher Siedlungsräume, was sich auch daran festmachen lässt, dass dünn besiedelte Gebiete oft von
den Infrastrukturen abgeschnitten sind (lohnt sich nicht) und es deshalb Menschen nicht
leicht gemacht wird, sich für ein Leben auf dem Land zu entscheiden. Der schönste Dreiseitenhof ersetzt keine Kitaplätze, keine Einkaufsmöglichkeiten, keine Bahnanbindung und
keinen unerlässlichen ÖPNV, um von A nach B zu gelangen.
Ob sich das durch Vernetzungsarbeit, wie sie sich die dvs auf die Fahnen geschrieben
hat, verbessern lässt, dafür steht der Beweis noch aus. Schaden wird es auf keinen Fall.
www.netzwerk-laendlicher-raum.de

EUROPÄISCHE DORFBEWEGUNG (ERCA)
In den 1980er Jahren entstanden in Schweden, Finnland und den Niederlanden die ersten europäischen Dorfbewegungen. Inzwischen gibt es sie in rund 20 europäischen Ländern. Ein ehrenamtlich
gestaltetes Netzwerk namens »European Rural Community Alliance« (ERCA) unterstützt diese Bewegungen, mit dem Ziel, auch politisch – zum Beispiel im Europäischen Parlament – die Herausforderungen und Aufgaben zu formulieren, vor denen ländliche Räume stehen. Am Anfang stand der
Wissenstransfer, der sich in ländlichen, dünn besiedelten Räumen weitaus schwerer darstellt als
in den Metropolen. Das gilt auch in Zeiten des Internets, da vieles einfacher geworden ist. Installiert wurden »Ländliche Parlamente«, die sich alle zwei Jahre treffen, um mit der Politik zu reden.
ERCA entstand 2004, als sich Vertreter*innen der vier genannten Ursprungsländer zusammentaten, zuerst in einem informellen Netzwerk, 2009 in der Rechtsform eines Vereins. 2011 organisierte die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Deutschland eine zweitägige internationale Dorfkonferenz,
um die Bewegung auch hierzulande bekannt zu machen. Inzwischen ist Brandenburg Teil der internationalen Dorfbewegung, aus anderen Bundesländern wird Interesse bekundet. Vor allem aus denen im Osten des Landes. Es geht letztlich darum, den Beweis zu erbringen, dass Dörfer eine zukunftsfähige Siedlungsform sind.
2015 wurde während des Abschlussplenums von 250 Teilnehmenden aus 40 europäischen Ländern auf dem 2. Europäischen Ländlichen Parlament eine Erklärung – ein Manifest – verabschiedet,
in der die Besorgnis formuliert wurde, »dass viele Regionen von einer Beschränktheit der ländlichen Wirtschaft, dem Mangel an Gelegenheiten für befriedigende und angemessen bezahlte Arbeit, Bevölkerungsverlusten insbesondere durch die Abwanderung von Jugendlichen und folglich
demografischem Ungleichgewicht, von dem Rückgang von Dienstleistungen, von Armut und sozialer Ausgrenzung benachteiligter Menschen oder ethnischer Minderheiten sowie von Umweltschäden betroffen sind.«
http://www.ruralcommunities.eu/, www.netzwerk-laendlicher-raum.de

ENERGIEGENOSSENSCHAFTEN

SOLIDARISCHE LANDWIRTSCHAFT
Der wichtigste Unterschied zu anderen Formen des nachhaltigen, ökologischen Wirtschaftens auf
dem Land zuerst: Die Solidarische Landwirtschaft löst sich von den Vertriebsformen, die kapitalistische Ökonomie vorschreibt, und denen sich auch Ökologische Landwirtschaft, die mit ihren
Produkten in die Supermärkte will, unterwerfen muss. Lebensmittel werden nicht mehr über den
Markt (sehr wohl aber auf dem Marktplatz) vertrieben, stattdessen organisieren und finanzieren
Produzent*innen und Verbraucher*innen überschaubare Wirtschaftskreisläufe.
In der Regel läuft es so, dass sich landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien mit Menschen
zusammenschließen, die dafür garantieren, dass Ernten und verarbeitete landwirtschaftliche Produkte abgenommen und bezahlt werden. Erzeuger*innen und Verbraucher*innen bilden eine Wirtschaftsgemeinschaft, auf Basis der geschätzten Jahreskosten für die Erzeugung der Produkte verpflichtet sich eine Gruppe, monatlich einen festen Beitrag zu zahlen, so dass die Produzent*innen
planen können. Im Gegenzug gibt es landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die einen garantieren also die
Abnahme der Erzeugnisse, die anderen die Produktion.
Es liegt geradezu in der Natur der Sache, dass die Solawi nicht an den Bereich der Kennzahlen industrieller Landwirtschaft gelangt. Will sie auch nicht. Die Produktionsmengen sind immer überschaubar, die Zahl der so miteinander Kooperierenden auch.
Es gibt ein Netzwerk, das sich für die Verbreitung Solidarischer Landwirtschaft einsetzt, Beratung
und Vernetzung organisiert. Hier werden für Deutschland aktuell knapp 300 Solawis aufgeführt. International vernetzten sich die Unterstützer*innen ebenfalls, denn die Solawi ist für viele eine Option, vernünftig und nachhaltig zu produzieren und zu konsumieren. Und so gibt es auch ein weltweites Netzwerk der Solidarischen Landwirtschaft.
www.solidarische-landwirtschaft.org/
http://urgenci.net/

Hitzacker ist eine kleine Stadt, schön zwischen Elbe und dem Flüsschen
Jeetzel gelegen, bis Hamburg ist es nicht weit und gut erhaltenes Fachwerk ziert das Zentrum. Am Rand der Stadt entsteht ein neues Dorf, das
ebenfalls den Namen Hitzacker tragen soll. Hitzacker-Dorf eben. Nahe an
einem Gewerbegebiet gelegen, auf dem unter anderem die große Halle
eines luxemburgischen Metallkonzerns steht. Dort wird Tag und Nacht
gearbeitet. In Hitzacker-Dorf sollen bald rund 300 Menschen leben. Möglicherweise bahnt sich hier ein Konflikt an, denn Menschen wollen Nachtruhe, eine Fabrik soll 24 Stunden lang produzieren.
Es ist fast fünf Jahre her. Als Menschen unter dem Motto »ZuFlucht
Wendland« überlegten, wie in einer neu entstehenden Gemeinschaft die
Integration von Geflüchteten möglich gemacht werden kann. Die Idee lautete dann: Interkulturelles Generationendorf. So wurde Hitzacker-Dorf aus
der Taufe gehoben. Planungsphase, Diskussionen, Genossenschaftsgründung, Geldsuche, Verhandlung mit Grundstückseigentümern. Man kam
sehr schnell sehr weit. 1,4 Millionen Euro Startkapital, 20 Menschen, die
für insgesamt 300 ein neues Zuhause bauen wollen.
Die Samtgemeinde Hitzacker sieht den Konflikt zwischen Gewerbe, Produktion und Lebensraum und sucht nach Kompromissen. Grundsätzlich,
findet die Kommunalpolitik, wäre ein Nebeneinander möglich. Inzwischen
zählt die Genossenschaft mehr als 160 Mitglieder. Darunter Menschen
aus Berlin, Hamburg, Hannover und von weiter weg. Egal wie hoch die
eingelegte Summe ist: Jede und jeder hat nur eine Stimme. Arbeitsgruppen, Plenen, Großplenum, Generalversammlung – ganz ohne Hierarchie
geht es nicht. Im ersten Bauabschnitt entstehen 40 Wohnungen. Für eine
46-Quadratmeter-Wohnung sind 18.000 Euro Genossenschaftsanteil notwendig. Das können Geflüchtete eher selten bezahlen. Also müssen dafür
andere Lösungen gefunden werden.
https://hitzacker-dorf.de/

NEUE DORFBEWEGUNG

ÖKOSIEDLUNG TEMPELHOF
Zwischen Stuttgart und Nürnberg liegt das Dorf Tempelhof –
ländlich, hügelig, 30 Hektar Boden, davon 4 Hektar Baugrund,
zahlreiche Gebäude, 26 Hektar Ackerland. 2010 war das Dorf
leer. 20 Menschen fanden sich zu einer Projektgruppe zusammen. Die Idee: Gemeinschaftliches Wohnen, gewerbliche Betriebe, kreative Projekte, Großküchen, Werkstätten, Mehrzweckhalle mit Bühne, Wohngebäude, Selbstversorgung mit
biologischen Lebensmitteln, natürliche Kreisläufe, solidarisches
Miteinander. Inzwischen leben 120 Menschen (davon 30 Kinder)
im Dorf Tempelhof. Es gibt keinen Privatbesitz. Eine Stiftung ist
Eigentümerin von Grund und Boden, eine Genossenschaft hat
die Erbpachtrechte und bewirtschaftet das Land und die Gebäude, ein Verein ist Träger sozialer Projekte und Organisationen.
Im 17. Jahrhundert stand auf dem Gelände ein Lustschloss.
Lang ist das her, die Lust heute eine ganz andere: Neue Bauund Wohnformen entwickeln, andere Formen des Miteinanders
ausprobieren, Fürsorge, Vorsorge, Gemeinschaft. Alle Erwachsenen sind mit einem Genossenschaftsbeitrag von 30.000 Euro
Mitglied geworden, 250 Euro monatlich werden für die Ernährung als Grundbetrag gezahlt, die Warmmiete pro Quadratmeter beträgt 5 Euro. Wer aufgenommen werden möchte, durchläuft ein zwölfmonatiges Verfahren.
Man wolle, so die Erklärung der Bewohner*innen, so weit wie
möglich solidarisch wirtschaften. Darin liegt das richtige und
kluge Eingeständnis, dass es im Rahmen eines ganz anders funktionierenden Wirtschaftssystems nicht ganz und gar möglich
ist, denn es gibt Außenbeziehungen, nicht alle Bewohner*innen
sind innerhalb des Projektes in Lohn und Brot.
Die Art und Weise, wie Zusammenleben organisiert und gelebt
wird, beruft sich auf den US-amerikanischen Psychiater Morgan
Scott Peck, der 1986 das weltweit erfolgreiche Buch »Der wunderbare Weg« veröffentlichte. Gemeinschaftsbildung und WirProzess – das klingt in den Ohren vieler eher unbestimmt und
verweist erst einmal nicht auf die notwendigen ökonomischen
Grundlagen, die es dazu braucht. Die aber, das hat das Ökodorf
Tempelhof nach nun doch schon zehnjähriger Erfolgsgeschichte
erst einmal bewiesen, sind tragfähig und solide.
https://www.schloss-tempelhof.de/

NEUES DORF BAUEN

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gründeten sich in ländlichen Gegenden Genossenschaften, um Energie zu produzieren und zu
verteilen. Am Ausbau eines Stromnetzes
zeigten die Energieunternehmen kein Interesse. Zu dünn besiedelt, die Marge zu niedrig, der Aufwand zu hoch.
Heute kommt der Strom auch in dünn besiedelten Gebieten aus der Steckdose. Das
Interesse an der Gründung einer Energiegenossenschaft hat andere Gründe. Es geht
um Autonomie und vielerorts auch um Ökologie: Preisgestaltung in eigener Hand und
keine schmutzige Energie aus Braunkohle
oder Atomstrom. Rekommunalisierung ist
für viele Menschen ein Gebot der Stunde.
Sie wollen mitgestalten und mitbestimmen.
In den »Bürgerwerken« zum Beispiel sind
15.000 Menschen aus knapp 100 lokalen
Energiegemeinschaften organisiert, die bundesweit Haushalte mit erneuerbarem »Bürgerstrom« versorgen. Regional, unabhängig,
in Bürger*innenhand, so lässt sich das Anliegen zusammenfassen.
Zu Beginn der Jahrtausendwende stieg –
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz –
die Zahl der Genossenschaften sprunghaft
an. In den Jahren 2006 bis 2015 entstanden
812 Energiegenossenschaften. Beim Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband sind gegenwärtig 860 Energiegenossenschaften organisiert. Laut einer Studie
aus dem Jahr 2018 sind Privatpersonen die
wichtigsten Investoren für ErneuerbareEnergie-Anlagen, ihnen gehört knapp ein
Drittel der installierten Leistung zur regenerativen Stromproduktion. Trotzdem liegt
in Deutschland der Anteil der Braunkohle am
Primärenergieverbrauch noch immer knapp
über 10 Prozent.
https://buergerwerke.de/
https://www.genossenschaften.de

Man kann nicht sagen, dass die Dorfbewegung in Deutschland flächendeckend in Schwung
gekommen ist. Dabei ist deren Anliegen – Selbstorganisation, Selbstbestimmung, Selbstgestaltung – gerade angesichts der vielerorts durchgeführten Gebietsreformen ein vernünftiger Lösungsansatz. Inzwischen haben das Ifo-Institut und das Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung mit einer Studie belegt, dass die »Wunderwaffe« Gebietsreform nicht
wie versprochen zu einer Kostenersparnis geführt hat – sind doch die Unterschiede bei den
Verwaltungskosten zwischen fusionierten und nicht fusionierten Kommunen verschwindend
gering. Die Verluste an Lebens- und Alltagsqualität wiegen da weitaus schwerer.
Allein in den Jahren 2002 bis 2014 sank deutschlandweit die Gesamtzahl der Kommunen
von 14.643 auf 12.003. Viele Gebietsreformen orientierten sich nicht oder zu wenig an historisch gewachsenen Strukturen, lokalen Gemeinschaften und Identitäten, folgten stattdessen der Einsparungslogik, Effizienzargumenten und reagierten auf Abwanderung und sinkende Bevölkerungszahlen in ländlichen Räumen.
Eine lebendige Dorfbewegung könnte dem etwas entgegensetzen, wie eine Studie der
Rosa-Luxemburg-Stiftung aus dem Jahr 2019 herausarbeitet. Zumindest war dies in nordeuropäischen Ländern, wie Schweden, Finnland und Norwegen der Gründungsimpuls für
Dorfbewegungen. Trotz widriger Umstände sollten lebendige Dorfgemeinschaften bleiben
oder wieder neu entstehen.
Eins macht die Studie der RLS zum Stand der Dinge in Deutschland deutlich: Große Worte
gibt es frei Haus, an notwendiger Finanzierung und Unterstützung von Dorfbewegungen
mangelt es. Das – auch politische – Vakuum, das durch die demografischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in ländlichen Räumen entstanden ist, wird vielerorts von jenen genutzt und gefüllt, die das deutsche Dorf wieder weiß und national gesinnt haben möchten.
https://www.rosalux.de/publikation/id/40748/plaedoyer-fuer-eine-dorfbewegung/

FREIER FLUSS WENDLAND
Es ist schon besonders. 1980 gründeten hier Atomkraftgegner die »Republik Freies Wendland«. Das kleine
Hüttendorf existierte einen Monat. Dann räumte die Polizei. Aber das Kommunardische ist geblieben. Oder
aus dem alten Geist gewachsen. Zum Beispiel »Freier Fluss«, was kein Tauschring ist, obwohl es auf den
ersten Blick so wirken kann. Aber Beitragen ist nicht Tauschen. Der »Freie Fluss« ist ein sehr stabiles System des Miteinander-Wirtschaftens. Die Kommunard*innen sind Teil des bundesweiten Netzwerks »Kommunja«, dem sich rund 30 Kommunen angeschlossen haben, die vom Prinzip des »Verrechnens« von Leistungen Abstand nehmen.
»Freier Fluss« baut verlässliche Versorgungsstrukturen auf, indem er kleine Kommunen vernetzt, die sich
jenseits der Tauschlogik austauschen. Klingt widersprüchlich. Hier stellen Projekte nichtkommerziellen Lebens (nicht nur der Nahrungsmittelherstellung) ihre Produkte und Dienstleistungen allen zur Verfügung. Dafür gelten die von der Ökonomin Friederike Habermann in ihrem Buch »Ausgetauscht« beschriebenen Prinzipien »Beitragen statt Tauschen« und »Besitz statt Eigentum«.
Im Wendland gründete sich bereits 1973 die erste Landkommune in Prießeck, seitdem ist ein sehr lebendiges Miteinander solidarischen Wirtschaftens gewachsen. Mit inzwischen mehreren »Knotenpunkten«
oder Zentren, wie zum Beispiel Gasthof und Tagungshaus in der Kommune Meuchefitz oder dem Treffpunkt
»Krumme Eiche« in Krummasel. Mehrere Kommunen betreiben Solidarische Landwirtschaft.
Austausch und gegenseitige Hilfe erfolgen geldlos. Die Solidarökonomie funktioniert nun schon so lange,
dass man sehr wohl – auch aus ökonomischer Sicht – ihren Bestand konstatieren kann. Wissen, Dinge, Dienstleistungen fließen frei, daher der Name. Sechs Lebensgemeinschaften und ein Gasthof bilden das regionale
Kommune-Netzwerk »Interkomm«, die sogenannte »Habe-Brauche-Liste« und monatliche Treffen sorgen
für ausreichend Koordination und Überblick. Die meisten Kommunard*innen gehen noch einer bezahlten Arbeit nach, aber kaum jemand arbeitet Vollzeit. Das ist schon mehr als ein Anfang.
www.kommuja.de
http://keinruhigeshinterland.org/
https://commons-institut.org
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Privilegien nutzen, um sie abzuschaffen

Trainieren für den Marathon

CHRISTIANE KLIEMANN

REGINE BEYSS

Während ich diese Kolumne schreibe,
ist es Mitte März. Was die Klimabewegung in Jahren nicht geschafft
hat, gelingt dem Coronavirus binnen weniger Wochen: Das Thema
ist in aller Munde, flutet die Nachrichten und bewegt viele Menschen wie schon lange nichts mehr.
Veranstaltungen wie die Tourismusmesse wurden abgesagt, Fluglinien verbuchen Einbußen. Schon
geht das Gespenst einer Rezession
um, und der Ruf nach einem Konjunkturpaket wird laut. Gleichzeitig
sind Tausende geflüchteter Menschen an den EU–Grenzen gestrandet, und die EU opfert grundlegende Menschenrechte, um den
eigenen Wohlstand zu sichern.
Die Angst vor dem weiteren Erstarken des Rechtsextremismus
scheint eine ethisch gebotene Aufnahme dieser Geflüchteten nicht
zuzulassen. Egal aus welcher Perspektive man die Gemengelage
aus Corona, Migrationspolitik,
Rechtsextremismus und der
noch irgendwo im Hintergrund
stattfindenden Klimapolitik
betrachtet: Die zu beobachtenden
Reaktionsmuster sind, freundlich
ausgedrückt, alles andere als
hilfreich.
Angst vor einer Rezession und
Konjunkturpaket? Das hatten wir
doch alles schon einmal im Nachgang der Finanzkrise 2008. Während ich am Anfang damals noch
gedacht hatte, wunderbar, jetzt wird
bestimmt auch noch den Letzten
klar, dass dieses Wirtschaftssystem
nichts taugt und es wird die Chance
ergriffen, es von Grund auf umzukrempeln. Wie wir alle wissen, kam
es ganz anders. Das System

wurde gerettet, Menschen nicht
nur in Griechenland blieben auf
der Strecke, und soziale Ungleichheit und ökologische Zerstörung
konnten sich fröhlich weiter
zuspitzen. Genauso wie der Rechtsextremismus, der ja bekanntlich
auf dem Boden sozialer Ungleichheit besonders gut gedeiht.
Je nachdem, wie es jetzt mit dem
Coronavirus weitergeht – die
Leser im April wissen wahrscheinlich schon mehr –, sind wir jetzt
vielleicht wieder in einer solchen
Situation. Aus ökologischen Grün
den wäre es zu hundert Prozent zu
begrüßen, wenn die Wirtschaft
stottert – denn einen wirklichen
Rückgang von klimaschädlichen
Emissionen hatten wir immer nur
zeitgleich mit einer Rezession –
sei es nach dem Zusammenbruch
der Ostblock-Staaten oder eben
2008. Sozial betrachtet wäre eine
Rezession ohne Konjunkturpaket
und ohne einen gleichzeitigen Umbau der Wirtschaft eine Katastrophe. In einer extrem verschärften
ökologischen Situation jedoch
wieder mit einem Konjunkturpaket
zu reagieren, hieße lernresistent
zu sein, nicht nur ökologisch
begründet, sondern auch sozial.
An Ideen, wie eine Wirtschaft
ohne Wachstum oder sogar eine im
globalen Norden schrumpfende
Wirtschaft gerecht und lebenswert
gestaltet werden könnte, mangelt
es nicht. Deren Umsetzung würde
allerdings bedeuten, dass viele
Menschen lieb gewonnene Privilegien abgeben müssten. Das
ist vielleicht der zentrale Punkt
in allen realistischen positiven
Zukunftsszenarien, egal ob es um
die Aufnahme geflüchteter
Menschen, um soziale Gerechtig-

keit im Allgemeinen oder Klimagerechtigkeit geht. Immer vorausgesetzt, wir wollen in einer friedlichen und sicheren Welt leben, was
ich allen Menschen einfach unterstelle.
Die privilegierten Schichten
müssten sich dann nämlich zwingend einen anderen Lebensstil
angewöhnen. Weniger Geld, weniger
Quadratmeter, weniger Fleisch,
kein eigenes Auto, keine Flugreisen,
und so weiter und so fort. Was,
einen intelligenten Systemwandel
vorausgesetzt, keinen Verzicht
an Lebensqualität bedeuten müsste.
Und sie müssten akzeptieren,
dass vor allem sie es sind, die den
Schlüssel für neue Auswege aus
den gegenwärtigen Krisen in der
Hand halten: Nicht nur, indem
sie von ihrem ökologischen Fußabdruck und ihrem Vermögen im
Rahmen einer Umverteilung ganz
konkret abgeben, sondern auch,
indem sie ihre Bildung, Kontakte
und ihr gesellschaftliches Ansehen einsetzen, um einen dahingehenden politischen Umbruch
zu bewirken. Privilegien nutzen, um
sie abzuschaffen, sozusagen.
Es wird immer wieder geschrieben, dass ein sozial-ökologischer
Umbau westlicher Konsumgesellschaften schwierig ist, weil eben
so viele Menschen an ihren Privilegien festhalten und sie mit Freiheit verwechseln. In Wirklichkeit
stecken diese Menschen in einem
klassischen Dilemma: Machen sie
weiter so wie bisher – verteidigen
sie also ihre Privilegien –, muss es
zwangsläufig immer schwerer
fallen, dieses sture Festhalten mit
gesellschaftlich akzeptierten
Werten zu vereinbaren. Die viel
zitierte Diskrepanz zwischen

ökologischem Bewusstsein und
Fußabdruck lässt grüßen. Darüber hinaus befeuert es die soziale
Ungleichheit und damit soziale
Konflikte und indirekt den Rechtsextremismus. Die Zeit, auf einer
Insel der Seligen die eigenen Privilegien zu genießen und gleichzeitig
Werte wie Nachhaltigkeit und
Menschenrechte hochzuhalten, ist
vorbei – zumindest, wenn man
nicht ganz verrückt werden will.
Wenn wir dem Rechtsextremismus wirklich den Boden entziehen
wollen, ist es die allerschlechteste
Strategie, selber nach rechts zu
rücken und Werte wie grundlegende
Menschenrechte über Bord zu
schmeißen. Wir brauchen vielmehr
solidarische und inklusive Alternativen zum Status quo (und zu den
Scheinalternativen von rechts),
die glaubhaft die Hoffnung vermitteln können, dass überall da, wo
das Alte nicht mehr funktioniert,
etwas vollkommen Neues entstehen kann. Für sture Egoismen,
die immer noch davon ausgehen,
es könne ein langfristiges Wohlergehen auf Kosten anderer geben,
ist kein Platz mehr. Wir sind eben
alle im selben Boot. Und es ist nicht
voll, es ist nur ungleich besetzt.
Bleibt es so, geht es unter. Und dann
ist es mit den Privilegien auch
vorbei.

Im vergangenen Monat schrieb
ich an dieser Stelle über das
Konzept des »Buen Vivir«, des
guten Lebens für alle, und
seine Ursprünge im indigenen
Südamerika. Eine Frage, die
mich dabei bewegte, war, inwiefern sich dieses Konzept auf
unseren Alltag im Globalen Norden übertragen lässt. Ideen, die
das Wirtschaftswachstum und
unsere Vorstellung von (materiellem) Wohlstand in Frage stellen, werden hier vor allem mit
»Verzicht« in Verbindung gebracht – ziemlich zu Unrecht,
wie ich finde.
Jetzt, wenige Wochen, aber
viele Ereignisse später, finde ich
mich in einem enormen Zwiespalt wieder: Wie kann ich von
einem guten Leben reden, während ich in den Nachrichten eine
erschütternde Meldung nach
der anderen höre? Wie kann ich
mich damit beschäftigen, mein
(wenn auch nicht-materielles)
Wohlbefinden zu steigern, während ich mit dem Leid anderer
Menschen konfrontiert bin?
Im Grunde war dieser Zwiespalt einmal der Grund dafür,
dass ich überhaupt politisch aktiv
geworden bin. Ich konnte nicht
verstehen, wie ein Teil der Menschen sich ein nettes Leben
machen kann und gleichzeitig
andere Menschen an Hunger
sterben. Das ist eine zugespitzte
und vereinfachte Sicht auf die
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Dinge – nichtsdestotrotz beschäftigt mich diese Frage bis heute.
Die erste, naheliegende Antwort
darauf war: »Das geht so nicht.
Da müssen wir doch etwas gegen
tun!« Also habe ich versucht,
Wege zu finden, mich gegen (wirtschaftliche) Ungleichheit zu
engagieren. Irgendwann reichte
mir das »dagegen« nicht mehr
und ich habe begonnen, mich mit
möglichen Alternativen zu
beschäftigen. Ich wollte wissen,
wie es anders gehen könnte,
wie wir so wirtschaften können,
dass alle Menschen ein würdiges Leben führen können.
Inzwischen habe ich eine
Vorstellung davon, wie unsere
wirtschaftlichen Strukturen
aussehen könnten, ohne auf Ausbeutung und Konkurrenz zu
beruhen. Leider ist mein politisches Dilemma dadurch aber
eher noch größer geworden: Wenn
ich davon überzeugt bin, dass
wir es anders machen könnten,
wenn wir nur wollten, ist es
noch schwieriger, die mitunter
sehr grausame Realität zu
akzeptieren.
Ich sehe in den sozialen Medien
zum Beispiel Bilder von der
griechisch-türkischen Grenze
und frage mich, in was für
einer Welt ich lebe. Plötzlich erscheint mir all das Engagement
völlig sinnlos. Wieso weitermachen? Wird es je genug sein?
In solchen Momenten erscheint
es mir geradezu anmaßend, mir
Gedanken über (m)ein gutes

Leben zu machen. Es gibt so viel
zu tun, so viele Kämpfe, die
gekämpft werden wollen, so viele
Kampagnen, die Aufmerksamkeit brauchen, so viele Menschen,
die ein berechtigtes Anliegen
haben und Unterstützung suchen.
Wo soll ich da anfangen? Und wo
soll ich aufhören?
Wegen solcher Fragen habe
ich mich im vergangenen Jahr viel
mit dem Thema »Nachhaltiger
Aktivismus« beschäftigt. Der langjährige Umweltaktivist Timo
Luthmann hatte dazu gerade ein
umfangreiches Handbuch
veröffentlicht. Der Begriff zielt
ab auf einen Aktivismus, der
langfristig denkt und die eigenen
Ressourcen nicht überstrapaziert. Es geht darum, wie ich meinen Aktivismus gestalte, damit
ich nicht die Kraft und den Mut
verliere und auch in zehn Jahren
noch dabei bin.
Zunächst fühlt es sich wie ein
Widerspruch an: Auf der einen
Seite droht die Welt unterzugehen und auf der anderen Seite
soll ich besser für mich selbst sorgen. Was spielt es denn für eine
Rolle, wie es mir geht? Ich habe
inzwischen gelernt, dass es
eine wichtige Rolle spielt. Die
Welt wird nicht besser, wenn
meine Energie verloren geht,
wenn ich mich fertigmache
und in Depressionen versinke.
Gefühle von Ohnmacht, Wut
und Trauer sollten einen Platz
haben – sie zu ignorieren macht
keinen Sinn. Doch es sollte auch

Raum geben für Freude, Zuversicht und Schönheit. Lange klang
das für mich nach einer sehr
privilegierten Sicht auf die Dinge.
Aber ich möchte mit meinem
Aktivismus die kapitalistischen
Glaubenssätze von »immer
mehr, immer schneller, immer
besser« nicht reproduzieren –
auch wenn es auf den ersten Blick
so aussieht, als könnten
wir nur so unsere Ziele erreichen.
Wir werden die globalen Probleme nicht mit den gleichen Prinzipien lösen, die uns all die
Probleme erst eingebracht haben.
»Unsere Erwartungen von
unmittelbaren Ergebnissen sind
kulturell bedingt und wir müssen diesem Einfluss mit einer
anderen Erzählung begegnen«,
schreibt Luthmann. »Soziale
Veränderung ist kein Sprint,
sondern ein Marathon.«
Timo Luthmann Politisch aktiv sein
und bleiben. Handbuch Nachhaltiger Aktivismus. Unrast Verlag 2019,
424 Seiten, 19,80 Euro
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A

n den politischen Debatten um
die Regierungsbildung ist vieles denkwürdig, eines aber fiel
besonders auf: worüber nicht
gesprochen wurde. Die Sozialdemokraten stritten viel darüber, ob eine Erneuerung eher in der Opposition
oder in einer Koalition möglich ist – aber worin eine solche Erneuerung bestehen würde,
auch wirtschaftspolitisch, dazu hörte man abseits von Floskeln nicht viel. Eine platzraubende Rolle spielte auch, ob einzelne »Nachbesserungen« am Koalitionsvertrag erreicht
wurden oder eben nicht – aber inwieweit diese
Einzelziele eingebettet sein sollen in eine übergreifende, ökonomisch fundierte SPD-Strategie neuer sozialer Integration, blieb offen.
Bei der Union wurde gezankt, ob die ausgehandelten Ministerposten dem eigenen Parteigewicht genügen oder nicht – was aber
als übergeordnete Leitidee dann den dortigen Ressortalltag ausrichten müsste, dazu
wurde wenig gesagt. Und wer den Stellungskampf diverser Polittruppen beobachtete, die
sich für die Zeit nach Angela Merkel positionieren, hörte viel über gesellschaftspolitische
Ansichten, aber außer ein paar marktradikalen Lautsprecherdurchsagen aus der dritten
Reihe nichts darüber, was zur Gestaltung der
Ökonomie für die kommenden Jahre als wichtig erachtet wird.
Nicht einmal die Personalien bei der Europäischen Zentralbank oder anstehende wirtschaftspolitische Nominierungen etwa im
Sachverständigenrat oder die von Ökonomen begonnene Diskussion über die Zukunft
der wirtschaftspolitischen EU-Architektur
haben eine spürbare Debatte entfacht. Nebel liegt auch über der Opposition, von dort
ist viel Kritik an den Manövern und Aussagen des Regierungslagers zu hören, aber beim
Thema Wirtschaftspolitik scheint man sich
auf soziale Verteilungsfragen oder Rufe nach

Wirtschaftspolitik« sei ein Unding, weil jede
Wirtschaftspolitik sich auf die jeweils herrschenden ökonomischen Verhältnisse einlässt
und dabei den Status quo akzeptiert. Oder anders formuliert: Kann es überhaupt eine marxistische Wirtschaftspolitik geben?
Aus ganz anderer Perspektive hat einmal
Gerhard Schröder bestritten, dass es linke
Wirtschaftspolitik gebe (auch eine rechte Variante stritt er ab). Für den SPD-Kanzler existierte stattdessen »nur gute oder schlechte
Wirtschaftspolitik«. Die Frage freilich lautet:
für wen gut und für wen schlecht? Ausgehend
davon ließe sich dann doch so etwas wie linke
Wirtschaftspolitik umreißen: Es geht um eine
Politik, die den Raum des gesellschaftlichen Interesses zu Lasten des Raumes der Profitlogik
vergrößert. Einen Kurs, der die Seite der Arbeit
gegen die des Kapitals stärkt. Eine Strategie,
die Zukunft nach sozialen, ökologischen, globalen Vorstellungen gestaltet.
Das wäre zurzeit vor allem: Abwehrkampf
und Rückgewinnung wieder verlorener Bastionen. Zuallererst durch Umverteilung von
Arbeit und damit frei verfügbarer Zeit sowie
Einkommen und damit Chancen, Teilhabe, Sicherheit. Linke Wirtschaftspolitik wäre heute
auch: eine Politik unter den Bedingungen globaler Wertschöpfung, digital getriebenem
Plattformkapitalismus, Rohstoffknappheit
und ökologischer Krise.
Der Bremer Ökonom Rudolf Hickel hat einmal gesagt: »Schlechte Wirtschaftspolitik
ist neoliberal, gute ist links.« Das drehte den
Schröder-Satz einfach um. Was genau diese
gute linke Wirtschaftspolitik kann, wo ihre
Grenzen liegen und welche Widersprüche dabei auftauchen, wenn man im Kapitalismus
handlungsfähig bleiben will – das wäre eigentlich ein gutes Thema für die Debatten um die
Regierungsbildung gewesen. Nicht etwa, weil
man glaubt, schon die nächste Koalition würde
es anders machen.
Aber richtig ist eben auch: Wehe, wenn es niemand irgendwann anders macht ...
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Seite 3 Reichtum als Last Kombinierte
Ansprüche, Wetten auf die Zukunft:
Sieben Anmerkungen zur politischen
Ökonomie der Schulden

KATHRIN GERLOF

Reichensteuern zu beschränken. Oder auf
Schlagworte, Digitalisierung sagen kann aber
eigentlich jeder.
Oder das Beispiel des Wirtschaftsministeriums. Das Ressort war der Union zugeschlagen
worden, deren »Wirtschaftsflügel« zeigte sich
enttäuscht, weil das Haus als schwach gilt. Andere in Merkels Lager meinten, nun bestehe ja
gerade die Möglichkeit, deutlich zu machen,
»welche Gestaltungsmacht ein Wirtschaftsminister hat«.
Ein früherer Amtsinhaber trommelte derweil für »marktwirtschaftliche Vernunft« im
Ressort: Wolfgang Clement. Inzwischen ist der
Mann aus der SPD ausgetreten, er setzt seine
Arbeit als Lobbyist von Konzerninteressen
fort, die er für die Interessen der Gesellschaft
hält. Ein Fehler mit inzwischen auch sozialdemokratischer Geschichte. Am liebsten wäre es
manchem, der Staat würde sich ganz aus der
Ökonomie raushalten, weil Markt und andere
wunderkräftige Dinge es schon richten werden.
Man kann dabei an den Satz des früheren
FDP-Ministers Günter Rexrodt denken, der
einmal meinte: »Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt.« Die Parole ist Ausdruck jener bestimmten wirtschaftspolitischen Denkweise,
die damals dem Kurs von Privatisierung und
Deregulierung unter Rexrodt zugrunde lag.
Marktradikalismus für die Stammtische. Und
auch in der Politik dominant seit den 1970er
Jahren, als angebotstheoretische, auch neoliberal genannte Konzeption. Zuvor waren alle
mehr oder minder Keynesianer, setzten also
stärker auf Maßnahmen, mit denen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage angekurbelt
werden sollte – zugunsten unter anderem der
Beschäftigung.
Für die einen ist das schon der Kern linker
Wirtschaftspolitik. Für andere müsste dazu
schon mehr auf den Forderungszettel. Das
hängt auch von der jeweiligen Sichtweise darüber ab, ob und wie der Kapitalismus überhaupt einzuhegen ist. Deshalb wird man auch
unter Linken auf die Position treffen, »linke
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Der Kampf um Equal Pay hat viele Gesichter. Mitnichten, wenn auch am
schlimmsten, sind nur Frauen von ungleicher Entlohnung betroffen. Die
Geschichte des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (kurz: AÜG) ist die
Geschichte einer anfänglich ganz guten
Idee, die durch politischen Schwachsinn im Ergebnis sehr guter Lobbyarbeit
pervertierte. Wer heute versucht,
sein Recht auf gleiche Bezahlung einzuklagen, hat keine guten Karten.
Gerade erst hat das Arbeitsgericht Gießen die Klage eines Leiharbeiters
abgewiesen. Der ollte für Getanes vergleichbar entlohnt werden wie seine
tarifvertraglich geschützten Kolleg*innen. Das Gericht aber beschied, durch
Tarifverträge der Leiharbeitsbranche
werde in zulässiger Weise vom Grundsatz des Equal Pay abgewichen.
Als 1972 das AÜG in Kraft trat, war die
Überlassungsdauer auf maximal
drei Monate beschränkt. Gedacht für
Urlaubszeiten und Krankheitsvertretung. 1985 wurde die Überlassungsdauer auf sechs Monate erhöht. 1994
auf neun Monate, 1997 auf ein Jahr. Auch
bekamen in diesem Jahr Zeitarbeitsfirmen die Möglichkeit, Mitarbeiter*innen nur noch nach Bedarf einzustellen.
Fünf Jahre später stieg die mögliche
Überlassungsdauer auf 24 Monate. Das
war 2002 und der Kanzler der Bosse
mit dem Parteibuch der SPD regierte.
2003 kamen die Hartz-Reformen, der
Staat wurde mithilfe seiner Arbeitsagenturen selbst zum Verleiher. Das »Gesetz
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt« öffnete einer nicht neuen,
aber sehr beschäftigtenfeindlichen Form
der Ausbeutung Tür und Tor. Schröder
und sein Team sorgten dafür, dass jegliche Befristung der Überlassung
wegfiel. 2006 konnten erste Erfolge
verkündet werden.
Der DGB, der 2003 die Füße ziemlich
stillgehalten hatte, konstatiert, dass
Leiharbeiter*innen 29 Prozent weniger
als ihre festangestellten Kolleg*innen
verdienen. Jetzt schickt sich die SPD an,
so sie regieren sollte, den Murx, den
sie zu verantworten hat, ein bisschen
einzudämmen. Viel Glück!
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Die Schuld der Schulden
Wer die Ketten der Abhängigkeit sprengen will, braucht globale und radikale Lösungen
TOM STROHSCHNEIDER

E

s setzt sich, so begann einmal
ein Buch, »mehr und mehr die
Erkenntnis durch, dass eine zumindest teilweise Streichung der
Schulden in Zukunft unvermeidbar sein wird«. Das Buch ist 30
Jahre alt, ein »konkret«-Bändchen, das Wege
zu einer »Lösung der Schuldenkrise« suchte.
Es ging um den Zusammenhang von Schulden,
globaler Finanzkrise und Kapitalismus.
Damals standen vor allem die peripheren
und in Unterentwicklung gehaltenen Länder
im Fokus. Aber es war absehbar, dass sich die
Krise ausweiten würde. Elmar Altvater, der
gerade verstorbene große kritische Ökonom,
lotete schon damals den Zusammenhang aus
zwischen dem globalen Wirtschaftssystem,
dem Stocken der realen Akkumulation und
dem Drang großer Vermögen, die Rendite lieber an Börsen und auf Finanzmärkten zu suchen. Zum Beispiel in Staatsanleihen.
Die »Triebräder« eines »immer taumelnder
kreisenden Verschuldungskarussells«, von denen Altvater damals schrieb, drehen sich seither immer weiter. Die globale Staatsverschuldung hat historische Höchststände erreicht.
Sie ist Ausdruck von riesigem Reichtum weniger auf der einen Seite – und macht auf der
anderen Seite viele arm. Entwicklungsländer
werden unter Zinslasten erdrückt. Kriselnde
Staaten, die Spekulationsfolgen privater Banken bezahlen mussten, werden mit »Anpassungsprogrammen« überzogen, die Sozialstaat
und Demokratie unterminieren. Kredite werden zu Waffen in politischen Auseinandersetzungen, die mit Investitionen in gesellschaftliche Belange nichts zu tun haben.
Man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen. Italien schleppt Schuldenlasten mit sich
herum, die sich bereits seit den 1980er Jahren aufgehäuft haben – und bis heute wie
eine ökonomische Eisenkugel am Bein der
ganzen Volkswirtschaft hängen. Argentinien
muss sich wieder an den Internationalen Währungsfonds wenden, dessen Kreditpolitik mit
umstrittenen Auflagen verbunden ist. Schuldendienst ist zu einem politischen Hebel der
Durchsetzung von Deregulierung, Marktdenken und »Wettbewerbsfähigkeit« geworden.

Und mitunter auch zu einem Hebel gegen unliebsame Regierungen.
Das Beispiel Griechenland ist nicht vergessen. Im August endet das dritte Kreditprogramm – ein Kreditprogramm, das die linksgeführte Regierung in Athen ursprünglich nicht
wollte, weil es vor allem bedeutete, frisches
Geld in alte Schulden zu stecken und sich im
Gegenzug dafür vorschreiben zu lassen, was
mit Renten, öffentlichen Gütern und Sozialleistungen wird. Und: Die Kreditgeber, nicht
zuletzt Deutschland, verdienen auch noch
prächtig an dem Ganzen, direkt durch Zinszahlungen, über den Umweg von Gewinnen aus
Anleihen, die die EZB erworben hat, und durch
die Zinspolitik allgemein.
Wie politisch aufgeladen der Streit über
den Umgang mit Verbindlichkeiten ist, zeigt
sich nun, da das Kreditprogramm bald ausläuft. Obwohl Athen Verhandlungen über weitere Schuldenerleichterungen zugesagt wurden, wird dies von Kräften in der EU blockiert
oder mit der Forderung verknüpft, dann gleich
noch »zusätzliche Überprüfungen, eine Art von
strengerer Kontrolle« einzuführen, wie es
Klaus Regling vom europäischen »Rettungsschirm« ESM formuliert hat.
Dagegen erinnert die EU-Kommission daran,
dass sich alle Staaten der Eurozone an ihre Verpflichtungen hielten. Wenn Kommissionschef
Jean-Claude Juncker fordert, »sich auf das Problem des Schuldenabbaus zu konzentrieren«,
hat er recht, geht aber nicht weit genug.
Denn kleinere Maßnahmen, mit denen die
Laufzeiten von Krediten verlängert oder die

Eine europäische
Konferenz über die
Reduktion von
Schulden wäre ein
Anfang.

Zinsbelastungen umgeschichtet werden, werden Griechenland kaum helfen. Überhaupt
kann die Schuldenkrise nicht als Theater zwischen Gläubigern und einzelnen Staaten behoben werden, sondern es braucht einen übergreifenden Ansatz.
Dazu lässt sich an Debatten erinnern, die
heute schon fast vergessen erscheinen. 2015
war eine gesamteuropäische Schuldenkonferenz vorgeschlagen worden. Der französische
Ökonom Thomas Piketty hielt eine Restrukturierung der Verbindlichkeiten »in vielen europäischen Ländern« für »unvermeidlich«. Um
der Demokratie willen, um der Chance, mit Investitionen die Zukunft zu gestalten. Für einen echten Ausweg aus den Schuldentürmen.
Die Sache ist, damit sind wir wieder bei dem
Buch von 1988, nicht auf Europa beschränkt.
Das Schuldenproblem ist ein weltgesellschaftliches, und so wird man eine durchgreifende
Lösung nur global erreichen. Die Reduktion
von Schulden muss radikal neu gedacht werden, auch, weil bestehende Arrangements wie
der Pariser Club nicht mehr den Verhältnissen entsprechen – in der informellen Runde
der Gläubiger, die Schuldenerlasse verhandeln
kann, fehlt zum Beispiel China, das heute mit
Krediten an andere Staaten Politik in seinem
Interesse macht.
Schulden sind versachlichte und in Zahlen ausgedrückte Abhängigkeitsverhältnisse.
Wer eine Welt will, in der Grundlagen »freier«
Wechselseitigkeit wiederhergestellt sind,
Staaten sich also einigermaßen auf Augenhöhe
begegnen können, muss Schulden in größerem
Maßstab streichen. Aufgrund der Verflechtungen der globalen Ökonomie, der Hebelwirkung
von Finanzmärkten und der Risiken für Banken wird man dabei nicht leichtfertig vorgehen
wollen. Wirklich leichtfertig aber wäre es, sich
einfach weiter von Schuldenkrise zu Schuldenkrise zu schleppen, die sozialen und ökonomischen Folgen hinzunehmen und zu glauben,
es werde schon alles wieder ins Lot kommen.
Ob Alternativen zum existierenden Schuldenregime möglich werden, »ist einzig und allein von der Kraft der internationalen Oppositionsbewegung abhängig, nicht zuletzt von
den Kräfteverhältnissen in den Industrieländern«. Auch dieser Satz stammt aus dem Buch
von 1988. Auch er ist aktuell.

Seite 13 Eine völlig andere Welt
Eva Rosenkranz und Andreas H. Segerer
über die Schönheit von Schmetterlingen, Artenvielfalt und die Folgen des
Insektensterbens

Die Frage der kolonialen Raubkunst hält den
kapitalistischen Weltverhältnissen den Spiegel vor

MURX
KATHRIN GERLOF

Die FDP hat die Bundesregierung aufgefordert, sich für die Beibehaltung
des durch internationale Verträge gesicherten Schutzes ausländischer
Investitionen einzusetzen. Sie möchte
vor allem, dass bilaterale Investitionsschutzabkommen »vollumfänglich, also
einschließlich der Schiedsgerichtsklauseln, in Kraft bleiben«. Es steht
der FDP richtig zu Gesicht, dies zu
fordern. Und zu ignorieren, dass Investitionsschutzabkommen – vor allem
auch im Zusammenhang mit der Debatte über das Freihandelsabkommen
TTIP – mehr und mehr in die Kritik geraten sind.
Als Deutschland nach Fukushima entschied, aus der Atomenergie auszusteigen, als Uruguay und Australien zum
Schutz ihrer Bevölkerungen Warnhinweise auf Zigarettenschachteln verordneten, als ein ecuadorianisches Gericht
einen US-amerikanischen Ölkonzern zur
Zahlung von Entschädigung wegen
Umweltverschmutzung verurteilte, klagten die private Investoren vor außerstaatlichen Schiedsgerichten, weil sie
ihre Gewinne durch die politischen
Maßnahmen geschmälert sahen. Investitionsschutzverträge und InvestorStaat-Schiedsverfahren (ISDS) sind
machtvolles Mittel einer privatisierten Paralleljustiz. Es gibt mehr als 3.300
zwischenstaatliche Abkommen; 1980
waren es gerade einmal 18. Die Schiedsgerichte entziehen sich staatlicher,
politischer Einflussnahme und bestehen aus Wirtschaftsanwält*innen und
Expert*innen, die von den Streitparteien ernannt werden.
Im Ergebnis der ISDS-Schiedsgerichte
sahen sich viele Länder gezwungen,
Gesetzgebungen zu revidieren und hohe
Entschädigungen an Investoren zu
zahlen. Schon die Androhung eines solchen Verfahrens genügt oft, Regulierungen zum Schutz der Verbraucher,
Natur oder Gesundheit zu unterlassen,
weil sie möglicherweise milliardenschwere Klagen transnationaler Konzerne nach sich zögen.
Die FDP findet diesen Murx so weit in
Ordnung.

MURX
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ch will, dass in fünf Jahren die Bedingungen für die vorübergehende oder
endgültige Rückgabe des afrikanischen Erbes an Afrika erfüllt sein
werden.« Seit Emmanuel Macron diesen Satz gesagt hat, ist ein Zehntel der
Frist bereits verstrichen.
Was der französische Präsident da im vergangenen November in Burkina Faso erklärt
hat, dreht sich nicht allein um die längst überfällige Restitution eines kolonialen Raubes unermesslichen Ausmaßes. Es geht nicht nur darum, die geschätzten 30 Millionen Kunst- und
Kulturobjekte endlich zurückzugeben, die europäische Staaten auf ihren von HerrenrasseDünkel begleiteten Beutezügen nach Europa
verschleppten, klauten, abpressten. Es geht
auch nicht nur um das Erbe kolonialer Herrschaft, sozusagen um eine Geschichtsbegradigung zwischen »dem Westen« und »dem
Süden«. Es geht um die heute herrschenden
Weltverhältnisse, und die Frage der kolonialen Raubkunst hält ihnen einen Spiegel vor.
»Jedes Kunstwerk in Übersee ist für uns ein
Vorfahre in Gefangenschaft«, hat der Leiter
des National Museum Benin City, Theophilus
Umogbai, unlängst einmal erklärt. Seine Forderung: Rückgabe der geraubten Kunstgüter,
Schluss mit der Hinhaltetaktik im globalen
Norden, wirksames Handeln statt bloß politischer Rhetorik.
Wann kommen die in wirkliche Bewegung,
die sich gern hinter Verweisen auf die zunächst
noch nötige Provenienzforschung verstecken,
die auf Regeln zeigen, die einst den Raub legitimierten, denen nun selbstverständlich jede
Menge praktischer Hürden einfallen, die man
ja noch beäugen, verschieben, überwinden
müsse? Gibt es überhaupt ausreichend Museen in Afrika?
Es wird immer noch weithin als »normal« angesehen, dass sich ein Afrikaner über seine Geschichte, seine Kultur, seine Kunst in Europa
besser informieren kann als zu Hause. Dass es
einen Grund gibt dafür, dass in den Herkunftsländern teils Zustände herrschen, die nicht
eben dazu beitragen, dass es ausreichend Museen und Bildungsvoraussetzungen gibt, wird
ausgeblendet. Dass Menschen aus Afrika gar

nicht erst nach Europa gelassen werden, weil
sich der reiche Kontinent gegenüber dem armen abschottet, wird noch lauter beschwiegen.
Auf Macrons Rede folgten Schlagzeilen, ja:
Es ist eine Debatte in Gang gekommen, aber
es ist eine Auseinandersetzung unter Experten geblieben. Der Appell an die Bundesregierung, sich der Diskussion über das koloniale
Erbe nicht länger zu entziehen, ist kaum erhört worden. Noch immer gilt, dass sich Berlin lieber verklagen lässt, als freiwillig und mit
nötiger Entschuldigung zurückzugeben, was
man einst zusammengeraubt hat. Dem Gebaren der damals Zuständigen für das Massenabschlachten der Ovaherero und Nama folgt das
Wegducken der heute Regierenden. Und wenn
man ehrlich ist, wird man auch kaum von einer
breit getragenen zivilgesellschaftlichen Bewegung reden können, die dagegen aufbegehrt.
Das Europäische Kulturerbejahr 2018 steht
unter dem programmatischen Titel »Sharing
Heritage«: das Erbe teilen. Genau das wird
nicht gemacht. Und es wird auch nicht darüber gesprochen, was dieser Begriff des Erbes
bedeutet, dem eine Idee des globalen Gemeinsamen anhaftet. Man müsste darüber reden,
und das kann nicht auf Kunstgüter und Kulturschätze begrenzt bleiben. Es wäre die große
Chance, so etwas wie ein Weltdenken mal wieder anzustoßen – von der Kunst angefangen bis
zum ganzen Kapitalismus.
Kapitalismus? 1884/85 fand in Berlin die berüchtigte Afrika- und Kongo-Konferenz statt,

Europa hat
Afrika nicht nur ein
paar Bronzen,
sakrale Kunst und
die Nofretete
geklaut.

die Kolonialmächte dealten die Aufteilung des
Kontinents aus. Was da begann, war die systematische Aneignung des Reichtums anderer.
Dieser große Kunstraub steht beispielhaft für
globale Ungleichheiten, die in europäischen
Museen betoniert wurden. So wie sie auch im
Welthandel, in der Frage der Ausbeutung von
Rohstoffen, Natur und Mensch oder im Zugang
zu Chancen immer noch bestehen.
Wenn also von lange verschwiegenen Grausamkeiten der kolonialen Epoche nun die Rede
ist, sollten die ganzen Weltverhältnisse in den
Blick genommen werden. Die im ganzen globalen Süden zusammengeraubte Kunst und
Kultur ist nur ein Posten in der großen kapitalistischen Bilanz der Externalisierungskosten des Wohlstandes im globalen Norden. So,
wie die Grenze als Prinzip ein Instrument zur
Befestigung globaler Ungleichheit ist, indem
sie Menschen davon abhält, vor deren Folgen
zu fliehen, befestigt die Fortdauer kolonialer
Kunstaneignung die internationale Asymmetrie auf kultureller Ebene.
Noch sind viereinhalb Jahre übrig, bis die
Frist verstrichen ist, die Macron sich gesetzt
hat. Man wird die Debatte über die Rückgabe
geraubter Kunstgüter nicht einfach abwarten
dürfen. Es geht um mehr als um Objekte – um
die Frage, was als Eigentum gelten kann, was
als Besitz verfügbar gemacht wird, was auf
diese Weise anderen vorenthalten wird und
also auch darum, wie man etwas »Gemeinsames« in Zeiten globaler Verkehrsformen und
großer Unterschiede auch wirklich gemeinsam macht.
Das ist kein Plädoyer dafür, dass der globale
Norden nun auch noch dem Süden vorschreibt,
wie dort mit dem kulturellen Erbe umzugehen
sei. Es ist eher ein Plädoyer, darüber nachzudenken, was Rückgabe in einem umfassenderen Sinne heißen müsste. Europa hat Afrika
nicht nur ein paar Bronzen, sakrale Kunstobjekte und die Nofretete geklaut. Europa hat
dem Süden die Zukunft weggenommen. Wem
daran gelegen ist, dass die Zukunft hierzulande besser, gerechter, gleicher wird, der
kann darüber nicht hinwegsehen. Denn das,
was Macron in seiner Rede angesprochen hat,
kann nur der Anfang sein. Wir müssen dann
auch den Rest in den Blick nehmen: Ressourcen, Natur, Chancen, Entwicklung.

Im Mai vor einem Jahr wurde Emmanuel
Macron mit 66,1 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Staatspräsidenten
in Frankreich gewählt. Marine Le Pen
hatte vorerst verloren. Man konnte froh
sein und war nicht glücklich. Die
Medien aber konstatierten großspurig
»eine Welle der Erleichterung« und
jubelten, »die Aktienmärkte galoppieren
nach oben«. Der deutsche Leitindex
stieg auf den bis dahin höchsten Stand
seiner Geschichte. Nun würde ein
einstiger Investmentbanker die Geschicke Frankreichs führen und
»wachstumsfreundlich« agieren, das
macht den Kursen Beine. Einer, der
unter anderem versprach, die Staatsquote (Verhältnis der Staatsausgaben
zum Bruttoinlandsprodukt) zu senken,
und dies mit der Ankündigung, bis
2022 vor allem im öffentlichen Dienst
bis zu 120.000 Stellen zu streichen,
unterlegte. Hierzulande mag man ihn
dafür, in Frankreich weht dem Mann
ein harter Wind ins Gesicht. Gerade mal
30 Prozent sind dort noch mit Macrons
Wirtschaftspolitik einverstanden. Das
Land hat europaweit mit 56 Prozent
die höchste Staatsquote, Deutschland
liegt bei 44 Prozent. Aber egal, wie
viel oder wenig es ist: Verlässlich ist der
Ruf der Wirtschaft, die Staatsquote zu
senken, um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Die CDU sieht das genauso und
träumt seit jeher davon, die 40-Prozent-Marke zu knacken. Vielleicht mit
Finanzminister Olaf Scholz, der gerade
erst im Bundestag formulierte: »Ich habe
überall in Europa gesagt: Ein deutscher
Finanzminister ist ein deutscher Finanzminister, egal, welches Parteibuch er
hat.« Schäuble, der in jenem Moment im
Parlament hinter Scholz präsidierte,
hätte es nicht schöner sagen können.
Doch es bleibt und bleibt Murx.
Armes Europa.
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Fließendes Geld für
eine gerechtere Welt

Weil der Schaden zu groß gerät, werden Insekten jetzt ein bisschen gerettet
KATHRIN GERLOF

D

as 9. Nationale Forum zur biologischen Vielfalt im Oktober 2018 trug die Überschrift
»Aktionsprogramm Insektenschutz – Gemeinsam wirksam
gegen das Insektensterben«.
Dem vorausgegangen war ein Jahr zuvor die
Krefeld-Studie, für die 27 Jahre lang in 63
Schutzgebieten einzelner Bundesländer die
Abnahme des Gesamtgewichts der in sogenannten Malaise-Fallen gefangenen Insekten untersucht wurde. 75 Prozent Rückgang
sind dokumentiert.
Aber 2017 ist nicht der Stichtag, an dem das
Insektensterben sozusagen bekannt wurde. Es
ist schon seit Langem eines der umfangreichsten Artensterben auf der Erde. Die Bienen haben bereits in den 1980er Jahren ausreichend
Signale gegeben, dass etwas nicht stimmt. Der
Alarm über ihr Sterben ging dann Anfang des
neuen Jahrtausends los, es dauerte noch viele
Jahre, bis alle richtig aufgeschreckt waren und
etwas dagegen in Gang kam. Inzwischen lässt
sich sagen: In Deutschland stieg in den Jahren
2010 bis 2017 die Zahl der Bienenvölker von
600.000 auf 850.000.
Vorausschauende Politik ist eine unpassend
klingende Wortkombination. Um das zu wissen, muss man nicht einmal über den Klimawandel reden – jetzt, da hektische Betriebsamkeit ausgebrochen ist, um die Erderwärmung
vielleicht doch noch unter zwei Grad zu drücken. Natürlich wird das nicht gehen, selbst
wenn alle und zwar ab sofort Hand in Hand arbeiten. Was sie nicht tun.
Die Sache mit dem Klimawandel und der
Erderwärmung ist lange bekannt. Politik reagiert fast immer erst, wenn alle Lampen rot

leuchten. Dann werden Beschlüsse gefasst,
Maßnahmen eingeleitet, internationale Vereinbarungen getroffen, Gelder verteilt, Förderprogramme aufgelegt. Und rot leuchten
die politisch interessanten Lampen vor allem
dann, wenn nachhaltig ökonomischer Schaden
zu befürchten: Wenn Wachstum und Produktionsweise so sehr bedroht sind, dass selbst die
überragende Fähigkeit des Kapitalismus, für
jedes Problem eine Lösung (und sei es nur eine
vermeintliche) zu finden, nicht mehr greift.
1993 trat das Übereinkommen über die biologische Vielfalt in Kraft, eine internationale
Konvention, mit der sich die beteiligten Länder verpflichteten, den Verlust der Biodiversität zu verhindern. Der Verlust war also immerhin schon vor 26 Jahren dramatisch genug,
solch ein Übereinkommen auf die Tagesordnung zu setzen. Es gab auch damals schon ausreichend Erkenntnisse darüber, welch essenzielle Bedeutung Insekten für unser Ökosystem
haben. Sie zersetzen organische Materie, bestäuben Pflanzen, sind Nahrungsgrundlage
für andere Tiere, betreiben biologische Schädlingskontrolle.
Insekten ernähren uns, räumen für uns den
Dreck weg und ermöglichen Gewinne. Wir vergingen in Fäulnis und Verwesung, gäbe es sie
nicht. Man muss sie nicht mögen, sollte aber
anerkennen, dass ein Verschwinden der Insekten nach jetzigem Kenntnisstand zur Folge haben könnte, dass die Menschheit ausstirbt.
Die dramatische Abnahme der Insektenpopulationen ist bekannt und belegt. Der Vizevorsitzende des Sachverständigenrats für
Umweltfragen, Manfred Niekisch, sagt, das
Verschwinden der Insekten sei insbesondere
die Folge der derzeitigen Formen der Landnutzung. Der Chef des Wissenschaftlichen
Beirates für Biodiversität und Genetische

Ressourcen Peter Feindt betont: »Insbesondere
sollte es darum gehen, die flächenbezogenen
Direktzahlungen stärker mit Landschaftsvielfalt zu verknüpfen. Grundsätzlich muss mehr
Geld für standortangepasste Maßnahmen in
den Betrieben und für die Koordination einer
insektenfreundlichen Landschaftsgestaltung
in den Regionen zur Verfügung stehen.« Was
angesichts der Diskussion um eine Neuregelung der GAP (Gemeinsame Agrarpolitik der
EU) und deren Mechanismen zur Verteilung
von Fördergeldern eine angemessene Forderung zu sein scheint. Zugleich ist bereits beim
jetzigen Stand der Debatte klar, dass hier um
nationaler Vorteile willen gern dringend notwendige Veränderungen auf die nächste lange
Bank geschoben werden.
Nun soll in Deutschland bis zum Ende der Legislatur erst einmal ein bundesweites Monitoringsystem konzipiert werden – bis zur Umsetzung wird es also noch eine Weile dauern. Auch
hier stellt sich die Frage: Warum gibt es diese
Erfassung nicht bereits? Wann soll es endlich
losgehen mit den Maßnahmen, die dem Insektensterben wirklich entgegenwirken? Die
Bundesregierung hat bereits 2007 eine Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt beschlossen, die rund 330 Ziele und 430 Maßnahmen zu allen biodiversitätsrelevanten Themen
enthält. Ein Insektenmonitoring war offensichtlich nicht dabei.
Was aktuell gegen das Insektensterben getan
wird, ist alles andere als vorausschauend – es
ist eine späte Reaktion. Die bleibt nichtsdestotrotz wichtig und richtig. Bleibt nur zu hoffen,
dass wir es demnächst an den Schaltstellen der
Macht nicht mit Leuten zu tun haben, die leugnen, dass Artensterben und Klimawandel vor
allem und zuerst menschengemacht sind. Die
Folgen könnten verheerend sein.
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»Um sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von sehr arbeitsmarktfernen Personen zu fördern, wird in Paragraf 16i SGB II ein neues Instrument
Teilhabe am Arbeitsmarkt eingeführt.«
Zwei Jahre lang 100 Prozent Lohnkostenzuschuss, orientiert am gesetzlichen
Mindestlohn, sieht der Gesetzentwurf
des Bundeskabinetts unter anderem dafür vor. Und wie immer liegt der Teufel
im Detail. Nicht orientiert am Tariflohn
heißt, tarifgebundene Unternehmen
werden wohl eher verzichten, als draufzuzahlen.
Anderswo könnten die »Arbeitsmarktfernen« zur Lohnkonkurrenz werden.
Wenn es dann noch subventioniert wird,
finden das manche bestimmt fein. Sieben Jahre Arbeitslosigkeit sind die Voraussetzung für die Förderung. Das ist
viel arbeitsloses Leben, nährt sich aber
vielleicht aus der Erfahrung, dass die
durchschnittliche Arbeitslosendauer bei
Menschen, die ALG II beziehen, in
den vergangenen Jahren gestiegen ist.
Erklärt trotzdem nicht, warum die
Förderung nicht zum Beispiel bereits
nach fünf Jahren greifen sollte.
Menschen mit Behinderungen wurden
in dem Gesetzentwurf gar nicht erst
mitgedacht. Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld I wird mit der subventionierten Arbeit nicht erworben, was sie
degradiert und diejenigen, die in den
Genuss der Förderung kommen könnten,
gleich auf ihre Plätze verweist. Den
Jobcentern steht die Möglichkeit offen,
jenen, die das Angebot ablehnen, Leistungen zu kürzen – heißt, zum Zuckerbrot gesellt sich die Peitsche in Form
von Bestrafung. Entsteht also, lautet die
Frage, zu den bereits bestehenden, ein
weiterer prekärer Beschäftigungssektor? Könnte sein. Dann wäre es aber
Murx.
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Ökonomie, die
Die Voreingenommenheit der Wirtschaftswissenschaften und der Politik gegenüber anderen
Denkhaltungen und der Geschlechterfrage ist lebensgefährlich geworden
KATHRIN GERLOF

I

n ihrem im März in deutscher Sprache
erscheinenden Buch Die Donut-Ökonomie (Hanser Verlag) widmet sich die
Autorin Kate Raworth eingangs der
umfassenden Krise der Wirtschaftswissenschaften, deren öffentlicher
Kanon seit jeher von Männern diktiert wird.
Ökonomen seien mit der Aura der Autorität
ausgestattet. »Sie sitzen in der internationalen politischen Arena – von der Weltbank bis
zur Welthandelsorganisation – als Experten in
der ersten Reihe. In den USA beispielsweise ist
das Council of Economic Advisers des Präsidenten das einflussreichste, renommierteste und
am längsten bestehende Beratungsgremium
des Weißen Hauses….«
John Maynard Keynes oder Adam Smith waren nicht die einzigen, die vor der Macht ihres
Berufsstandes warnten. Keynes beklagte, dass
die Gedanken der Ökonomen, egal, ob sie im
Recht oder im Unrecht seien, einflussreicher
seien, als gemeinhin angenommen. »Praktiker, die sich ganz frei von intellektuellen Einflüssen glauben, sind gewöhnlich Sklaven
irgendeines verblichenen Ökonomen.« Friedrich August von Hayek bekam 1974 als erster
den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen und merkte
an, er hätte sich, wäre er gefragt worden, gegen
die Einrichtung eines solchen Preises ausgesprochen, da der Nobelpreis einem Menschen
eine Autorität verleihe, die in der Ökonomie
niemandem zukäme.
Wenn es einer Wissenschaft gelingt, über
Jahrhunderte hinweg fast ausschließlich die
männliche Sicht- und Denkweise in die Öffentlichkeit zu tragen, ins Bewusstsein zu pflanzen und ihr Einfluss zu verschaffen, hat dies
irgendwann gravierende Folgen.
Raworth erklärt, dass in den USA jährlich
rund fünf Millionen Collegestudenten einen
Ökonomiekurs absolvierten, der als standardmäßiger Einführungskurs namens Econ 101
inzwischen weltweit angeboten und gelehrt
würde. Überall dieselben Lehrbücher, dieselbe
Denkhaltung, derselbe Einheitsbrei, dieselben Zahlen und Kurven, die Geisteshaltung

der 1950er Jahre, die Theorien des 19. Jahrhunderts. Übertrüge man dies auf irgendeine
andere wissenschaftliche Disziplin, beispielsweise die Medizin, ginge man lieber zur Wunderheilerin, als sich in ein Krankenhaus zu begeben.
Die Politik aber holt sich die Grundlagen für
ihre Wirtschaftspolitik genau dort ab, wenn sie
nicht von vornherein Wirtschaftslobbyisten
den Vorzug als Einflüsterer gibt. Was sie meist
tut. Wer über die Neoklassik und das politische Projekt des Neoliberalismus, der sich aus
ihr nährt, hinausgeht, sich anderen Schulen,
Denkrichtungen, Möglichkeiten öffnet, gilt
wahlweise als exotisch, bekloppt oder niedlich.
Der feministischen Ökonomie, bei der wir
uns trefflich streiten können, ob sie eine Denkrichtung, eine Nische oder ein grundlegend
neuer Ansatz für ökonomisches Handeln ist,
kommt seit Ausbruch der Finanzkrise etwas
mehr Aufmerksamkeit zu. Die Krise hatten vor
allem Männer zu verantworten (auch wenn die
Frage, ob Lehman Sisters ebenfalls Pleite gegangen wären, nie beantwortet werden kann),
als Krisenmanagerinnen kamen in der Politik, vor allem aber in den Familien und Sozialräumen, viele Frauen zum Zug. Nennen wir sie
Trümmerfrauen.
Wer sich allerdings heute bei Google ein
Alert für die Begriffe Wirtschaftsexperte und
Wirtschaftsexpertin einrichtet, wird unter erstem Wort regelmäßig belohnt und bekommt tagelang nichts zum zweiten Wort geboten.

Der Postkapitalismus
ist ebenfalls
Männersache.
Bislang.

Das ist ein vergleichsweise alberner Beweis,
tatsächlich aber entspricht die an die Öffentlichkeit gelangende Expertise von Ökonominnen nicht deren tatsächlicher wissenschaftlicher Leistung. Das war schon immer so und das
trifft auch auf jene neuen Denkansätze zu, die
sich mit der Frage befassen, wie eine Gesellschaft nach dem Kapitalismus aussehen und
wie ein anderes Wirtschaftssystem jenseits
des kapitalistischen funktionieren kann.
Der Postkapitalismus ist ebenfalls Männersache. Bislang. Es wäre interessant, im Stile der
G-20-Ikonografie ein Foto all jener, öffentlich
zumindest diskutierter, Ökonom*innen zu sehen, die als Expertise für neue ökonomische
Ansätze gelten. Und in dem Suchbild die Frau
zu finden.
Die feministische Ökonomie kann für sich
weiterhin in Anspruch nehmen, als einzige
Denkschule den großen Bereich der Reproduktionsarbeit und die Geschlechterverhältnisse in den Blick und Fokus zu nehmen. Barbara Fried, Vizedirektorin des Instituts für
Gesellschaftsanalyse der Rosa-LuxemburgStiftung, monierte zu Recht, dass Klasse und
Feminismus weiterhin gegeneinander ausgespielt werden.
In der Bundesrepublik war schon vor 15 Jahren die Reproduktionsarbeit zeitlich um das
1,7-fache größer als die Lohnarbeit. Gabriele
Winker, Mitbegründerin des Feministischen Instituts Hamburg, sieht in der sogenannten CareRevolution deshalb auch einen grundlegenden
Perspektivwechsel, der statt Profitmaximierung die Verwirklichung menschlicher Bedürfnisse ins Zentrum gesellschaftlichen und
ökonomischen Handelns stellt. Dieser Ansatz
könnte heißen, alle gesellschaftlich für die Daseinsvorsorge notwendigen Arbeiten von der
Warenproduktion und damit von Verwertungsprinzipien auszuschließen.
Das alles wird viel zu wenig diskutiert. Kate
Raworth: »Den Kern des herkömmlichen wirtschaftlichen Denkens bildet eine Handvoll Diagramme, die ohne Worte, jedoch sehr eindrücklich Art und Weise bestimmt haben, wie wir
über die ökonomische Welt denken – und alle
diese Diagramme sind überholt, betriebsblind
oder schlicht falsch.«

Eine Politischen Ökonomie des Umfragewesens ist noch nicht geschrieben.
Oder doch? Man könnte eine Umfrage
dazu in Auftrag geben, aus den Ergebnissen dann Schlagzeilen kneten und
darauf warten, dass das mediale Echo
auf das Antwortverhalten der übernächsten Umfrage zurückwirkt. Mag sogar
sein, dass wir irgendwann eine Mehrheit
vermelden könnten? Wofür? Keine
Ahnung, denn 40 Prozent antworteten
mit »Weiß nicht«.
Zurück zum Thema. Dieser Tage verlautete, eine Umfrage habe erwiesen,
dass Frauen denken, Männer könnten
nicht so gut mit Geld umgehen – und
Männer dasselbe von Frauen glauben.
Am Ende kommen dann Durchschnittswerte heraus: 32 Prozent aller Befragten
meinten, es seien die Frauen, die besser
mit Geld umgehen könnten. Nur
magere 19 Prozent meinten, Männer
seien auf diesem Gebiet besser. Was
wir daraus lernen? Nun, Auftraggeber
der Umfrage war eine Bank, die sich
so ins Gespräch brachte. Es lässt sich
eben trefflich über Fragen zu reden
wie »Wer neigt eher dazu, Geld für unnötige Sachen auszugeben?« Zumal in
Zeiten, in denen das Überwinden von
Rollenmodellen dazu führt, dass
eben diese Rollenmodelle wieder im
Kurs steigen.
Was »unnötige Sachen« sind, hätten
wir allerdings schon gern erfahren.
Andererseits geht es uns wie den 47
Prozent, die meinten, es gebe gar
keinen Unterschied. Wahrscheinlich
dämmert es dieser relativen Mehrheit, dass es mit der Realabstraktion
Geld doch mehr auf sich hat, als man
am angeblich geschlechterspezifischen
Verhalten durchdeklinieren könnte.
Und so warten wir einfach auf die nächste
Umfrage, in der die Leute dann darauf
antworten, was Geld eigentlich ist, warum
es entscheidender ist, was sich darin
für soziale Verhältnisse ausdrücken und
wer davon viel zu viel hat, weil er sich
fremde Arbeit aneignen kann. Und ehrlich: Wir würden dabei nicht die Bohne
auf die Unterschiede bei den Antworten
von Frauen und Männern glotzen.
Es könnte nämlich sein, dass es sich bei
solchen Ergebnissen um ziemlichen
Murx handelt.
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on dem Ökonomen und parteilosen Sozialisten Robert Wilbrandt,
der 1919 der Sozialisierungskommission für den Kohlebergbau angehörte, ist eine Anekdote
überliefert, die sich 100 Jahre
nach der Revolution ziemlich aktuell anhört.
»Auf einer Studienreise trat ich an eine Fabrik heran. Ein Kettenhund bellte, er tobte, riss
an der Kette, sprang hin und her und schien
mich zerreißen zu wollen, wenn sie etwa risse.
Da riss die Kette. Der Hund tat noch einen
Sprung. Dann stand er erschreckt still. Er bellte
nicht mehr. Er war, schien es, von der Stunde
der Macht programmlos überrascht. Er traute
sich nicht. Er hatte keine Idee, was er nun anfangen sollte.«
Was das mit der Gegenwart zu tun hat? In den
vergangenen Wochen hat sich die politische
Debatte hierzulande verändert. Nicht grundstürzend, aber doch etwas. Die von rechts befeuerte Themenmonotonie bröckelte. Es wird
nicht mehr nur über Migration und Flucht gesprochen; die Erregungsbewirtschaftung, die
noch das abwegigste Problem zu einer ausschließlichen Frage der Herkunft macht oder
zu etwas, das Angela Merkel persönlich verschuldet hat, bekommt Risse.
TV-Themenwochen über Gerechtigkeit werden von Zeitungsserien über Ungleichheit und
Medienkampagnen über das gesellschaftliche
»Unten« abgelöst. SPD und Grüne haben eine
Debatte über die Grundsicherung entfacht, in
der es nicht nur um eigene Fehler, sondern um
die Zukunft des Sozialstaates gehen soll. Der
Brexit sowie der Streit über Italiens Haushalt
stellen die Frage nach der europäischen Integration und die ökonomischen Asymmetrien
in der EU weit vorne auf die Themenbühne.
Die Aussicht auf den kommenden wirtschaftlichen Abschwung lässt die Unterschiede zwischen privaten Renditeinteressen und gesellschaftlichem Anspruch klarer hervortreten.
Das Gebaren betrügerischer Konzerne, bei denen der Abgasskandal nur das Präludium gravierender industrieller Umbrüche ist, wird engagiert besprochen. Sogar »Industriepolitik«

m w
darf man wieder laut sagen. Angesichts der zugespitzten Wohnungsprobleme haben Begriffe
wie Enteignung ihren Platz zurückgewonnen.
Der Zustand der Infrastruktur lässt über den
Zusammenhang von Wachstum, Investitionen
und öffentlichen Ressourcen nachdenken. Und
mit dem Klimawandel sowie der Migration sind
Fragen weltgesellschaftlicher Gerechtigkeit
aufgeworfen, die nicht zuletzt nach ökonomischen Antworten schreien. Wer hierbei allerdings, auch das lässt sich einmal mehr beobachten, schon die Frage falsch stellt, weil er
globale Bewegungsfreiheit bloß als neoliberale Gemeinheit sehen kann, trägt dazu bei,
die wünschenswerte Änderung der Themenlage gleich wieder zu torpedieren.
Und damit sind wir wieder bei Robert
Wilbrandt. Das Bild mit dem Hund mag etwas
schief wirken, doch politisch gebellt und gezerrt wird aktuell, was das Zeug hält. Mit allem
Möglichen soll Schluss gemacht, vieles einer
Reform unterzogen, Eingerostetes umgebaut
werden. Sofern es von links her anschlägt, geht
es auch um die Grundrichtung: mehr Gerechtigkeit, mehr Solidarität, mehr Ökologie. Von
weiter rechts her ist die Tonlage anders, aber es
ist derselbe Song – es wird nach »wirtschaftspolitischen Weichenstellungen« gerufen, von

denen man eigentlich weiß, dass sie für die Probleme erst gesorgt haben, die sie nun lösen sollen. Die Wiederholung als Farce.
Was hat die gesellschaftliche Linke dagegen aufzubieten? In der Quersumme ist es ein
Katalog sinnvoller Forderungen, von höherem
Mindestlohn bis zu sozialen Reformen, von der
Stärkung des Öffentlichen bis zu gerechterer
Verteilung. Dem Paket fehlt allerdings das rote
Band, mit dem alles zusammengebunden wird:
Es fehlt die ökonomische Erzählung. Eine Idee,
wie das, was man an politischen Forderungen
aufstellt, auch ökonomisch fundiert wird.
Das progressive Lager wird erst dann attraktiv, wenn es die Plattitüden von den »Herausforderungen« hinter sich lässt. Es wird erst
dann mitreißend, wenn es eine Antwort bietet auf erfahrene Enttäuschungen – darüber,
dass früher ja auch schon viel versprochen, aber
dann oft das Gegenteil davon gemacht wurde.
Dies wiederum geschah nicht aus Böswilligkeit,
sondern vor allem

Würden Männer in Deutschland (was in
diesem Fall auch wirklich wesentlich
deutsche Männer meint) ihre Essgewohnheiten an jene der Frauen anpassen,
könnte weltweit eine Fläche von rund
15.000 Quadratkilometern frei werden. Zudem würden rund 15 Millionen
Tonnen Treibhausgase sowie 60.000
Tonnen Ammoniak weniger ausgestoßen.
Das ist sehr theoretisch gedacht, genauso wie folgende Überlegung: Nach
einer Berechnung des UN-Umweltprogramms könnten die Kalorien, die
bei der Umwandlung von pflanzlichen
in tierische Lebensmittel – also bei
der Verfütterung – verloren gehen, rund
3,5 Milliarden Menschen ernähren.
Das alles erfahren wir im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des
Weltagrarberichts 2018. Grau bleibt manche Theorie, was in dem Fall sehr
schade ist. Denn insgesamt – nicht nur
beim Fleischverbrauch – wäre es an
der einen oder anderen Stelle ganz schön,
nähmen sich Männer das andere Geschlecht zum Vorbild.
Es mag zwar nach Murx klingen, dass
wir uns in diesen Fragen so sehr auf
den Sinneswandel der Kerle verlassen
müssen, aber die Hoffnung stirbt ja
bekanntlich nie. Oder?
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äre dieses Buch vor zwanzig Jahren
erschienen, es wäre mit Sicherheit
zum Standardwerk geworden. Die
Rede ist von Quinn Slobodians »Globalisten«.
Jetzt aber sind nicht wenige Autoren dem kanadischen Historiker bei der theoriegeschichtlichen Rekonstruktion des Neoliberalismus
und seines Siegeszuges zuvorgekommen.
Dies macht die Studie des Einundvierzigjährigen natürlich nicht schlechter, aber in vielerlei Hinsicht auch weniger überraschend.
Dass etwa die neoliberalen Vordenker allesamt »den Kapitalismus gegen die von der Demokratie ausgehende Bedrohung« mithilfe
eines starken und mitunter auch autoritären
»staatlichen Ordnungsrahmens« zu verteidigen suchten, im politischen Sinne also gerade
keine Liberalen waren, hat man schon Dutzende Male lesen können.
Und so sind es am Ende eher einzelne Ergänzungen zu den großen Monografien Philip Mirowskis, Daniel Stedman Jones’, Michel Agliettas, Naomi Kleins oder David Harveys als ein
neuer Ansatz, wie ihn etwa der französische
Philosoph Grégoire Chamayou mit seiner Einordnung des »autoritären Liberalismus« als
Reaktion von oben auf die Kämpfe der späten
1960er und frühen 1970er Jahre vorgelegt hat,
die das äußerst gut geschriebene Buch lesenswert machen.
Dies betrifft zunächst den historischen Rahmen. Während im Fokus der meisten Darstellungen die Zeiten seit der Gründung der Mont
Pèlerin Society im Jahr 1947 oder die des Siegeszuges der Chicago Boys in den 1970er und

1980er Jahren stehen, beginnt Slobodian im
Wien der frühen 1920er Jahre. Genauer gesagt
in der Niederösterreichischen Handels- und
Gewerbekammer, in der sich einige der Protagonisten, Ludwig von Mises, Gottfried Haberler und Friedrich August von Hayek, nicht
nur erstmals begegneten, sondern den Rahmen
entwickelten, aus dem sich später der Neoliberalismus entwickeln sollte.
Das als Katastrophe wahrgenommene »Ende
der Imperien«, vor allem des Habsburgerreiches, und der Vormarsch von nationaler Selbstbestimmung und »demokratischer Mitbestimmung durch die Massen«, die zusammen die
absolute und grenzenlose Eigentümer- und
Wettbewerbsfreiheit in Frage zu stellen drohten, führten hier zu ersten Überlegungen für
einen »kapitalistischen Internationalismus«.
Von Beginn an, so zeigt Slobodian unter Hinzuziehung vielfältigen Quellenmaterials, galt die
Prämisse, »dem Privateigentum (…) Vorrang
vor dem nationalen Recht« zu verschaffen.
Slobodian zeichnet die Entwicklung dieser »Österreichischen Schule« von ihrem anfänglichen Herumstochern im Kampf gegen
Zollmauern und den Versuchen von Konjunkturforschung bis hin zu ihrer Entfaltung als
»Genfer Schule«, wo am Institut universitaire
de hautes études internationales ein Großteil
ihrer Vertreter zumindest zeitweise seit den
1930er Jahren lehrten, umfangreich nach.
Nicht aber in der französischen Schweiz, sondern in Paris hatte dieser neue Liberalismus
sein Erweckungserlebnis. Hier trafen sich im
August 1938 26 seiner langfristig wichtigsten Vertreter unter der Schirmherrschaft des
mittlerweile in Genf lehrenden Wilhelm Röpke,

dem späteren Berater Ludwig Erhards, um die
Thesen des damals ausgesprochen einflussreichen US-Journalisten Walter Lippmann zu
diskutieren, die dieser in seinem Buch »The
Good Society« dargelegt hatte. Um nicht weniger als eine Rundumerneuerung des Liberalismus ging es dort. Vier Jahre später fasste
Röpke das Ergebnis in seinem Buch »Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart« folgendermaßen zusammen: »Wenn wir einen freien
Markt wünschen, so muss der Rahmen von Bedingungen, Regeln und Institutionen umso fester und unnachgiebiger sein. Laisser-faire – ja,
aber innerhalb jenes Rahmens der durch eine
fortgesetzte und zielbewusste Marktpolizei im
weitesten Sinne des Wortes bestimmt wird.«
Diesen Rahmen fand die Genfer Schule ausgerechnet im Recht. »In meiner Darstellung
habe ich gezeigt«, so die zentrale These, die Slobodian den diversen Studien hinzufügt, »dass
der Neoliberalismus der Genfer Schule weniger eine Theorie des Marktes oder der Ökonomie, sondern vielmehr eine Theorie des Rechts
und des Staates ist.« Und dieses musste nach
Ansicht der Propagandisten möglichst global
gelten. Denn um Regierungen und die »überzogenen Erwartungen an die Demokratie«
(Hayek) durch die Bevölkerungen langfristig
einhegen zu können, habe in globalem Maßstab
»das dominum (die Verfügungsgewalt über das
Eigentum) vor den Übergriffen des imperium
(der staatlichen Macht) geschützt werden«
müssen, heißt es in der Studie mit dem Rückgriff auf diese Kategorien aus dem Arsenal des
reaktionären Staatsrechtlers Carl Schmitt.
Wie erfolgreich dies war, ist nicht nur
an den seit den 1960er Jahren etablierten

Internationalen Schiedsgerichten abzulesen.
Vor allem die neoliberale »Verfassung der Freiheit« (Hayek) von internationalen Organisationen wie der Weltbank, dem Internationalen
Währungsfonds (IWF) oder dem Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommen (GATT), bei dem
einige der Genfer beschäftigt waren, legen beredtes Zeugnis davon ab.
Spätestens seit dem »Washington-Konsens« von 1990, dessen Praxis damals allerdings bereits seit zehn Jahren durchgeführt
wurde, peitschten IWF und Weltbank durch
ihre Strukturanpassungsprogramme die Doktrinen von Marktöffnung, Privatisierung und
Deregulierung durch fast alle Entwicklungsländer. Und auch die Europäische Union (EU)
trug, so Slobodian, den »Stempel« des Neoliberalismus. Ihr größter Sieg könnte nach dem
von der globalisierungskritischen Bewegung
geprägten Kanadier aber auch einer ihrer letzten gewesen sein: Die Legitimitätskrisen der
1996 gegründeten Welthandelsorgansiation
(WTO), der Erfüllung des lang gehegten Traumes der Vertreter der Genfer Schule, zeigten,
dass »der Neoliberalismus weit vom Sieg entfernt« sei. Zu wünschen wäre dies nicht nur
Slobodian.
Quinn Slobodian
Globalisten. Das Ende der
Imperien und die Geburt
des Neoliberalismus
Aus dem Englischen von
Stephan Gebauer; Berlin
2019 (Suhrkamp), 523 S.;
32 Euro.
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Pionier ökologischer
Wissenschaft
Daniel Bensaïds Studie über den »unzeitgemäßen Marx« eröffnet einen originellen Blick auf
den Menschen als natürliches Gattungswesen

Hemmungslos ausgetobt

CHRISTOPH JÜNKE

Zum 150. Geburtstag der Deutschen Bank legt David Enrich ein erhellendes Buch über das
Geldhaus vor
NICO BECKERT

I

n »Dark Towers – Deutsche Bank, Donald Trump and an Epic Trail of Destruction« zeigt David Enrich, Reporter der »New York Times«, wie die Bank
von einem »verschlafenen deutschen
Kreditgeber« zu einer global agierenden Investmentbank entwickelt wurde. So entsteht das Bild einer Bank, die in den letzten
zwei Jahrzehnten zahlreiche Skandale zu verantworten hatte.
Noch in den 1970er und frühen 1980er Jahren war die Deutsche Bank durch und durch
deutsch, so Enrich. Es gab zwar erste Außenstellen im Ausland. Doch das Kerngeschäft sei
die Finanzierung des deutschen Wirtschaftswunders gewesen. Die Bank war Kernelement
der Deutschland AG und an Unternehmen wie
Daimler-Benz, der Allianz und der Lufthansa
beteiligt. Ende der 1980er Jahre wollte man
jedoch mehr.
Die hohen Renditen des Investmentbankings
lockten. Man übernahm die britische Investmentbank Morgan Grenfell und später die USInvestmentbank Bankers Trust. Langsam, aber
kontinuierlich verlor der Vorstand in Frankfurt an Macht, das Ruder übernahmen die Investmentbanker an der Wall Street und in London. Die Deutsche Bank stieg in vermeintlich
moderne Geschäftsbereiche wie den DerivateHandel ein.
Enrich beschreibt, dass der Vorstand in
Frankfurt anfangs wenig von den neuen Geschäftsfeldern verstanden haben soll. Das
merkten auch die Investmentbanker und tobten sich hemmungslos aus. Wie ein Neuling,
der sich auf dem Schulhof gegen alle beweisen muss, agierten sie an der Wall Street besonders rücksichtslos. Als Josef Ackermann
2002 Vorstandssprecher wurde, heizte er das
Renditestreben der Bank weiter an und forderte eine Rendite von 25 Prozent. Durch Kredite an Unternehmen war das kaum zu leisten. Stattdessen ging man immer riskantere
Geschäfte ein.
Um Profite zu erwirtschaften, bewegten sich
die Händler der Deutschen Bank nahe an den
Grenzen der Legalität – häufig wurden sie sogar überschritten, so Enrich. So habe die Bank
seit den späten 1990er Jahren Hedgefonds bei
der Steuervermeidung geholfen.
»Die Deutsche Bank brütete einen Plan aus,
mit dem der Hedgefonds Renaissance Technologies Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten bei der Deutschen Bank parkte«, schreibt
Enrich. Zum Schein sei das Vermögen an die
Deutsche Bank übertragen worden, doch der
Hedgefonds habe weiter mit dem Vermögen
gehandelt. Der Clou: Renaissance ließ sich einmal im Jahr die Profite auszahlen. Statt knapp
40 Prozent musste der Fonds nur 20 Prozent
Steuern zahlen. Die Deutsche Bank habe so
dazu beigetragen, dass Hedgefonds Milliarden US-Dollar an Steuern sparten.
Auch bei der Geldwäsche für russische Kunden sei die Deutsche Bank jahrelang behilflich gewesen, schildert Enrich. Es habe unterschiedliche Systeme gegeben, in die sie

involviert war. Beim »Waschsalon« genannten
Geldwäsche-Skandal habe die Bank geholfen,
gewaschene Gelder aus Russland nach Europa
zu transferieren. Sie fungierte als Dienstleister für kleine nationale Banken, die keine Außenstellen in Europa hatten. Die Deutsche
Bank war eigentlich dazu verpflichtet, den Ursprung des Geldes auf Geldwäsche hin zu überprüfen. Doch das sei selten passiert. Schließlich habe die Bank mit jeder Transaktion eine
kleine Gebühr einstreichen können. Bei Dutzenden Milliarden Dollar an Geldflüssen kam
so eine beachtliche Summe zusammen.
Nachdem dieser Betrug aufflog, hätten sich
findige Banker ein neues Schema ausgedacht:
Ein Geldverwalter kaufte der Deutschen Bank
in Moskau im Namen russischer Klienten mit
schmutzigem Geld Aktien ab. Eine Tochterfirma des gleichen Geldverwalters in einem
Schattenfinanzplatz wie Zypern verkaufte
im Namen des Klienten die gleiche Anzahl an
Aktien wieder an die Deutsche Bank. Diesmal
flossen jedoch statt schmutzigen Rubeln USDollar. Das Geld war gewaschen und konnte
in den legalen Wirtschaftskreislauf fließen.
Auch hier strich die Bank eine Provision ein.
Enrich schreibt, das »Mastermind« hinter
diesem Deal habe »den Segen seiner Vorgesetzten gehabt, die ihn dazu drängten, höhere
Gebühren für diese einmalige Gelegenheit zu
berechnen«. Die Abteilung zur GeldwäscheKontrolle habe auch hier weggeschaut. »Die
Kultur war, die Transaktionen einfach abzuschließen«, zitiert der Autor einen ehemaligen Angestellten.
Händler der Deutschen Bank manipulierten
zudem den Libor-Satz – den Zinssatz, zu dem
sich die Banken untereinander Geld leihen –
zu ihren Gunsten und strich Hunderte Millionen Euro an zusätzlichen Gewinnen ein. Viele
Kreditnehmer – Unternehmen und Privatpersonen wie Häuslebauer – mussten durch den
manipulierten Libor jedoch mutmaßlich höhere Zinsen zahlen, da er zahlreichen Bankgeschäften als Grundlage dient. Zu diesen Skandalen kommt, dass die Deutsche Bank in den
Umsatzsteuerbetrug mit CO2-Zertifikaten und
in die Umgehung internationaler Sanktionen
gegen Iran, Syrien, Libyen und den Sudan involviert war.
Durch die massive Spekulation mit Derivaten lud sich die Bank zudem ein langfristiges
Risiko in die Bilanz. Kurzfristig funktionierte
das riskante und teils illegale Geschäft: Die
Investmentbanker erzielten ein Rekordjahr
nach dem anderen, Führungskräfte, Händler
und Aktionäre wurden reich.
Erst als die Strafverfolgungsbehörden auf
die illegalen Geschäfte aufmerksam und die
Vorschriften nach der Finanzkrise verschärft
wurden, musste die Bank eine zweistellige Milliardensumme an Strafen zahlen. Im Mai 2015
sah sie sich mit fast 7.000 Klagen und regulatorischen Maßnahmen konfrontiert.
David Enrich lässt bei all diesen Skandalen
kein gutes Haar an den Regulierungsbehörden
und politischen Entscheidungsträgern. Lange
Zeit habe es immer wieder Seitenwechsel gegeben. Die Deutsche Bank bot Regulierern

und Politikern regelmäßig Stellen an, sodass
Ermittlungen abgebrochen worden oder im
Sande verlaufen seien. Auch die deutsche Bankenaufsicht – die BaFin – kommt nicht gut weg.
Sie habe die Deutsche Bank jahrelang vor Ermittlungen ausländischer Behörden geschützt,
so Enrich. Erst spät wurde härter durchgegriffen.
Weil sie nach hohen Renditen und höheren
Marktanteilen strebte, lieh die Deutsche Bank
auch Donald Trump immer wieder Geld – trotz
dessen Neigung, Kredite nicht zurückzuzahlen. So war sie für nahezu zwei Jahrzehnte die
einzige etablierte Bank, die noch mit Trump
Geschäfte machte. Über die Jahre hat die Deutsche Bank über zwei Milliarden US-Dollar an
Krediten an den heutigen Präsidenten der Vereinigten Staaten vergeben. Und das, obwohl sie
wie andere Kreditinstitute mehrmals Opfer
von Trumps Insolvenzen war.
Das Erstaunliche daran: Obwohl verschiedene Abteilungen innerhalb der Deutschen
Bank schlechte Erfahrungen mit Trump machten, wurden andere Abteilungen, mit denen
Trump Geschäfte plante, offenbar nicht gewarnt. »Wir haben einfach in die andere Richtung geguckt. Das war die Deutsche-Bank-Kultur«, zitiert Enrich einen Mitarbeiter einer
Abteilung.
Während der Finanzkrise beschuldigte
Trump die Deutsche Bank öffentlich der »räuberischen Kreditvergabe« an ihn, verweigerte
die Rückzahlung eines Kredits und verklagte
die Bank auf drei Milliarden US-Dollar Entschädigung. Zwei Jahre später einigte sich die
Bank mit Trump. Im Jahr 2012 machte eine
weitere Abteilung neue Geschäfte mit Trump.
Ackermann und andere Top-Verantwortliche
hätten keine Einwände gehabt. Als Trumps
Kreditgeber förderte die Deutsche Bank maßgeblich sein Image als vermeintlich erfolgreicher Geschäftsmann. Sie ermöglichte ihm
wiederholt, neue Deals zu machen und damit
öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Laut Enrich hat die Deutsche Bank so zur
Präsidentschaft Donald Trumps beigetragen.
Durch detaillierte Recherchen und Interviews mit fast 200 Quellen legt Enrich eine umfangreiche Erzählung der Skandale der Deutschen Bank vor. In typisch amerikanischem
Stil lässt er den Leser in die Welt von Investmentbankern, CEOs und Trump’scher High Society eintauchen. Er schildert, wie die Deutsche Bank Whistleblower und Bedenkenträger
überging. Nicht zuletzt wegen dieser detaillierten Einblicke ins Innenleben einer der wichtigsten Banken der Welt ist »Dark Towers« ein
Buch, das auch Regulierer und politisch Verantwortliche unbedingt lesen sollten.
David Enrich
Dark Towers –
Deutsche Bank, Donald
Trump and an Epic
Trail of Destruction,
Custom House 2020,
416 Seiten, 14,99 Euro.

F

ragt man nach dem zeitgenössischen französischen Denken linker Intellektueller, fallen einem
schnell die Namen von Alain Badiou, Jacques Rancière und anderen ein. Ihre Werke werden auch
auf Deutsch nicht nur zahlreich, sondern auch
in großen Verlagen veröffentlicht und in politischen Intellektuellenkreisen umfangreich
besprochen.
Dass jedoch die Genannten nur den sichtbaren, sozusagen »erfolgreichen« Teil eines umfangreicheren und heterogeneren Intellektuellenmilieus darstellen, ist hierzulande nur
bedingt sichtbar. Umso verdienstvoller ist es,
wenn uns gelegentlich auch andere Werke in
Übersetzung angeboten werden.
Der 1946 geborene und 2010 gestorbene Daniel Bensaïd war eine der Führungsfiguren des
französischen Jugendradikalismus der 1960er
Jahre, ein französischer 68er also. Geprägt wie
so viele andere Franzosen, von der Erfahrung
des Algerienkrieges der 1950er Jahre, kam
der im arabisch-jüdischen Einwanderermilieu groß Gewordene früh in kommunistische
Kreise, ging in den 1960er Jahren mit vielen
seiner Genossinnen und Genossen zum Trotzkismus über und stritt Seit an Seit mit Daniel
Cohn-Bendit und anderen an der berühmt-berüchtigten Universität von Nanterre, bevor er
in den 1970er Jahren zu einem der bekanntesten Aktivisten und Journalisten der Ligue communiste révolutionnaire (LCR) wurde.
»Wir waren, wie es sich gehört, junge Leute,
die es eilig hatten«, schreibt er in seiner 2016
auch auf Deutsch erschienenen politischen Autobiografie »Ein ungeduldiges Leben«. Doch
auch wenn er später die Probleme und Fehler eines solchen politischen Voluntarismus,
eines solch »hastigen Leninismus«, wie er zu
sagen pflegte, ebenso selbstkritisch wie aufschlussreich aufzuarbeiten begann, wollte er
doch programmatisch festhalten an den Emanzipationsimpulsen seiner Jugend.
Und so kam es, dass sich der bekennende Radikale und Philosophieprofessor – in Frankreich sind, anders als bei uns, auch bekennende Radikale selbstverständlicher Teil der
Hochschulszene – seit den 1980er Jahren einem umfangreichen Werk widmen konnte, das
sich in origineller Weise den politisch-philosophischen Problemen unserer Zeit und anderen
Denkern widmet.
Nach vielen eher nebensächlichen Arbeiten
des Autors liegt nun ein weiteres seiner Hauptwerke auch auf Deutsch vor. Und das hat es in
sich, denn mit »Der unzeitgemäße Marx« bietet Bensaïd nicht nur einen philosophischen
Beitrag zur Marx-Diskussion, sondern auch einen zur Diskussion über den Marxismus nach
Marx.
Dessen Aktualität, so der Autor in seinem
komischerweise nicht mit ins Deutsche übersetzten Vorwort, sei der Universalität des von
ihm untersuchten Kapitals geschuldet: Solange
die vorherrschenden gesellschaftlichen Bedingungen vom Warenfetischismus geprägt werden, solange wir also noch in einer kapitalistischen Marktwirtschaft leben, solange bleibe
auch die Marx’sche Theorie derselben aktuell.
Und auch wenn er manche Widersprüche des
Marx’schen Werkes benennt, so sieht Bensaïd
eine innere Kohärenz und Konsistenz in demselben, die er in 11 Kapiteln und 400 Seiten herauszuarbeiten versucht.
In den ersten beiden Teilen ( Marx’ »Kritik
der historischen Vernunft« und »Kritik der soziologischen Vernunft«) setzt sich der Autor
mit klassischen Marx-Interpreten wie Karl

Popper, Leszek Kołakowski, Louis Althusser
und anderen, aber auch mit jüngeren Interpreten wie Jon Elster und John Roemer, G. A.
Cohen, Erik Olin Wright und Norman Geras
auseinander. Ausgehend von den Marx/Engels-Worten, dass die Geschichte gar nichts
tue, dass es vielmehr immer die Menschen
seien, die etwas tun oder lassen, liest Bensaïd
das marxistische Geschichtsverständnis nicht
als ein deterministisches, sondern als ein zwar
nicht willkürliches, so doch prinzipiell offenes.
Als ein naturalistischer oder ontologischer Materialismus mache der Marx’sche Materialismus keinen Sinn.
Und auch die Klassen sind bei ihm keine
aparten Personen, keine homogenen, immer
schon selbstbewussten Subjekte. Klassen ließen sich allenfalls analytisch fixieren und auch
die Geschichte verlaufe in Zyklen und Brüchen,
mit Möglichkeiten der menschlichen und politischen Intervention. Die historische Rolle von
Klassenkämpfen verändere sich immer wieder
mit diesen Kämpfen selbst, erfordere nicht nur
eine neue Zeitsensibilität, sondern mehr noch
ein politisch-strategisch eingreifendes Denken und Handeln.
Die Originalität dieser Passagen liegt weniger im Marx-Verständnis als solchem (obwohl dieses ein noch immer eher minderheitliches innerhalb des marxistischen Universums
darstellt) als vielmehr darin, dass und wie der
Autor dieses Verständnis zur Kritik gängiger
Marx-Interpretationen benutzt. Richtig originell wird es allerdings im dritten Teil (»Marx’
Kritik des wissenschaftlichen Positivismus«).
Mit Verve verdeutlicht Bensaïd hier, dass und
wie manche der Marx-Kritiken in einem Unverständnis spezifisch »deutscher Wissenschaft«, spezifisch »deutschen Denkens« wurzeln.
Eine solch »deutsche Wissenschaft« (lang,
lang ist’s her …), das war für Marx das in der
klassischen deutschen Philosophie von Leibniz, Goethe, Fichte und Hegel wurzelnde und
sie gleichzeitig transzendierende Denken einer den bloßen Positivismus überwindenden dialektischen Totalitätsbetrachtung, die
gleichzeitig Philosophie der Praxis sei (ein
Begriff, mit dem Bensaïd jedoch so seine Pro
bleme zu haben schien). Lese man Marx konsequent als jenen dialektischen Philosophen,
der er war, dann bleibe nicht mehr viel von jenen vorwurfsvollen Missverständnissen, die
ihn als Vulgärökonomen oder hegelianischen
Geschichtsphilosophen interpretieren. Das
Kapital war ihm keine zum Ding versteinerte
Totalität, sondern ein soziales, gesellschaftliches Verhältnis, eine lebendige, bewegliche
und konkret umkämpfte Totalität. Entsprechend ist der Kampf der gegensätzlichen Interessen also in die Strukturen eingeschrieben.
Erst mit diesem dritten Teil versteht man,
worauf der Autor mit seinem Buch hinauswill.
Denn nun verbindet er die einzelnen Stränge
und entdeckt Marx als einen von den prometheischen Illusionen seiner Zeit zwar angefressenen, sie aber im Grunde überwindenden
frühen Pionier einer auf die Interdependenz
von Mensch und Natur abzielenden ökologischen Wissenschaft. Indem er Marx hier mit
der Darwin’schen (nicht darwinistischen) Entwicklungsbiologie und der Thermodynamik
von Carnot und Clausius zusammendenkt (ein
Wissenschaftsstrang, der, wie er eindringlich
aufzeigt, erst in den 1920er und 1930er Jahren wirklich zur Blüte kam, bevor er vom alles
niederreißenden Produktivkraftfetischismus
der nachholenden stalinistischen Modernisierungsdiktatur und ihrem weltweiten, auch
geistigen Einfluss auf Jahrzehnte nachhaltig
verschüttet worden ist), entfaltet sich kein

gänzlich neuer, wohl aber origineller Blick auf
den Menschen als natürliches Gattungswesen.
Der Mensch als ein mittels seiner historisch
gewordenen Kultur und mittels seines durch
Arbeit vermittelten Produktionssystems in die
nichtmenschliche Natur eingreifendes Naturwesen verändere und vergifte nicht nur sein
eigenes zwischenmenschliches Zusammenleben. Aufgrund der in das kapitalistische Wirtschaften strukturell eingeschriebenen Profit- und Konkurrenzzwang-Logik werde auch
die nicht-menschliche Natur immer mehr verändert, belastet und zerstört. Dieses Problem,
so Bensaïd in seinem Mitte der 1990er Jahre
erstmals veröffentlichten Werk, verbinde
den Marx‘schen Ansatz, sein dialektisches
Denken und seine antikapitalistische Logik,
mit der seit damals omnipräsenten ökologischen Frage. Die Kritik der politischen Ökologie müsse also die Erkenntnisse der Kritik
der politischen Ökonomie in sich aufnehmen
und in wechselseitiger fruchtbarer Allianz zur
praktischen Kritik des Kapitals werden.
Bensaïds hier nur in ihren groben Zügen
darstellbare Marx- und Marxismus-Interpretation mündet auf diesem Weg in eine den
vorherrschenden methodologischen Individualismus transzendierende neue moralische
Ökonomie, in eine Entwicklungsökologie, die
sich auf die Suche nach einem alternativen
Kollektivmaß für gesellschaftliche Arbeit und
gesellschaftlichen Fortschritt zu machen hat.
Dass dieses Werk nach einem Vierteljahrhundert nun endlich auch auf Deutsch vorliegt,
ist ein wirkliches Verdienst, weil es auch unsere Marxismus-Diskussion nachhaltig bereichern könnte. Umso schlimmer sind deswegen
die schwerwiegenden handwerklichen Mängel
der Übersetzung, die das Lesen fast durchgängig zu einer Herausforderung machen.
Da wird, um nur einige Beispiele zu nennen,
die individuelle Optimierung zum individuellen Optimismus, die De-Ontologisierung zur
Desontologisierung, werden die Choreografien des Chaos zu »Chaotischen Choreografien«, die Qualen des Gegenstandes/der Sache/
des Materials zu den »Qualen der Materie«.
Man liest vom »Metabolismus« statt vom Wandel des Stoffwechsels, von der »Prätention«
statt vom anmaßenden Anspruch, von sozialen Verhältnissen, wo doch gesellschaftliche
Verhältnisse gemeint sind. Und immer, immer
wieder liest man vom »Determinieren«, vom
»Determinismus« und von »Determinationen«,
wo man zumeist besser von Bestimmungen,
Festlegungen und Ähnlichem lesen sollte. Eingerahmt und durchzogen wird dieses zum Teil
mehr als holprige Deutsch schließlich durch
den Grundfehler schlechter Übersetzungen:
die fehlende Freiheit und Souveränität bei der
Übertragung fremdsprachiger Satzstrukturen. Sätze wie »Die Evaluierung der historischen Rolle des Klassenkampfes fluktuiert
wie der Kampf selbst« durchziehen fast jede
Seite der Übersetzung und machen das Lesen
eines eh schon sprachverliebten französischen
Philosophenmilieus zu einer unnötig großen
Qual. Wer sich nichtsdestotrotz den LektüreQualen dieser Übersetzung stellt, darf allerdings mit reichen intellektuellen Anregungen rechnen.
Daniel Bensaïd Der
unzeitgemäße Marx.
Glanz und Elend eines
kritischen Abenteuers
im 19. und 20. Jahrhundert Übersetzung von
Elfriede Müller, Köln 2019
(Neuer ISP-Verlag),
424 Seiten, 19,80 Euro
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