Thüringen nach der Wahl: Was
nun Linkspartei?
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Thüringen bildete den Abschluss der ostdeutschen
Landtagswahlen. Wenn auch in der Tendenz – Wachstum der AfD,
Bestätigung der
Partei des Ministerpräsidenten als stärkster Kraft – ähnlich,
entscheidet sich
das Ergebnis doch in einem wesentlichen Punkt. Während in den
Landtagen von
Brandenburg und Sachsen die „Parteien der Mitte“ (noch) über
eine absolute
Mehrheit verfügen, stellen in Thüringen Union, SPD, Grüne und
FDP gemeinsam
weniger als die Hälfte der Abgeordneten.

Die beiden stimmenstärksten Parteien und Siegerinnen der
Wahlen vom 27. Oktober, Linkspartei und AfD, vereinen mehr als
die Hälfte der
ParlamentarierInnen auf sich. Die bürgerliche „Mitte“ reagiert
„geschockt“ und
verstört. In der „Mitte“, zwischen den beiden „Extremen“ AfD
und Linkspartei,
ließe sich keine Regierung bilden.

Der Schock sitzt tief – diesmal vor allem bei der CDU. Dass
SPD und Grüne verloren, überrascht nach den Umfragen der
letzten Wochen nicht
wirklich. Allein die Linkspartei vermochte diesmal die „Arbeit

der
rot-rot-grünen
Landesregierung“
und
den
Ministerpräsidentenbonus für sich zu
verbuchen, so dass sie an Stimmen und Abgeordneten sogar
weiter zulegen konnte,
während ihre Koalitionspartnerinnen verloren. Sie erzielte
31 % (plus
2,8 %) und damit 29 Sitze im Landtag.

Die FDP schaffte mit 5 % knapp den Einzug in den
Landtag, was mit dazu beitrug, dass Rot-Rot-Grün über keine
Mehrheit im Landtag
verfügt. Die Liberalen feierten diesen „Sieg“, als hätten sie
ein politisches
Wunder vollbracht – ein Zeichen dafür, wie gering mancherorts
die politischen
Erwartungen geworden sind.

Dramatisch sind die Ergebnisse der Parteien der Großen
Koalition. Die CDU verlor 11,7 % und sackte hinter Linkspartei
und AfD mit
21,8 % auf Platz 3 ab. Die SPD fuhr eine weitere Schlappe ein
und erreicht
gerade 8,2 %, ein Minus von 4,2% gegenüber dem letzten
Urnengang.

Die Berliner Regierungsparteien kommen so auf 30 %, das
schlechteste Ergebnis der ehemaligen „Volksparteien“. Auch die
Grünen schafften
nur 5,2 %.

Die AfD beendete die ostdeutschen Landtagswahlen
erwartungsgemäß. Wie in Brandenburg gelang es ihr, vor der CDU

zu landen und
mit 23,4 % sich klar über der 20 %-Marke zu etablieren. Auch
wenn für
Spitzenkandidat Höcke selbst die bürgerlichen Medien keinen
Nazi-Vergleich
scheuten, gab sich dieser nach den Wahlen biedermännisch-brav
und offen für
„bürgerliche“ Koalitionen mit der CDU. Im Wahlkampf vermied er
weder Hinweise
auf Machtergreifung noch NS-Rhetorik, nach der Wahl gibt Höcke
eher den „Wolf
im Schafspelz“.

Katastrophe für die Union
Bis 2014 regierte die CDU in Thüringen meist alleine,
manchmal in Koalition. Als Rot-Rot-Grün siegte, beschwor die
Union den
Wiedereinzug von SED und Staatssicherheit in die Erfurter
Staatskanzlei. Der
aktuelle CDU-Spitzenmann, Mohring, unterstützt auch die
damalige rechten
„Fackelmärsche“.

Nach der Wahl und vor allem nach einer relativ
störungsfreien Regierung unter Bodo Ramelow in Thüringen, die
nicht den
Verfassungsschutz abschaffte, sondern diesem neue Stellen
zusicherte, ruderte
Mohring zurück. Für ihn scheint jetzt auch eine Zusammenarbeit
mit der
Linkspartei denkbar, wenn auch nicht für seine Bundespartei.
Dass gleichzeitig

der CDU-Fraktionsvize Heym eine Koalition mit AfD und FDP ins
Spiel bringt, die
ebenfalls über eine Mehrheit im Landtag verfügen würde,
verdeutlicht die tiefe
Krise der Union, die vor allem in den ostdeutschen Ländern von
der AfD als
führende bürgerliche Kraft massiv herausgefordert wird.
Während Mohring ganz
den Landespolitiker gibt, nach dem Motto: „Was hat Berlin uns
schon gebracht?“,
z. B. beim Wahlkampf, beharrt der Bundesvorstand auf den
geltenden
Beschlüssen, nämlich dass es weder mit der Linkspartei noch
mit der AfD
Koalitionen geben dürfe.

Bundesvize Klöckner sieht gleich die CDU in der
Bedeutungslosigkeit versinken, sollten diese „Tabus“ gebrochen
werden, wie auch
Carsten Linnemann die „Beliebigkeit“ verhindern will. Auch
hier wird der
nahende Untergang

befürchtet,

zumindest

das

„Ende

als

Volkspartei“.

Während die Äußerungen führender VertreterInnen der
Linkspartei befürchten lassen, dass diese derzeit
wahrscheinlich sogar
opportunistisch genug wäre, um mit der Union zu koalieren,
zeigt die
aufkommende Debatte die unsichere Führungslage in der
herrschenden bürgerlichen
Partei offen auf. Parteichefin und Verteidigungsministerin
Kramp-Karrenbauer
ist umstritten, ihre mögliche KanzlerInnenkandidatur wird
ständig angezweifelt,

wie auch die mögliche Urwahl des/r KandidatIn ihre Rolle
schwächt. Der
gescheiterte Kandidat Merz holte via Springer-Presse vor allem
gegen Kanzlerin
Merkel aus. Diese führe zu wenig, die Große Koalition ruiniere
das Land und er
könne sich schwer vorstellen, dass das noch 2 Jahre so
weitergehen könne.
Sicher kennt er jemanden, der besser KanzlerIn kann, auch wenn
ihm inzwischen
mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet
ein wichtiger
Konkurrent erwächst. Dies zeigt, dass der Fortbestand der
„Großen Koalition“
eben nicht allein von der Entscheidung der SPD im Dezember
abhängt, sondern
dass auch in der Union weitere Krisen und Brüche zu erwarten
sind.

Dabei wird die Frage einer Koalition mit der AfD nur solange
ein Tabu bleiben, wie die Europastrategie des deutschen
Kapitals und ihrer
wichtigsten Partei, der CDU/CSU, auf die Formierung der EU zu
einem
imperialistischen Block zielt, der weltmachtfähig ist. Je mehr
dieses Ziel
jedoch in die Ferne rückt, je mehr die EU und damit
Deutschland hinter ihren
RivalInnen im Kampf um die Neuaufteilung der Welt
zurückfallen, desto mehr
werden Teile des deutschen Kapitals auf eine aggressivnationalistische Lösung,
auf eine Alternative zur EU-Strategie drängen. Dann könnte die
Stunde einer
Koalition mit der AfD als extrem nationalistischer,
rechtspopulistischer Kraft

schlagen.

Die AfD hat in Thüringen nicht nur ihre Wahlerfolge
konsolidiert.
Zweifellos
verschoben
sich
die
Kräfteverhältnisse in der Partei
auch weiter nach rechts, zugunsten des Flügels um ihren
Spitzenkandidaten Höcke
und den „Flügel“, das lose Netzwerk extrem nationalistischer,
völkischer bis
faschistischer Kräfte in der Partei. Am Parteitag in
Braunschweig Ende
November/Anfang Dezember ist eine weitere Stärkung dieser, von
AfD-Fraktionsund Parteivorsitzendem Gauland politisch gedeckter Kräfte zu
erwarten. Die
Frage ist zur Zeit nicht, ob der „Flügel“ stärker wird,
sondern nur wie viel
und in welcher Form.

Letzter Ausweg Regierungsauftrag?
Für die Linkspartei dient ihr Spitzenergebnis gleich für
mehrere Unterfangen. Erstmal sonnt sich die aktuelle Spitze im
Ergebnis „ihres“
Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten Ramelow. Damit wäre
der Beweis für
die Regierungstauglichkeit der Partei auch praktisch erbracht.
Sie leitet davon
gemäß den parlamentarischen Gepflogenheiten auch den Anspruch
aufs
Weiterregieren ab. Gegen die verlogene Rhetorik der
„geschrumpften Mitte“ setzt
die Linkspartei auch ihr Wahlergebnis ein. Sie will anhand

ihrer
Regierungspolitik der letzten fünf Jahre – nicht ganz zu
Unrecht – auch als
Teil der „Mitte der Gesellschaft“ anerkannt werden. Sie
reklamiert für sich,
dass sie stärkste Kraft der „Demokratie“ wäre, die mit allen
„DemokratInnen“ –
also allen außer der AfD – über Regierung, Koalition und
Duldung sprechen will.

Wir wollen hier keine Kaffeesatzleserei betreiben. Aber die
Tatsache, dass sich die Linkspartei auch „offen“ für ein
Bündnis, eine
Kooperation, eine Tolerierung mit und durch die CDU gibt,
lässt Schlimmes
befürchten. Zwar hat Fraktionschef Bartsch erklärt, dass es
entscheidende
Unterschiede zur Union gebe. Aber „Lösungen“ müssten auf
Landesebene gefunden
werden – und dafür müsse die Linkspartei vor Ort „freie“ Hand
haben.
Schließlich funktioniere eine Zusammenarbeit mit der CDU
ohnedies schon lange
auf kommunaler Ebene.

Während die Diskussion darüber die CDU in eine tiefe Krise
stürzt, freut sich die Linkspartei als stärkste Kraft darüber,
dass alle mit
ihr reden müssen, dass eine Koalition gegen die Partei kaum
möglich ist. Dass
die CDU mit der Linkspartei sprechen wird, verbucht sie als
„Erfolg“.

Hinsichtlich der vergangenen Legislaturperiode von 2014–2019

rühmt sich die Linkspartei, viele sozialpolitische Themen
umgesetzt bzw. auf
den Weg gebracht zu haben. Sie habe versucht, eine Abkehr von
der neoliberalen
Verwaltungspolitik auf Länderebene durchzusetzen. Dummerweise
war sie aber auch an die Durchführung
der übergeordneten Bundesgesetze gebunden, so dass der große
Bruch mit der
restriktiven Budgetpolitik bislang ausblieb. Ein wie auch
immer geartetes
Bündnis oder die Zusammenarbeit mit der Union würde auch die
letzte Hoffnung
auf dieses Unterfangen begraben, vor allem bei einer Koalition
zwischen den
beiden Parteien.

Eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung, Weiterführung der
alten Koalition, die von Union und/oder FDP toleriert würde,
wäre praktisch
gelähmt. Selbst noch so geringfügige soziale Vorhaben könnten
einfach blockiert
werden.

Der einzige Ausweg, dass sich eine Linkspartei geführte
Minderheitsregierung nicht auf Gedeih und Verderb an CDU, FDP
oder auch die
Grünen bindet, bestünde darin, dass sie mit ihrer
Parlamentsfixiertheit bricht,
auch wenn ein „Landesvater“ Bodo Ramelow als auf der Straße
kämpfender Ministerpräsident schwer
vorstellbar wäre. In jedem Fall müsste sich eine solche
Minderheitsregierung,
die ohne Koalitionen mit offen bürgerlichen Parteien auskommen
will, auf die
Mobilisierung der WählerInnen und AnhängerInnen der Partei

stützen, vor allem
auf die sozialen Bewegungen wie Fridays for Future, auf
antirassistische und
antifaschistische Kräfte und auf die Gewerkschaften. Immerhin
haben lt. einer
Umfrage
des
DGB
überdurchschnittlich
viele
Gewerkschaftsmitglieder
(36,5 %) Linkspartei gewählt, ein Zeichen dafür, dass die
organisierte
ArbeiterInnenklasse von dieser Wahl durchaus reale
Verbesserungen erwartet.

In jedem Fall würde eine solche Politik einen Bruch mit der
bisherigen Strategie und Programmatik der Linkspartei
erfordern. Eine
Minderheitsregierung der Linkspartei wäre zwar selbst noch im
Falle einer
Alleinregierung dieser Partei eine bürgerliche Regierung –
aber die
Mobilisierung um konkrete Forderungen auf der Straße und in
den Betrieben könnte
eine neue, fortschrittliche Dynamik in die Situation bringen.

Zweifellos ist diese Variante angesichts der Ausrichtung der
Linkspartei extrem unwahrscheinlich. Eine solche Politik hätte
aber enorme
Vorteile, auch für den Fall, dass Ramelow und seine Partei von
einer
parlamentarischen Mehrheit gestürzt würden. Für diese wäre es
überaus
schwierig, selbst eine Regierung zu bilden. Genau diese
instabile Situation,
die der Linkspartei als größtes aller Übel erscheint, könnte
durch eine massive
Mobilisierung auf der Straße und in den Betrieben zu einer

Chance werden,
Gegenmachtstrukturen aufzubauen, die anderen Parteien durch
die
ArbeiterInnenklasse herauszufordern.

Wie gegen rechts?
Für die Linkspartei und ihre Führung ist es jedoch
bezeichnend, dass sich ihre Vorstellungen einzig auf das Feld
parlamentarischer
Kombinationen beschränken.

In den „liberalen“ bürgerlichen Medien wie SPIEGEL,
Süddeutsche Zeitung oder Die Zeit wird die CDU ziemlich direkt
aufgefordert,
ihre Hemmnisse gegenüber der Linkspartei abzulegen und
irgendwie den
Ministerpräsidenten Ramelow zu halten. Anders die
konservativen Medien wie die
Springer-Presse, die die „Radikalen“ als WahlsiegerInnen
sehen, quasi Thüringen
verloren zwischen SozialistInnen und Nazis. Auch die
berüchtigten „Weimarer
Verhältnisse“ werden bemüht. Eine Koalition mit den Linken
wird als „Tabubruch“
betrachtet. Den liberalen Medien geht es praktisch um stabile
Verhältnisse,
notfalls auch mit der Linkspartei. Schließlich weisen sie zu
Recht darauf hin,
dass die Linkspartei längst nicht so „extrem“ ist, wie von FDP
und CDU
beschworen, und fest auf dem Boden der bürgerlichdemokratischen Verhältnisse,

von Parlamentarismus und „sozialer“ Marktwirtschaft steht. Als
eigentliche
Gefahr und die einzigen „ExtremistInnen“ gelten ihr – nicht so
viel anders als
der Linkspartei und der gesamten demokratischen Öffentlichkeit
– die Bösewichte
von der AfD.

Im Kampf gegen rechts stellt die Bindung an bürgerliche
Parteien für die ArbeiterInnenklasse ein strategisches
Hindernis dar. Ohne eine politische Anerkennung der
bürgerlichen Ordnung, des Privateigentums sind solche
Bündnisse und erst recht Regierungskoalitionen oder Duldungen
nie zu haben. D. h. sie kommen praktisch einer offenen
Unterordnung unter die Interessen der herrschenden Klasse
gleich. Auch wenn das „Bündnis der Demokratie“ in
Regierungsform auf den ersten Blick als eine Stärkung im Kampf
gegen die AfD und ihre faschistischen Verbündeten erscheint,
weil es noch mehr gesellschaftliche Kräfte und Klassen
umfasst, so stellt es in Wirklichkeit eine Schwächung des
Kampfes dar. Stärkung träte nur ein, wenn die Kräfte eines
solchen Bündnisses in eine Richtung ziehen würden. Im besten
Fall ziehen aber ArbeiterInnenklasse und Kapital in
entgegengesetzte Richtungen, paralysieren sich also und
entfalten daher keine Kraft im Kampf gegen rechts. Im
schlimmsten Fall – und so läuft es bei Koalitionsregierungen
von offen bürgerlichen und reformistischen Parteien immer –
ordnen sich die VertreterInnen der Linken den bürgerlichen
unter, stärken also nur deren gesellschaftliche Position und
schwächen damit die ArbeiterInnenklasse. Dass 22 % der
Gewerkschaftsmitglieder in Thüringen AfD gewählt haben,
verdeutlicht das Problem und die Gefahr, dass sich noch mehr
Lohnabhängigen dem Rechtspopulismus zuwenden, wenn
Linkspartei, SPD und Gewerkschaften auch noch gemeinsame Sache
mit CDU und/oder FPD machen.

Das wird in Krisensituation, bei scharfen sozialen
Konflikten, drohenden Massenentlassungen besonders fatal.
Völkisch-nationalistische und populistische Kräfte wie die AfD
können sich umso
besser als VertreterInnen „des Volkes“ gegen die
„demokratische“ Elite
inszenieren, womöglich garniert mit Rassismus, Antisemitismus
und demagogischem
Anti-Kapitalismus.

Daher gilt es, an die Linkspartei in Thüringen die Forderung
zu stellen: Keine Koalition mit CDU, FDP und Grünen! Schluss
mit der Parlamentsfixiertheit! Mobilisierung für die
Forderungen von Fridays for Future, für die sozialen
Versprechungen der Partei wie kostenlose Kita-Plätze, für
Mindestlohn, gegen rassistische und faschistische Aufmärsche,
für den Stopp aller Abschiebungen!

Dieser Forderungen sollten Anti-KapitalistInnen in Thüringen
an die Linkspartei (wie auch an die Gewerkschaften und die
Restbestände der
SPD) richten. Zugleich gilt aber auch für dieses Land: Der
Reformismus – ob nun
mit Ramelow als Ministerpräsident, ob in der Opposition –
selbst vermag keine
überzeugende, tragfähige Antwort auf die aktuelle politische
Krise zu geben.
Die verschärfte gesellschaftliche Konfliktlage, die das
Wahlergebnis auch zum
Ausdruck bringt, will er umschiffen, sich ihr zu stellen
vermag er nicht. Dazu
bedarf es einer politischen Neuformierung, einer neuen
revolutionären
ArbeiterInnenpartei.

Von
der
Hardthöhe
nach
Brüssel – von der Leyen wird
EU-Kommissionspräsidentin
Tobi Hansen, Infomail 1063, 24. Juli 2019

„Brüssel, das ist für mich wie ein nachhause Kommen,“
erklärte die neu gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen mit
Blick auf ihre Geburt und ersten Schuljahre in Brüssel.

Nachdem alle SpitzenkandidatInnen der großen Parteiblöcke
bei den Europawahlen – allen voran Manfred Weber von der
„Europäischen
Volkspartei“ (EVP) und Timmermans von der „Fraktion der
Progressiven Allianz
der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament“ (S&D) – von
einer Mehrheit der
europäischen RegierungschefInnen abgelehnt worden waren,
zauberte der
französische
Staatspräsident
Macron
die
deutsche
Verteidigungsministerin von
der Leyen als überraschende Kompromisskandidatin aus dem Hut.

Ihr Wahlergebnis zeigt deutlich auf, wie viel die
deutsch-französische Führung derzeit wert ist. Mit 383 Stimmen
erzielte sie
gerade 9 mehr als die erforderliche Mehrheit. Sicherlich

stellt das
EU-Parlament den unbedeutendsten Teil der EU-Institutionen
dar, aber die knappe
Mehrheit für den Vorschlag des EU-Ministerrats, der
versammelten
RegierungschefInnen
verweist
auf
die
unsicheren
Machtverhältnisse.

Mit 383 Ja-Stimmen erhielt die EVP-Vertreterin 39 Stimmen
weniger als ihr Vorgänger Juncker 2014 (insg. 422). Unter
anderem verweigerten
ihr 15 deutsche SPDlerInnen das Votum, während die meisten
anderen Mitglieder
der S&D-Fraktion mit von der Leyen gingen.

Die EVP, die S&D und die „neuen“ Liberalen der Fraktion
„Renew Europe“ stützen in ihrer großen Mehrheit von der Leyen.
Ebenfalls hat
die polnische Regierungspartei PiS (Prawo i Sprawiedliwość =
Recht und
Gerechtigkeit) mit 25 Abgeordneten für die ehemalige deutsche
Verteidigungsministerin gestimmt, wohl in der Absicht, mehr
Einfluss in der
Kommission zu erhalten, wie auch umgehrt mit Polen ein
führender „Visegrád“-Staat
stärker eingebunden werden soll. Auch weitere Abgeordnete aus
Osteuropa der EKR
(Fraktion „Europäische Konservative und Reformer“)
unterstützten von der Leyen.
Dies verdeutlicht einerseits den Willen der EVP, mit dem
rechts-populistischen
Lager zu kooperieren und andererseits die Absicht, verloren
gegangenen Einfluss
der tragenden Kräfte und Mächte der EU in Osteuropa durch
dessen Einbindung

wiederzugewinnen.

So konnten auch die Grünen geschlossen mit „Nein“ stimmen
und sich als Opposition präsentieren, ohne zugleich eine
permanente politische
Krise und Paralyse der EU zu riskieren. Die europäische
Linkspartei stimmte
ebenfalls gegen von der Leyen. Von den NationalistInnen und
RassistInnen der
neugegründeten rechten ENF (Europa der Nationen und der
Freiheit) kamen
widersprüchliche Signale, wenn auch meist Ablehnung, obwohl
ein Teil der italienischen
Lega wohl wegen des Votums des Ministerrates dafür stimmen
musste. Die
VertreterInnen der 5-Sterne votierten ebenfalls für von der
Leyen.

Wer ist von der Leyen?
Ganz Europa hat durch die plötzliche französische Vorliebe
für Ursula von der Leyen die Langzeitministerin der Kabinette
Merkel richtig
kennengelernt. Die Kritik am vormaligen EVP- Spitzenkandidaten
Weber zielte
vordergründig auf seine fehlende Regierungspraxis.
Diesbezüglich konnte von der
Leyen punkten. Von 2003 bis 2005 war sie in Niedersachsen
erstmals
Ministerin für Soziales, Frauen,
Familie und Gesundheit. 2005 wechselte sie in die
Bundesregierung, zunächst als
Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, von 2009

bis 2013 für
Arbeit und Soziales und ab 2013 wurde sie zur ersten
weiblichen
Verteidigungsministerin. Sie ist damit die einzige Ministerin
unter Merkel, die
in allen Kabinetten vertreten war. Seit 2010 ist sie außerdem
stellvertretende
Parteivorsitzende der CDU.

Bei der Bundestagswahl 2013 war sie eine der
HauptorganisatorInnen des Wahlkampfes der Union. Nach dem
stärksten Ergebnis
der Merkel-Ära von 41,7 % galt sie als potentielle
Nachfolgerin der
Kanzlerin und deren Hauptstütze in Union und Kabinett. Diese
Rolle wurde ihr
nach der Wahlniederlage 2017
stellvertretende Vorsitzende
wurde sie abgestraft
NachfolgekandidatInnen

(54,5

%

zum
2018)

Verhängnis.
und

als

Als

Merkel-

brachten sich Kramp-Karrenbauer, Spahn und Merz in Position.

Politisch vertrat sie konsequent den Merkel-Kurs. Innerhalb
der Union stand sie teilweise im „sozialpolitischen“ Lager,
stramm auf Linie
und Stabilität der Regierung bedacht. Angesichts der
konservativen
CDU-Verhältnisse galt sie wegen ihres Bekenntnisses zum Ausbau
öffentlicher
Kinderbetreuung als Ministerin, der Zustimmung zur „Ehe für
alle“ (also auch
homosexueller Menschen) als zum „liberalen“ Flügel der Union
gehörig –
zweifellos eine problematische Einschätzung der „modernen“
Konservativen, die

eigentlich eine entschiedene Verfechterin der Familie als
„Keimzelle“ der
Gesellschaft ist. Anders als extrem bornierte und reaktionäre
Konservative geht
sie jedoch davon aus, dass Institutionen wie die Familie nur
zu retten wären,
wenn sie auch auf nicht-heterosexuelle Paare ausgedehnt
würden.

Diese Rolle der treuen administrativen Vollstreckerin bei
gleichzeitiger „konservativer Modernisierung“ wird in Brüssel
gebraucht. Dies
versucht von der Leyen tatsächlich zu leisten. Insofern
scheint sie durchaus für
die schwierige Aufgabe geeignet, den Block Deutschlands und
Frankreichs
zusammenzuhalten.

Dieser soll durch weitere Personalentscheidungen wieder
befestigt werden. Frankreich erhält den Vorsitz der EZB in
Gestalt von Lagarde.
So einfach scheint der Kuhhandel der EU-Bürokratie zu laufen.
Die Unterstützung
durch die PiS wird ebenfalls belohnt in Form einer klaren
strategischen
Ausrichtung der möglichen Kommissionsagenda. Von der Leyen
galt als „Atlantikerin“,
also an einem engen Bündnis mit dem US-Imperialismus
orientiert. Als
Verteidigungsministerin vertrat sie auch gegenüber Russland
die NATO-Agenda.

In ihrer Antrittsrede legte sie außerdem einen Schwerpunkt
auf die Klimapolitik. Dies lässt möglicherweise die

Integration der Fraktion „Die
Grünen/Europäische Freie Allianz“ in die Kommission offen.
Schließlich will von
der Leyen, dass die EU bis 2050 „klimaneutral“ wird.

Als deutsche Verteidigungsministerin war sie maßgeblich an
den Vorschlägen zum Aufbau einer EU-Armee beteiligt. Dies wird
sicher zu einem
Kernbestandteil ihrer Agenda für die nächsten fünf Jahre , wie
auch mit von der
Leyen keine rasche „Besserung“ des Verhältnisses zu Russland
zu erwarten ist.

Eine klare transatlantische Orientierung, ein eindeutiges
Bekenntnis zur europäischen Aufrüstung und auch etwas „Green
Deal“ – dies wird
das Programm der noch zu bildenden Kommission werden.

Diese Kommission soll das „Beste“ aus den bescheidenen
Verhältnissen rausholen – zuallererst Stabilität, besonders
auch in unklaren
„Brexit“-Zeiten.

Wenn

dann

noch

die

EU-Armee

als

Prestigeprojekt durchgesetzt
würde, dann wären die aktuellen Regierungen in Berlin und
Paris schon zufrieden
– wären hier nicht weitere „Unwägbarkeiten“ wie
kapitalistische Krise, Brexit
und die Zuspitzung im Nahen Osten.

Die Krise der EU wird verwaltet

In den nächsten Monaten wird die Brexit-Auseinandersetzung
mit Boris Johnson die EU-Politik maßgeblich bestimmen, wie
auch mögliche
Neuwahlen in Großbritannien anstehen könnten. Dies wird die
erste
„Bewährungsprobe“ für die Kommission werden. Mögliche
Szenarien eines „harten“
Brexit könnten, ja werden auch makroökonomische Verwerfungen
nach sich ziehen.
Die kommende Kommission wird auch die nächste Krise meistern
müssen – bei einer
geschwächten EU, verschärfter internationaler Konkurrenz und
mit geringeren
ökonomischen Reserven.

Ebenfalls ungelöst und seit einigen EU-Gipfeln verschoben
ist eine strategische Entscheidung zum Verhältnis EU–China.
Von der
„Atlantikerin“ von der
westliche China-Politik

Leyen

mag

einerseits

klassische

zu erwarten sein, andererseits muss sie aber auch auf eine
Kooperation mit dieser
aufstrebenden Wirtschaftsmacht
wichtiger werdenden Marktes,

angesichts

ihres

immer

gerade für das deutsche Kapital, setzen. Dabei könnte es eine
abgeschwächte
Unterstützung für den US-Kurs geben, immer vorausgesetzt, dass
die Zölle gegen
die EU ausbleiben.

Wie sich dies auf die Lage am persischen Golf auswirken
wird, ist schwer vorhersehbar. Auch hier befindet sich von der
Leyen wie die
gesamte EU in einer Zwickmühle. Einerseits wird sich die EU im
möglichen

Kriegsfall schwerlich enthalten, sondern sicherlich
„Solidarität“ mit den USA
und ihren engeren Verbündeten wie Israel und Saudi-Arabien zum
Ausdruck
bringen. Andererseits möchte sie eigentlich die Lage im Nahen
Osten entschärfen
und den toten Iran-Deal irgendwie am Leben erhalten.

Um Kommissionspräsidentin zu werden, sah sich von der Leyen
schließlich auch genötigt, vor allem der S&D-Fraktion um
Timmermans einige soziale Versprechungen zu machen, darunter
auch einen europäischen Mindestlohn, den Ausbau von
Schutzbestimmungen für Lohnabhängige. Diese könnten schon
durch die mögliche „Brexit-Krise“ rasch Geschichte sein. Hinzu
kommt, dass eine Einigung zu sozialen Mindeststandards leicht
an den zahlreichen neo-liberal ausgerichteten Regierungen wie
auch den Parteien im EU-Parlament scheitern kann oder einfach
ewig verschleppt wird. Damit könnte von der Leyen weiter
leicht „Reformbereitschaft“ signalisieren, wohl wissend, dass
diese ohnedies nicht umsetzbar sein werden.

Zugleich werden einige soziale und „grüne“ Prestigeobjekte
der Kommission und der EU verlautbart, allerdings vorzugsweise
solche, die
nicht mit den Interessen des Großkapitals kollidieren und/oder
rein
symbolischen Charakter haben.

Offensiv sprach von der Leyen die Frage des Beitritts
weitere Länder an, direkt wurden Albanien und Nord-Mazedonien
genannt. Weitere
Länder auf dem Balkan einzubinden, entspricht zweifellos den
Interessen der
imperialistischen Führungsnationen, ihre Macht in Osteuropa

und auf dem Balkan
zu konsolidieren. Auch mit den Ländern des Kaukasus sollen
weiter Verhandlungen
bezüglich einer engeren Einbindung stattfinden und zweifellos
wird die Ukraine
eine zentrale Rolle für die Außenpolitik der EU in den
nächsten Jahren spielen
(inklusive der Neubestimmung des Verhältnisses zur Russland).
In all diesen
Ländern geht es (wie auch in der Türke, im Nahen Osten und in
Afrika) darum,
China
und
Russland
einzudämmen,
wie
auch
die
Erweiterungsperspektive am Leben
zu erhalten.

Diese Staaten in den EU-Binnenmarkt zu integrieren, verweist
auf die einzige aktuelle Erfolgsgeschichte der EU, das
Freihandelsabkommen mit
Mercosur (Gemeinsamer Markt Südamerikas), das den zuvor mit
Japan und Kanada
abgeschlossenen ähnelt.
expansive Globalisierung

Hier

betreibt

die

EU

weiterhin

– und verbessert damit auch ihre Machtposition gegenüber der
britischen
Regierung und der britischen Konkurrenz im Falle eines harten
Brexit. Während
Boris Johnson und andere Brexit-Freaks vom „Commonwealth“ und
einer
Wiederbelegung des „Empire“ phantasieren, schließt die EU
immerhin reale
Wirtschaftsabkommen ab. Beim Brexit kommt von der Leyen
zugute, dass ihre
Amtszeit erst am 1. November beginnt, sie daher keine
Verantwortung für einen
etwaigen harten Brexit mittragen muss. In der Sache selbst
sind weder von der

gegenwärtigen EU-Kommission noch von ihr große Zugeständnisse
zu erwarten.

Insgesamt wird sie versuchen, die EU zu retten,
voranzubringen – und zugleich, dies mit dem aktuell die EU
dominierenden
Machtblock zuwege zu bringen, der um weitere, heterogene
Kräfte (Grüne, Teile
der osteuropäischen Regierungen) erweitert werden soll.
Kurzum, sie wird eher
eine Verwalterin der aktuellen Krise der EU, einer weiteren
Zuspitzung ihrer
Zerfallstendenzen, denn eine Retterin werden. Ihre Politik
wird nicht der
„große Wurf“, sondern eher ein ständiger Kompromiss zwischen
widerstreitenden
Kräften sein. Die Tatsache, dass sie als Repräsentantin der
„deutsch-französischen“ Achse gewählt wurde, verweist freilich
auch darauf,
dass die politische

Ausrichtung

der

EU

vom

deutsch-

französischen Verhältnis
bestimmt wird.

Eine kommende Wirtschaftskrise, eine weitere Zuspitzung der
imperialistischen Widersprüche bis zum Krieg werden die
Zerstrittenheit und
damit die Krise der EU verschärfen. Sie werden aber auch
Kämpfe und Gegensätze
entfachen, die die Frage des europaweiten Widerstandes auf die
Tagesordnung
setzen und die Frage aufwerfen, welche Rolle die
ArbeiterInnenbewegung darin
einnehmen kann.

Europäischer
möglich!

Widerstand

nötig

und

Wahrscheinlich werden von der Leyen und die deutsche CDU den
Grünen in Europa einige Avancen machen, um diese in die
Kommission zu
integrieren. Hintergrund ist auch die äußerst labile Koalition
mit der SPD,
welche mit neuem Vorsitz Ende des Jahres die Regierung
verlassen könnte. In
aktuellen Umfragen liegen Union und Grüne fast gleichauf. Über
die Mitarbeit in
der EU-Kommission würde der „Oppositionsbonus“ der Grünen
etwas schwächer.

Für den 20. September ist der nächste globale Aktionstag von
Fridays for Future geplant. Wieder werden Millionen, zumeist
junge Menschen auf
die Straße gehen. Die EU-Kommission wird versuchen müssen,
sich selbst „grün“
darzustellen, um einer entstehenden Massenbewegung etwas Wind
aus den Segeln zu
nehmen.

Für diesen Tag haben sich selbst in Deutschland auch
kleinere gewerkschaftliche Initiativen gebildet, die zumeist
die SchülerInnen
beim Protest für das Klima unterstützen wollen. Initiativen
wie ein globaler
und damit auch europäischer Klimastreik wären auch für viele
andere Fragen, z.
B. im Kampf für nationale Mindestlöhne und die Verkürzung der
Arbeitszeit auf

30 Stunden pro Woche möglich. Natürlich wollen weder die
Grünen, die NGOs noch
die Gewerkschaftsführungen, dass ein Klimastreik über einen
eintägigen,
letztlich symbolischen Protest hinausgeht oder dieser gar mit
(unbefristeten)
Arbeitsniederlegungen und Besetzungen von Schulen und Unis
einhergeht.

Eine besonders „klimaintensive“ Industrie, die
Automobilbranche, wäre beispielsweise durch die verdichteten
Produktionsketten
und Liefertakte in Europa besonders anfällig für
längerfristige Ausfälle.
Dasselbe gilt für die gesamte industrielle Produktion auf dem
Kontinent. Ein
wirklicher
europäischer/internationaler
durchgesetzt in Betrieb,
Schule und Uni, würde sogar
Perspektiven aufzeigen –

relativ

Klimastreik,

schnell

größere

und er könnte auch für andere Fragen Beispielcharakter
erhalten.

Dies wäre eine aktive, revolutionäre Politik der
ArbeiterInnenbewegung in Richtung der Klimastreiks von
Millionen von
Jugendlichen, um mit ihnen gegen eine EU des Kapitals, des
Rassismus und
Nationalismus, der kapitalistischen Umweltzerstörung zu
kämpfen. Gerade gegen
Rechtsruck und imperialistische Interventionen und Aufrüstung
wäre dies
erforderlich!

Es ist die Aufgabe für revolutionäre Organisationen, genau
diese Politik und Vorschläge, die Verbindung der Bewegungen,
die Mobilisierung
der gesamten ArbeiterInnenbewegung einzufordern – von den
reformistischen
Führungen in Gewerkschaften und Parteien wie auch von der
Führung der sozialen
Bewegungen.

Bei den aktuellen Führungen der ArbeiterInnenbewegung werden
eher nationale Wunden geleckt. Neben den jeweiligen
Niederlagen während der
Austeritätspolitik und Krise verloren fast alle Parteien an
die
RechtspopulistInnen. Neu entstandene Formationen wie Podemos
und La France
Insoumise konnten davon allenfalls
vorübergehend profitieren –

kurzfristig

und

die europäische Linkspartei als Ganze ebenso wenig. Während
Sozialdemokratie
und progressive DemokratInnen den Status quo der Kommission
verteidigen,
vermochten auch die Linksparteien nicht mit europaweiten
Aktivitäten zu
punkten.

Dies wird von der „radikalen Linken“ auch nicht sonderlich
herausgefordert.
Große
Teile
der
zentristischen,
sozialistischen Linken agieren
gegenüber den Führungen in Gewerkschaften und Parteien zumeist
als Stützen des
„linken“ Apparats, wann auch immer der dann kämpft. Andere
ignorieren die
traditionellen ArbeiterInnenorganisationen und/oder die
brennenden Probleme der

EU.

Eigentlich wären auch diese neue EU-Kommission, die zu
erwartenden und aktuellen Krisen der EU ein guter Grund für
die
ArbeiterInnenbewegung, die politischen und sozialen
Organisationen der Klasse
in Europa mal wieder zusammenzuführen. Ähnlich wie in Zeiten
einer
„Anti-Globalisierungsbewegung“ und der Sozialforen wäre es
heute angemessen,
darüber zu debattieren wie Rechtsruck, Klimakrise,
imperialistische Zuspitzung
am besten bekämpft werden können und sei es, um „nur“
verbindlich abzusprechen,
dass man gemeinsam gegen einen möglich Irankrieg mobilisieren
wird.

Gegen eine EU des Kapitals, der Krise und des Rechtsrucks
kann eine ArbeiterInnenbewegung in Europa agieren. Es braucht
eine politische
Führung und Verantwortung,
Auswirkungen eines Brexit

dies

zu

tun.

Allein

die

für die Beschäftigten dies- und jenseits des Kanals, für die
Millionen
ArbeitsmigrantInnen, als äußerst signifikante Demonstration
der EU-Krise wären
eine europäische Aktionskonferenz wert – wie natürlich auch
der Rechtsruck, die
Umweltkrise,
Aufrüstung
und
Kriegsgefahr.
Eine
ArbeiterInnenbewegung, die
gemeinsam in Aktion tritt, kann politische Bewegung
kontinental anführen,
anstatt den Ereignissen national hinterherzulaufen.

Kretschmann
Saubermänner

und

die

Frederik Haber, Infomail 1042, 15. Februar 2019

Stuttgart ist die deutsche Stadt mit den höchsten NOx-Werten
dank seiner Lage, die der
Heimatdichter einst so besang: „Da liegst du nun im
Sonnenglanz / schön wie ich
je dich sah / in deiner Berge grünem Kranz / mein Stuttgart,
wieder da“. Dieser grüne Kranz ist die verdammte
Kessellage, die insbesondere bei Sonnenschein dafür sorgt,
dass kein Wind die
versmogte Luft austauscht. Also dürfen Diesel unterhalb der
Norm 4 nicht mehr
in der Stadt fahren.

Dieselfahrverbote sind eine heikle Sache. Sie bringen die
braven BürgerInnen in Aufruhr: diejenigen, die sich gerne als
unpolitisch
bezeichnen und das für eine Ehre halten – oder die den Begriff
als Maske für
rechte Umtriebe benutzen. So finden jetzt regelmäßig Demos
gegen die Verbote
statt, wobei diejenigen, zu denen die AfD aufruft, regelmäßig
Mühe haben, in
den zweistelligen Bereich zu kommen.

Sie bringen auch Zwietracht in die grün-schwarze Koalition.
Die CDU musste sich nach der letzten Wahl die Augen reiben und
feststellen,
dass die Abwahl des letzten Ministerpräsidenten der CDU,
Mappus, kein
Ausrutscher gewesen war. Die Grünen wurden wieder stärkste
Kraft. Erstere
musste nach drei Jahren als Juniorpartnerin der Grünen
feststellen, dass das
eine schlechte Rolle ist: Die führende Regierungspartei
sammelt die Pluspunkte
und die eigene Klientel ist sauer – ein Gefühl, das sonst vor
allem Sozis umschleicht.

Jetzt also versucht sich die CDU, gegen Grün dadurch zu
profilieren, dass sie sich an der Dieselsäule hochzieht. Aus
ihrem Dunstkreis
kommen dann so nette Forderungen, wie den Verkehrsminister
Winfried Hermann ins
Gefängnis zu stecken. Was Trump für Clinton fordert, soll auch
die
Provinz-PopulistInnen retten.

Aber Kretschmann hat der CDU nicht nur die WählerInnen
geklaut,
er klaut ihr auch die eigenen Politikmuster. In Merkel‘scher
Manier hat er ein
„Bündnis für Luftreinhaltung“ gegründet und verkündet. So wie
Merkel vor zwei Jahren zum „Diesel-Gipfel“
ausgerechnet die Automobilkonzerne eingeladen hatte, die nicht
nur die
dreckigen Motoren profitbringend gebaut, sondern auch
systematisch den
KäuferInnen und der Öffentlichkeit manipulierte Messungen
vorgelegt hatten, so

lud Kretschmann jetzt die VertreterInnen der örtlichen AutoIndustrie ein:
Daimler, Porsche, Bosch, Mahle…

Merkels Strategie bestand darin, mit dem Diesel-Gipfel und
seinen Nachfolge-Veranstaltungen Aktivität vorzutäuschen und
zu verhindern,
dass die Auto-Firmen dazu verpflichtet
werden, die Motoren nachzurüsten.
Kretschmann versucht genauso, die Öffentlichkeit zu täuschen.
Das Ziel des
„Bündnisses für Luftreinhaltung“ ist es, Fahrverbote für
Diesel der Norm 5 zu
verhindern. Die Maßnahmen: Die Firmen versprechen, Tickets für
den öffentlichen
Verkehr zu fördern und mehr Homeoffice einzuführen.

Zu Recht macht sich Katharina Thoms vom SWR darüber lustig:

„Wie das dann aussieht? Na, die Firmen wollen mehr
Homeoffice anbieten – für ihre Mitarbeitenden. Und Jobtickets
– für Bus und
Bahn. Oder die Mitarbeitenden sollen öfter mit dem Rad zu
Arbeit fahren – dafür
soll es dann auch Abstellplätze für Fahrräder geben – beim
Daimler. Oder
Ladesäulen – für E-Bikes und E-Autos bei Porsche. Oder beim
Bosch. Jahaa! Und
das ist noch nicht alles aus der langen Liste der, im
Schönsprech
vorgetragenen, ,ehrgeizigen Maßnahmen‘.

Aber glauben Sie mir: Es wird nicht aufregender. (…) Aber:

Ernsthaft? So sieht es aus, wenn Politik und Wirtschaft
Register ziehen‘?“

,alle

Die politische Verkommenheit des Ministerpräsidenten
Kretschmann und des grünen Verkehrsministers Hermann, der als
ehemaliger
S21-Gegner länger an seiner Meinung festhielt als viele Sozis,
wenn sie in
Regierungen einrücken, bevor er dann doch umfiel und zum
Speichellecker der
Autoindustrie wurde, gipfelt in der Erklärung Kretschmanns:

„Wir haben alle Schadstoffprobleme gelöst, die mir jemals
bekannt waren: vom Blei im Benzin über Dioxin, FCKWs und was
sonst noch alles
in der Atmosphäre rumturnte“, so der Ministerpräsident. „Wir
werden auch dieses
Schadstoffproblem lösen.“

So kann man die Welt nur betrachten, wenn wie die Luftmassen
in Stuttgart auch der Blick aus der Staatskanzlei nicht über
„deiner Berge
grünen Kranz“ hinausgeht. Dann sind die UmweltpolitikerInnen
der Grünen
zufrieden, wenn das Kraftwerk Altbach im Neckartal – auf dem
Weg von
Kretschmanns Heimat Nürtingen zu seiner Residenz im Neuen
Schloss gelegen –
dank seiner hohen Schornsteine den Dreck so hoch pustet, dass
er erst 100 km
weiter runterkommt.

Oder wenn man glaubt, dass mit Euro-Norm 6 nur noch reiner

Sauerstoff aus dem Auspuff kommt. Wenn man ignoriert, welche
Schadstoffe die
Stuttgarter Industrie-Saubermänner (Tatsache: Keine Frau
dabei) in anderen
Ländern in die Luft blasen zur Herstellung von Teilen nicht
nur für Verbrennungsmotoren,
sondern gerade auch für Elektromobilität. Wenn man ignoriert,
wie Strom erzeugt
wird und dass nicht nur die Luft, sondern auch der Boden und
das Wasser
verpestet sind.

„Wir haben alle Schadstoffprobleme gelöst.“ Weder
Kretschmann noch die Auto-Bosse haben irgendwas gelöst. Das
Problem sind sie
und ihr verkommenes kapitalistisches System.

CDU-Parteitag: Merkel vorerst
gerettet
–
politische
Neuausrichtung
weiter
umkämpft
Helga Müller, Infomail 1034, 12. Dezember 2018

Der CDU-Parteitag wurde in den Medien als ein historischer Tag
hochstilisiert, der über die zukünftige Ausrichtung der Partei
entscheiden wird, und gar als Beginn einer neuen Ära gelten

könne. Tatsächlich hätte der nicht ganz freiwillige Rückzug
der Noch-Kanzlerin Angela Merkel als Parteichefin – eine
Reaktion auf den zunehmenden Vertrauensverlust in der Union,
in ihre Regierungspolitik und ihre Fähigkeit, die WählerInnen
weiterhin an die wichtigste Partei des Großkapitals binden zu
können –, eine Richtungsentscheidung bringen können. Aber mit
der Wahl der von ihr aus dem Saarland geholten
Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer (kurz: AKK) als
neue Parteichefin ist von einem Neuaufbruch nicht viel übrig
geblieben, gilt sie doch als eine der wichtigsten Verbündeten
der Kanzlerin. Diese hat es mal wieder durch diesen
geschickten Schachzug geschafft, ihre Kanzlerinnenschaft –
zumindest einstweilen – zu sichern.

Doch mit dem knappen Sieg vor ihrem Hauptwidersacher,
Friedrich Merz vom rechten Flügel der Partei – AKK hatte mit
nur 35 Stimmen mehr im zweiten Wahlgang die Wahl für sich
entscheiden können –, sind die Probleme, die sich in der CDU
seit
Jahren
aufstauen,
nicht
gelöst.
Merz
als
Aufsichtsratsvorsitzender des deutschen Ablegers einer der
größten Fondsgesellschaften der Welt, BlackRock Inc. – selbst
in dreckige Steuerhinterziehungsaffären verstrickt –, vertritt
sowohl die offen unternehmerfreundlichen als auch die Law-andOrder-Kräfte der CDU. Diese hatten sich auf dem Parteitag
erhofft, mit dessen Wahl zum neuen Parteivorsitzenden endlich
in die Offensive zu kommen und die CDU-Regierungspolitik in
diese Richtung vorantreiben zu können. Dass dieser Flügel
nicht zu unterschätzen ist, zeigt auch das Ergebnis des
drittenaussichtsreichsten Kandidaten – von Gesundheitsminister
Spahn, der ihm ebenfalls angehört – und im ersten Wahlgang
immerhin auch noch 19 % der Delegiertenstimmen erhielt. Was
sich darin ausdrückt, ist aber nicht nur ein Ringen zweier
politischer Richtungen, in der sich das „Weiter so!“ zunächst
durchgesetzt hat, sondern auch die Unentschiedenheit der
deutschen Bourgeoisie, eher einen direkten und noch stärkeren
Angriff auf die Errungenschaften der ArbeiterInnen,

Arbeitslosen, RentnerInnen, Frauen und Jugendlichen zu fahren
oder doch lieber weiterhin darauf zu setzen, SPD und
Gewerkschaftsführung dafür einzusetzen.

Auch wenn sich mit der knappen Wahl von AKK der scheinbar
gemäßigtere Flügel in der CDU aufdem Parteitag durchgesetzt
hat, ist noch lange nicht entschieden, ob dieser auch auf
Dauer bestehen und sich Angela Merkel bis zum Ende der
Legislaturperiode halten kann. Auch wenn AKK – nicht minder
geschickt als ihre Vorgängerin – durch die Wahl des neuen
Generalsekretärs Paul Ziemiak von der Jungen Union, eines
Repräsentanten der jungen Generation und des rechten Flügels
der CDU, durchgesetzt hat, ist der Kampf um die
„Neu“ausrichtung mit dem Parteitag entbrannt und lässt sich
auf Dauer – auch mit geschickten Manövern – nicht mehr
verhindern. So war auch der flehende (durchaus auch peinliche)
Appell des Vorsitzenden der CDU-Mittelstandsvereinigung
Carsten Linnemann an Merz nach seiner Abstimmungsniederlage,
weiterhin aktiv in der Partei zu bleiben, nicht zu überhören.
Auch wenn die Unterschiede zwischen dem gemäßigteren und dem
offen unternehmerfreundlichen Flügel der CDU nicht so groß
sind, wie es die Pressevermeintlich ausmacht – man denke auch
an die Aussagen von AKK zur Flüchtlingspolitik, zur gemischten
Ehe oder Abtreibung –, so ist doch Friedrich Merz in der CDU
als direkter Vertreter der aggressivsten Interessen des
deutschen Kapitals und als jemand, der auch in der Lage ist,
diesen Kurs in der CDU ohne „falsche“ Rücksichtnahmen
durchzusetzen, bekannt und gesetzt. Nebenbei bemerkt, steht
Merz auch dafür, die CDU weiter nach rechts zu verorten, um
der AfD Stimmen abzuwerben. Nicht zuletzt für seine
reaktionären Äußerungen zur Asyl- und Flüchtlingspolitik steht
er bei den ostdeutschen Landesverbänden hochim Kurs. Auch dies
wird eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die
zukünftige Debatte erhalten. Das knappe Wahlergebnis für AKK
und das schlechte Abschneiden Paul Ziemiaks bei der Wahl zum
neuen Generalsekretär mit gerade mal 62,8 % sprechen eine

deutliche Sprache. Auch wenn letztere nicht nur eine Antwort
auf das leicht zu durchschauende Manöver von AKK darstellt,
sondern ebenso eine Kritik– vor allem des rechten Flügels – an
seiner Bereitschaft, sich so willig als Generalsekretär unter
der Führung von AKK zur Verfügung zu stellen.

Welcher Flügel sich letztendlich durchsetzen wird, wird nicht
allein in der CDU oder CSU entschieden, sondern auch dadurch,
welchen Spielraum die deutsche Bourgeoisie und der deutsche
Export-Weltmeister noch haben, sich eine privilegierte Schicht
von Facharbeitern in strategisch wichtigen Unternehmen leisten
zu können, und welche Zugeständnisse sie den besser gestellten
Teilen der ArbeiterInnenschaft, den RentnerInnen, den
Arbeitslosen, Frauen und Jugendlichen insgesamt noch machen
kann und will. Der Kampf um die Neuausrichtung der Politik des
deutschen Kapitals wurde mit dem Parteitag nicht beendet – er
wird früher oder später wieder erneut und umso heftiger
ausbrechen müssen.

GroKo in der Krise: Merkel
geht – und die Regierung?
Tobi Hansen, Neue Internationale 233, November 2018
Überraschungen brachten die Landtagswahlen in Bayern und
Hessen keine mehr. Dafür schaffte es Angela Merkel, ihre
AnhängerInnen wie GegnerInnen zu verblüffen, indem sie
erklärte, im Dezember nicht mehr für den Vorsitz der CDU zu
kandieren. Einmal noch riss sie das Heft des Handelns an sich
– mit dem absehbaren Ende ihrer eigenen Ära. Selbst wenn die

ihr nahestehende Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden
gewählt werden sollte, zeichnet sich das Ende der Großen
Koalition (GroKo) ab, es sei denn, die SPD mag ihr eigenes
Siechtum über die Halbzeit der Legislaturperiode hinaus
verlängern. Das Ende der Großen Koalition, von Beginn an eine
politische Totgeburt, ist letztlich nur noch eine Frage der
Zeit. Ihre Agonie mag aber noch andauern, da sowohl die
Unionsparteien wie die SPD nicht recht wissen, ob sie das
weitere Wursteln, das weitere Beschwören von „Sacharbeit“ der
Koalition mehr fürchten als Neuwahlen.

Wahlergebnisse
Dass die Regierungsparteien massiv abgestraft wurden, konnte
niemanden überraschen. Die SPD fuhr gleich zweimal ihr
schlechtestes Nachkriegsergebnis ein, in Bayern einstellig, in
Hessen unter 20 %. CDU (-11,3 %) bzw. CSU (-10,5 %) erlitten
ebenfalls Rekordverluste.
In beide Landtage zog die AfD zweistellig ein (Bayern 10,1 %,
Hessen 13,1 %) und ist damit in allen 16 Landesparlamenten
vertreten. Auch die FDP konnte in beide Parlamente einziehen,
profitierte somit auch von den massiven Verlusten der Union.
Die Linkspartei konnte in Hessen einen Prozentpunkt
hinzugewinnen und schaffte somit den erneuten Einzug in den
Landtag, in Bayern scheiterte sie an der 5-Prozent-Hürde.
Die Regierungsbildung in den Ländern wird trotz historischer
Verluste für die GroKo-Parteien keine großen Überraschungen
bringen. In Bayern werden die „Freien Wähler“, eine CSUAbspaltung, den Christlich-Sozialen dabei eifrig zur Seite
stehen, in Hessen gibt es noch eine knappe schwarz-grüne
Mehrheit mit Option auf „Jamaika“, also FDP inklusive.
Außer der Koalitionsarithmetik ist noch entscheidend: Die
Grünen profitieren neben der AfD als einzige von der
Regierungskrise, die bürgerlichen Medien sprechen schon von
der „grünen Volkspartei“.

Der Aufschwung der Grünen
Die Grünen konnten als einzige Oppositionskraft neben der AfD
von der Krise profitieren. In Bayern (17,5 %) konnten sie die
SPD deutlich überflügeln, in Hessen (19,8 %) gleichziehen. Die
Grünen profilieren sich dabei als pragmatische, prokapitalistische,
ökologische
und
auch
humanitäre
Oppositionspartei, teilweise ohne selber viel dazu
beizutragen. Dabei präsentieren sie sich als einzig
glaubwürdiger Gegenpart zur AfD. Sie profitieren dabei von der
Krise der CDU/CSU und SPD gleichermaßen, indem sie all jene
ansprechen, die „soziale Marktwirtschaft“ mit ökologischem
Umbau, BürgerInnenrechten und sozialer Gerechtigkeit verbinden
wollen. Dass sie bundesweit mit allen außer der AfD
Koalitionen bilden, wird ihnen nicht als Beliebigkeit, sondern
als „Flexibilität“ anrechnet.
Diese Mannigfaltigkeiten des bürgerlichen Charakters der
Grünen in der Regierungsbildung wie auch der vorherrschende
„Realo-Pragmatismus“ ermöglichen ihnen, wie einst der FDP,
eine Rolle als „Scharnier“ zwischen den vermeintlich größeren
Parteien zu spielen.
Anders als die FDP können sich die Grünen jedoch auch als
führende Kraft von Bewegungen darstellen – am besten immer
noch in der Ökologie-Bewegung, aber auch bei der „Seebrücke“
und #unteilbar waren die Grünen führend mit dabei und stellen
auf dieser Ebene auch die Linkspartei in den Schatten.

Merkels Rücktritt auf Raten
Nach 18 Jahren Parteivorsitz wird Angela Merkel beim
Bundesparteitag im Dezember nicht mehr antreten. Auch wenn sie
noch bis 2021 Kanzlerin bleiben will und die CDU weiter diese
Absicht proklamiert, so geht ihre Regierungszeit klar dem Ende
entgegen. In den Unionsparteien wird es in den nächsten
Monaten zu einer offenen Auseinandersetzung um den zukünftigen
politischen Kurs kommen. Seehofers Rücktritt vom Parteivorsitz

ist auch nur noch eine Frage der Zeit.
Bei der Neuwahl des/der CDU-Vorsitzenden geht es jedoch um
eine Richtungsentscheidung. Bislang treten drei seriöse
BewerberInnen an – CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer,
Gesundheitsminister Spahn, der einstige Merkelgegner Merz.
Eine mehr oder minder offene Konfrontation über die Politik
der bürgerlichen Führungspartei ist daher unvermeidlich.
Zweifellos wird sie sich bemühen, diese in Grenzen zu halten,
die „Einheit“ beschwören wollen – aber zugleich müssen sich
die drei notwendigerweise auch politisch-inhaltlich
präsentieren. Vor allem aber bringen sie wirkliche
strategische Differenzen im bürgerlichen Lager wie auch dessen
eigene Fragmentierung zum Ausdruck.
Diese bilden den Hintergrund für die politische Krise der
Union. Außer als „KanzlerInnenwahlverein“ (wie zu Kohls
Zeiten!) steht die Union derzeit noch für den Status quo der
EU, teilweise für die Sozialpartnerschaft, für weiteres
militärisches Engagement – aber strategisch hat Kanzlerin
Merkel eben derzeit keine Perspektive. Die Union ist wie die
herrschende Klasse selbst uneins über den weiteren
grundsätzlichen Kurs. Soll sie einen weiteren Anlauf zur
„Vertiefung“ der EU, also zur Neuordnung Europas unter
deutscher (und französischer?) Führung nehmen? Oder bedarf es
einer anderen Strategie, der Ausrichtung auf ein „Kerneuropa“
oder gar ein Einstellen auf ein Scheitern der EU? Soll der
deutsche Imperialismus (als Führungsmacht der EU) zu einem
eigenständigen Player im Kampf um die Neuaufteilung der Welt
werden oder sich – womöglich in Nachfolge Britanniens – um die
Rolle als engster Verbündeter der USA bemühen? Soll die EU dem
aggressiven US-Imperialismus folgen, als „Juniorpartnerin“
fungieren oder wie beim letzten „Syrien-Gipfel“ gemeinsam mit
Russland, Frankreich und der Türkei eigenständige Geopolitik
im Nahen und Mittleren Osten betreiben?

Weichenstellungen
Auch in der Innenpolitik stehen neue Weichenstellungen an.
Soll die Christenunion die nächste „Agendapolitik“ auflegen,
die nächste Privatisierungswelle starten? Welche aktuellen
Ziele des deutschen Imperialismus stehen für sie ganz oben auf
der Agenda? Die Antwort bestand zuletzt in dem klassischkonservativen „Weiter so“.
Diese „Haltung“ war bis zu einem gewissen Grad erfolgreich.
Doch die jüngsten Zuspitzungen im Kampf um die Neuaufteilung
der Welt offenbarten die fehlende strategische Orientierung
und die inneren Differenzen des deutschen Imperialismus.
In der Hinsicht steht die Kandidatin Kramp-Karrenbauer am
ehesten für eine Fortsetzung der Merkel’schen Politik. Ihre
Wahl würde eine Fortsetzung der Koalition mit der SPD
zumindest für das Jahr 2019 wahrscheinlicher machen. Friedrich
Merz und Jens Spahn stehen für einen deutlich offeneren neoliberalen, transatlantischen, wert-konservativen und wohl auch
rassistischeren Kurs. Beide würden für das neoliberalkonservative Spektrum antreten und die Partei nach rechts
rücken wollen.
Dabei wäre ein Parteivorsitzender Spahn sicherlich derjenige,
der es auf einen Bruch mit der SPD ankommen ließe – und
umgekehrt auch der SPD leichter einen Vorwand zur
„nachvollziehbaren“ Aufkündigung der Koalition liefern könnte.
Schließlich würde er wahrscheinlich den deutschen
Imperialismus stärker an den USA ausrichten. Schon in der
Vergangenheit
unterhielt
er
Beziehungen
zu
USSicherheitsberater Bolton. Andererseits würde eine Wahl Spahns
ziemlich sicher auf Neuwahlen hinauslaufen, da er – anders als
Kramp-Karrenbauer – nur schwerlich eine Regierung unter
Einbeziehung der Grünen formieren könnte.

Die SPD
Während die Unionsparteien um eine mögliche politische
Neuausrichtung ringen, versucht die SPD nur noch, irgendwie
die totale Katastrophe zu vermeiden. Dass die Arbeit in der
Bundesregierung der SPD bei nichts helfen würde, war sogar
relativ vielen Delegierten Anfang des Jahres klar, als um die
45 % gegen die Aufnahme der Verhandlungen mit der Union
stimmten. Tausende wurden sogar im Zuge der #nogroko-Kampagne
Mitglied, um dann mit knapp 33 % (ca. 120.000) gegen den
ausgehandelten Koalitionsvertrag zu stimmen.
Seitdem hat die SPD den rassistischen Innenminister Seehofer
täglich gedeckt, hat bei der Koalitionskrise zur
„Migration/EU“ keine eigene Position gehabt, außer dass sie am
Ende jedem Unionskompromiss zustimmte. Ähnlich verhielt sie
sich in der „Causa Maaßen“, bei der sie spät „merkte“, dass
eine Beförderung für Lügen, die rassistische Gewalt
relativieren wollen, nicht sonderlich gut in der
Öffentlichkeit ankommt, schon gar nicht bei der schmaler
werdenden eigenen WählerInnenschaft. Nach den jüngsten
katastrophalen Wahlniederlagen steht die SPD in den aktuellen
Meinungsumfragen bei gerade 15 %.
Kein Wunder, dass wieder einmal die Forderung erhoben wurde,
die Große Koalition zu beenden, um der Partei den Tod in der
Wahlurne zu ersparen. Die Führung um Nahles zieht – sicher
auch aus Gründen des politischen Selbsterhaltes – den
Schrecken ohne Ende offenbar dem Ende mit Schrecken vor. Die
Partei- und Faktionsvorsitzende und Generalsekretär Klingbeil
sprachen nach der Hessenwahl von einem „Ultimatum“ für die
Große Koalition, das darin bestand, die Regierung müsse sich
„ändern“, endlich „liefern“ und die „Sacharbeit“ aufnehmen.
Eine Frist für ihr „Ultimatum“ nannten die beiden wohlweislich
nicht.
Nahles beklagt, dass die Regierung, die sie täglich stützt,
kaum etwas auf die Reihe kriegt und, statt dies zu beenden,

wird regelmäßig die Leier der „Sacharbeit“ abgespielt. Die
strategische Parole der SPD „Zuerst das Land, dann die
Partei“, also zuerst die Regierungsfähigkeit für das deutsche
Großkapital, kommt an ihr Ende. Die SPD wird bald nicht mehr
gebraucht, höchstens vielleicht als eine weitere
Juniorpartnerin der Union.
Diejenigen, die diesem Procedere nicht zuschauen wollen,
müssten eigentlich in der Partei und vor allem in den
Gewerkschaften auf die Barrikaden gehen. Selbst der ehemalige
SPD-Finanzminister, Vizekanzler und Großkoalitionär, Peer
Steinbrück, fordert jetzt eine Wende nach links. Allein, die
SPD hofft offenbar, dass ihr die CDU die Aufgabe abnimmt, die
Große Koalition aufzukündigen. Die versprochene Erneuerung
wird derzeit mit jeder Wahl und von jedem Regierungssachzwang
zermalmt, so dass „gute“ Ideen wie die „Abkehr“ vom Hartz-IVSystem kaum in die Öffentlichkeit kommen, geschweige denn das
Handeln der Partei irgendwie beeinflussen. Auch die
Gewerkschaftsführungen müssten sich eigentlich die Frage
stellen, ob sie dem langsamen Siechtum „ihres“
parlamentarischen Arms weiter zusehen wollen oder noch ein
subjektives Interesse daran haben, dass die SPD zumindest
„konkurrenzfähig“ erscheint. Die Krise und der politische
Niedergang der Sozialdemokratie sind anscheinend so tief, ihre
Konzept- und Perspektivlosigkeit ist so groß, dass sie wie
paralysiert darauf zu warten scheint, mit der Großen Koalition
gleich mit zu Grabe getragen zu werden.

Bewegung auf der Straße
Die aktuelle Krise der Regierung sollte von uns genutzt, nicht
nur abgewartet werden.
Mit den Demonstrationen der letzten Wochen in Hamburg (Welcome
United), gegen die Rodung vom Hambacher Forst (#hambibleibt),
den Seebrücke-Demos, den Mobilisierungen gegen AfD und Nazis,
gegen die Polizeiaufgabengesetze haben sich viele
Hunderttausend gegen den Rechtsruck und Rassismus

positioniert. Es ist nun gerade die Aufgabe der Linken, der
Organisationen der ArbeiterInnenklasse, dies mit mehr Inhalt
zu füllen. Dass sich die Gewerkschaften und Massenparteien wie
DIE LINKE vor dieser Aufgabe drücken, ist nicht die Schuld des
„breiten“ Protestes auf der Straße, sondern zeigt deren
politisches Unvermögen an.
Hier wäre es wichtig, auf (Folge)-Konferenzen von #unteilbar
den antirassistischen Kampf zu verallgemeinern, ihn mit den
„anderen“ sozialen Kämpfen zusammenzuschweißen und gemeinsame
Initiativen zu entwickeln. Wohnungsnot, schlechte Ausstattung
des Bildungsbereichs, anstehende Privatisierungen des
öffentlichen Dienstes, weitere Verschärfung der inneren
Repression durch Landesgesetze, Aufrüstung und Kriegspolitik,
eine drohende neue wirtschaftliche Krise – all dies kann
zusammengeführt werden in den lokalen Kämpfen wie auch in
bundesweiten Mobilisierungen.
Es ist nicht zwingend, dass eine Massendemonstration mit
Hunderttausenden ins politische Fahrwasser der Grünen und NGOs
geführt wird, es bei einem einmaligen Ereignis bleibt und bei
einer vagen Plattform ohne konkrete Forderungen und
Kampfmethoden. Doch die Aufgabe, eine solche Ausrichtung in
die Bewegung zu tragen, können RevolutionärInnen nicht an
andere delegieren. Es ist notwendig, dass dazu alle Kräfte der
„radikalen Linken“, die für ein Aktionsbündnis gegen den
Rechtsruck und die Angriffe der Regierung eintreten, gemeinsam
versuchen, die Massenorganisationen zur Aktion zu zwingen.

Nach den Landtagswahlen in

Bayern – wie weiter?
Helga Müller, Infomail 1025, 17. Oktober 2018
Während die CSU mit ihren 37,2 % noch mit einem blauen Auge
davongekommen ist – an ihr kommt niemand trotz ihres enormen
Absturzes von 10,4 Prozentpunkten bei der Regierungsbildung
vorbei – rutscht die SPD auf 9,7 %. Gegenüber den
Landtagswahlen 2013 verlor sie 10,9 Prozentpunkte: eine
wahlhistorische Niederlage, von der sie sich auch bundesweit
nicht so schnell erholen wird. Die eindeutigen SiegerInnen
sind die Grünen mit 17,5 % – einem Anstieg um 8,9
Prozentpunkte – und die rechtspopulistische AfD, die auf
Anhieb auf 10,2 % kommt und nun als viertstärkste Fraktion in
das 15. Länderparlament einziehen wird. Aber auch die Freien
Wähler (FW) haben wieder Stimmen hinzugewonnen (+2,6
Prozentpunkte) und kommen auf 11,6 %. Diese werden sehr
wahrscheinlich zusammen mit der CSU die nächste Regierung in
Bayern stellen.

Woran liegt dieses schlechte Abschneiden
von CSU und SPD?
Wie wir schon in den vergangenen Ausgaben unserer Publikation
„Neue Internationale“ ausgeführt haben, hat die CSU vor allem
mit ihren Gesetzesänderungen (Polizeiaufgabengesetz [PAG]
u. a.), die einen autoritären Staat vorbereiten sollen, und
den damit verbundenen extremen Einschränkungen von
Grundrechten, aber auch mit ihrer Politik für die Reichen und
die SpekulantInnen große Gegenwehr provoziert. Seit Mai gab es
etliche Großdemos mit mehreren 10.000 TeilnehmerInnen. Die
wahren Probleme wie bezahlbarer Wohnraum, LehrerInnenmangel,
Pflegenotstand oder auch die extremen Klimaveränderungen, die
auch Bayern getroffen haben, waren für die CSU kein Thema. Ihr
Hinterherlaufen hinter der AfD hat sie noch weiter nach rechts
getrieben, aber auch nicht geholfen, die AfD in die Schranken

zu weisen. Im Gegenteil: Ein Grund für ihren Stimmenverlust
ist u. a. die Abwanderung zur AfD, aber auch die SPD hat
Stimmen an diese verloren.
In vielen Wahlanalysen wird immer wieder betont, dass die SPD
auch nicht mehr in ihrer „Kernkompetenz“ – der „sozialen
Gerechtigkeit“ –, und für was sie eigentlich steht, von den
WählerInnen wahrgenommen wird. Kein Wunder, hat sich die
Führung nach internem Widerstand doch wieder dazu
entschlossen, in die Große Koalition zu gehen und ihre Politik
gegen die Interessen der ArbeiterInnen, RentnerInnen,
Arbeitslosen und Jugendlichen weiterzuverfolgen, anstatt wie
von der innerparteilichen „Opposition“ gefordert, die nach
dieser Entscheidung sehr schnell eingeknickt ist, in die
Opposition zu gehen und sich dort inhaltlich zu erneuern. Dies
zeigen auch Wahlanalysen: Die SPD hat vor allem bei ihrem
eigentlichen Klientel
RentnerInnen – verloren.

–ArbeiterInnen/Angestellten

und

Die Grünen und DIE LINKE
Die Grünen dagegen sind die eigentlichen GewinnerInnen der
Bayernwahl. Auch sie haben Stimmen von der CSU, aber auch von
enttäuschten SPD-WählerInnen erhalten. Viele ehemalige CSUWählerInnen, die deren Radikalisierung nach rechts nicht
mitgegangen sind, haben für sie gestimmt. Diese Entscheidung
war auch nicht so schwer, sind die Grünen in Bayern noch
konservativer als im Bund – sie sind z. B. auch dafür, dass
die Polizei mehr Stellen erhalten soll, um die innere
Sicherheit in diesem Bundesland weiter zu gewährleisten, und
auch für eine Abschiebepolitik – nur auf „humane“ Art und
Weise. Kombiniert haben die Grünen dies mit einer jungen
dynamischen Führung, die „Hoffnung“ auf eine Neuorientierung
machen soll.
Die LINKE hat zwar geringfügig Stimmen hinzugewonnen mit 1,1
Prozentpunkten, konnte aber den Sprung ins Parlament nicht
erreichen. Sie konnte von der Krise der SPD nur wenig

profitieren, weder in den Großstädten noch bei
ArbeiterInnen/Angestellten und RentnerInnen. Im Gegensatz dazu
zog die FDP nach 5 Jahren mit 5,1 % wieder in den bayerischen
Landtag ein.
Interessant ist, dass die Grünen sowohl in den Großstädten
punkten konnten – in München haben sie sogar das Mandat der
CSU weggeschnappt – als auch bei den ArbeiterInnen und
Angestellten. (siehe Zahlen nach Infratest dimap aus
www.tagesschau.de vom 15.10.18)

Instabile Regierungsbildung in Bayern
Bisher
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angeschlagen – noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen
ist.
Er
wird
voraussichtlich
den
neuen,
alten
Ministerpräsidenten stellen, höchstwahrscheinlich zusammen mit
den FW. Eine Koalition mit den Grünen lehnt er bisher ab, weil
dies angeblich keine bürgerliche Regierung sei. Ob die
bürgerliche Regierung mit den FW oder zusammen mit den Grünen
zustande kommen wird, kann man bisher noch nicht letztendlich
voraussehen. Nur eins ist klar: Dies wird keine stabile
Regierung sein! Die CSU hat mit den Stimmverlusten einen
klaren Dämpfer erhalten und die absolute Mehrheit verloren.
Die Koalition mit den FW wird für viele WählerInnen – vor
allem für die, die zu den Grünen abgewandert sind –, keine
wirkliche Veränderung darstellen. Von daher ist noch nicht
final entschieden, ob die weitere politische Entwicklung die
CSU nicht doch noch dazu zwingen wird, eine offen bürgerliche
Koalition mit den Grünen einzugehen.

Auswirkung auf die Große Koalition
Aber nicht nur für Bayern ist diese Wahl ein Einbruch, auch
die Große Koalition kommt damit ins Wanken. Entscheidend, ob
diese Regierung weiter machen kann oder nicht, wird sicherlich
die Hessenwahl in 14 Tagen sein.

Nicht nur Bundesinnenminister Seehofer ist angezählt – es gibt
Stimmen aus den eigenen Reihen in Bayern, die seinen Rücktritt
bereits offen fordern. Gerade die SPD gerät mit dieser
historischen Niederlage ins Wanken. Diese muss sich in den
nächsten Wochen entscheiden, ob sie weiterhin in der Großen
Koalition bleiben will, was bereits von den Jusos Bayern und
ihrem Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert wieder angemahnt wird,
und ob sie nicht ganz klar mit der Agendapolitik brechen muss,
um wieder als die Partei des „kleinen Mannes“ wahrgenommen zu
werden. Diese Wahl hat noch einmal ein Schlaglicht darauf
geworfen, dass die SPD keine „normale“ Volkspartei ist und
sein kann. Sie ist trotz Agenda 2010 immer noch eine
bürgerliche ArbeiterInnenpartei – ihre Basis ist die
ArbeiterInnenschaft, vermittelt über ihre organischen
Verbindung zum Gewerkschaftsapparat –, sie verfolgt aber eine
vollständig bürgerliche Politik. Je mehr sie diese Bindung zur
ArbeiterInnenklasse verliert, desto uninteressanter wird sie
auch für die Bourgeoise als Transmissionsriemen ihrer Politik
über den Gewerkschaftsapparat in die ArbeiterInnenklasse
hinein. Aber desto unattraktiver wird sie auch für die
ArbeiterInnenklasse als „Vertretungsorgan“ gegen die Angriffe
der UnternehmerInnen und ihrer Parteien.
Aber als antikapitalistische und revolutionäre Linke müssen
wir auch feststellen, dass der Verschleiß der SPD nicht dazu
führt, dass die linksreformistische Kraft – DIE LINKE –
dadurch gestärkt oder es einen Trend nach links geben würde.
Auch in Bayern profitierten vor allem die AfD und die Grünen,
die auch nur eine Variante offen bürgerlicher Politik sind.
Von daher gilt nach wie vor und darauf hin müssen wir die
gesamte Linke drängen: Es ist notwendig, eine Aktionseinheit
gegen die AfD und den Rechtsrutsch zu bilden, um gegen die
Angriffe der UnternehmerInnen, aber auch gegen die
Abschiebepolitik vorgehen zu können! Diese zu initiieren, ist
die Verantwortung der Gewerkschaften, der Partei DIE Linke,
aber auch von den Kräften in der SPD, die die Notwendigkeit
sehen, mit der Großen Koalition und der Agendapolitik zu

brechen. Dazu müssen wir sie jedoch zwingen!

Der Fall Maaßen und die Große
Koalition
Robert Teller, Neue Internationale 232, Oktober 2018
Hans-Georg
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gewichtig, um ihn einfach in hohem Bogen rauswerfen zu können:
seine Rolle in der Kurnaz-Affäre, die Veranlassung des
Verfahrens wegen Landesverrats gegen netzpolitik.org, seine
bekanntermaßen wenig kritische Haltung zur „Identitären
Bewegung“, Falschaussagen im Amri-Untersuchungsausschuss. Nach
rechts offen war er auch schon, als er 2012 das Amt des
Verfassungsschutzpräsidenten im NSU-Skandal mit der
Ankündigung übernommen hatte, „Vertrauen zurückzugewinnen“.

Strafversetzt nach ganz oben
Nach Chemnitz hatte er sich nicht nur zum populistischen
Sprachrohr Seehofers gemacht, sondern auch offen gegen Angela
Merkel geschossen. Die Strafe für ihn fiel dennoch gering aus,
umso heftiger dagegen die Empörung über die so durchschaubare
wie dilettantische Kungelei innerhalb der Koalition. Statt,
wie zunächst vorgesehen, um ein paar Gehaltsstufen nach oben
und zum Staatssekretär befördert zu werden, gibt es jetzt
einen für ihn geschaffenen Sonderposten im Innenministerium,
für den er, wie schon zur Zeit als Verfassungsschutz-Chef,
satte 10.746,50 Euro pro Monat erhält.
Schließlich war seine Verfehlung nicht, wie von der SPDFührung behauptet, „mangelnde Kompetenz“. Maaßen selbst drückt
es so aus: Zu seinen Aufgaben gehöre nicht nur der Schutz der

Verfassung, sondern auch die Aufklärung von „Desinformation“.
Und zu diesem Zweck streute der Amtsleiter auch mal selbst
welche.
Aufklärung ist nun offenbar in Form von eindeutigem
Videomaterial aus Chemnitz über die Öffentlichkeit
hereingebrochen, wo faschistische Hooligans, NS-Parolen und
Gewalt gegen migrantisch aussehende Menschen zu sehen sind.
Natürlich geht es nicht um die Frage, ob die Aufnahmen
authentisch sind. Gruppierungen wie die „NS-Boys“ stellen in
der Chemnitzer Fanszene seit langem einen offen faschistischen
Flügel dar.
Das Problem liegt darin, dass die Verharmlosung des im
Schulterschluss mit AfD und Pegida agierenden rechten Mobs
Wahlkampfhilfe für Seehofer und politische Deckung für
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer darstellen sollte, aber
auch einen offenen Angriff auf Merkels Politik der Abgrenzung
gegenüber der AfD. In seiner neuen Position soll Maaßen sich
treu bleiben können. Er wird für die Zusammenarbeit mit
Drittstaaten bei der Durchführung von Abschiebungen und die
Aushandlung von diesbezüglichen Abkommen zuständig sein.

Rolle der Geheimdienste
Die Verstrickung des Verfassungsschutzes in rechtsextreme
Strukturen ist spätestens seit dem Auffliegen des NSU-Skandals
bekannt. Geheimdienste haben keinen „demokratischen Auftrag“ –
sie sind Institutionen, die sich per Definition einer
demokratischen und rechtlichen Kontrolle entziehen und befugt
sind, im staatlichen Auftrag die Grenzen des bürgerlichdemokratischen Rechtsstaatsprinzips zu überschreiten.
Diese Verstrickung ist daher keine zufällige „Abweichung“ –
sie gehört zur Arbeitsweise eines Inlandsgeheimdienstes. Sie
verdeutlicht nur, dass die bürgerlich-demokratischen
Freiheiten in einer Klassengesellschaft nichts „Absolutes“
sind. Rechtsgleichheit – also das Recht, selbst seine

Arbeitskraft „frei“ zu verkaufen – gehört zwar zu den
Existenzbedingungen der bürgerlichen Gesellschaft, die
demokratischen Rechte der ArbeiterInnenklasse oder der
Unterdrückten sind jedoch immer den Erfordernissen der
Herrschaft des Kapitals untergeordnet. Daher sollen sie auch
in Phasen der Instabilität zunehmend eingeschränkt werden.
Folglich gehören Verbindungen zur Rechten und Kampf gegen
links zur Geschäftsgrundlage des Verfassungsschutzes. Maaßen
hat das allerdings für den Geschmack der GroßkoalitionärInnen
zu offen formuliert – und damit die SPD an die ungenehme
Wahrheit erinnert, dass der Dienst im Ernstfall auch für
autoritärere Herrschaftsformen bereitsteht, wenn SPD und die
Gewerkschaften als Stützen der „Demokratie“ ausgedient haben
sollten.
Die ArbeiterInnenbewegung kann die errungenen bürgerlichdemokratischen Freiheiten nur verteidigen, wenn sie für die
Abschaffung aller polizeilichen und geheimdienstlichen
Sonderbefugnisse und für die Zerschlagung derartiger
Institutionen eintritt. Die SPD hingegen verteidigt nur die
Räuberbande gegen ihren Räuberhäuptling, wenn sie für Maaßens
Ablösung durch eine/n „geeignete/n“ KandidatIn eintritt.

Auseinandersetzungen in der SPD
Im Falle Maaßen erreichten nicht nur die Chuzpe Seehofers und
der Machtverlust Merkels neue mediale Höhen. Besonders
dramatisch offenbarte sich der Dilettantismus der SPD-Führung
unter Nahles. Nachdem die SPD-Spitze ausnahmsweise eine für
ihre Verhältnisse energische Kampagne zur Ablösung Maaßens
eröffnet hatte, stimmte die Parteichefin, gestützt von der
sozialdemokratischen Ministerregie, seiner Beförderung zu.
Erst dann fiel ihnen – ähnlich wie der Kanzlerin – auf, dass
die eigene Partei, die Bevölkerung, ja jeder nur einigermaßen
denkende Mensch eine Beförderung für eine Beförderung halten
könnten.
Innerhalb der SPD hat Maaßen daher erheblichen Widerstand

nicht nur der Parteilinken, sondern auch wichtiger
Landesverbände wie Nordrhein-Westfalen provoziert, wodurch er
auch für ihre Führung zum Problem geworden ist.
Die „neue“ Lösung und eine Reihe von Entschuldigungen können
dabei freilich nicht erklären, warum sich die SPD-Spitze
ursprünglich auf den Deal mit Maaßen als Staatssekretär
eingelassen hat.
Der Grund ist recht einfach. Ähnlich wie Merkel und die CDUSpitze fürchtet sie den Bruch der Koalition über alles. Und
ähnlich wie die Kanzlerin hofft sie, dass es mit der Zeit
irgendwie besser würde, dass das „Vertrauen der Bevölkerung“
durch eine „Rückkehr zur Sacharbeit“ wiederhergestellt werden
könne.
Die Diskussion drehte sich weniger um die Frage, ob ein nach
rechts
offener
Verfassungsschutzpräsident
im
Zuständigkeitsbereich Seehofers als solcher akzeptabel ist,
sondern um die „Stabilität“ und das „Gesamtinteresse“ der
Regierung. Andrea Nahles drückte es wie folgt aus: „Die SPD
sollte diese Bundesregierung nicht opfern, weil Horst Seehofer
einen Beamten anstellt, den wir für ungeeignet halten.“
Der zum linken Flügel zählende Ralf Stegner meinte nicht ganz
unzutreffend: „Mit Seehofer und seinen Eskapaden haben wir uns
die Pest an Bord geholt“ – nur dass die Krankheit eigentlich
nicht die Person Seehofers ist, sondern die Große Koalition
selbst.

Krise geht weiter
Auch ohne den Fall Maaßen, ja selbst wenn die „Pest“ Seehofer
nach einem Debakel bei den Landtagswahlen von Bord gehen
sollte, wird die Große Koalition nicht zur Ruhe kommen. Sie
wird weiter von der AfD und einer erstarkenden Rechten
getrieben werden.
Vor allem aber wird sie selbst davon geprägt, dass sie nicht

in der Lage ist, einer entschlossenen Gesamtstrategie des
Großkapitals und des deutschen Imperialismus Ausdruck zu
verschaffen. Angesichts der EU-Krise schwankt sie, statt zu
führen. Damit kommt offen zum Vorschein, dass die herrschende
Klasse selbst über keine klare und einheitliche Strategie
verfügt, dass sich in den politischen Konflikten in der
Bundesregierung vielmehr unterschiedliche Linien ausdrücken.
Die eine, zur Zeit noch schwächere, ist eigentlich dabei, das
EU-Projekt zurückzustellen, die Formierung der EU als
politische Einheit aufzugeben. Die derzeitige Mehrheitslinie,
die sich auf einen guten Teil der CDU, eine Minderheit der CSU
und v. a. auf die SPD (und auch die Gewerkschaften) stützt,
will das EU-Projekt vorantreiben. Verkompliziert wird die Lage
dadurch weiter, dass diese beiden Pole in sich selbst noch
einmal in verschiedenen Fragen auseinandergehen. Vor diesem
Hintergrund muss jede Regierung als schwach, krisenanfällig,
zerrüttet erscheinen, weil sie immer nur Kompromisslinien
verwaltet. Die SPD gibt in ihrer eigenen Unfähigkeit ein
getreues Bild der Regierung.
Hinzu kommt, dass es gewissermaßen zur Existenzgrundlage der
Großen Koalition gehört, so zu tun, als gebe es diese
grundlegenden Konfliktlinien nicht, als ließen sie sich
einfach umschiffen. Alle an der Regierung Beteiligten – aber
auch die Spitzen der DGB-Gewerkschaften und des Großkapitals –
wissen, dass ein Bruch der Koalition zum offenen Aufbrechen
dieser Gegensätze führen könnte, jedoch ohne dass es eine
erkennbare Alternative zur aktuellen Politik gibt. Und genau
diese Furcht hemmt nicht nur, sie hält auch die Koalition
zusammen.
Für die SPD bedeutet das, dass ihr Niedergang noch verschärft
wird – mehr noch als bei einer „normalen“, stabileren Großen
Koalition. Mit der Nahles-Führung ist ein Bruch der Koalition
sicher nicht zu haben, ebenso wenig wie mit den
Gewerkschaftsspitzen, die eine der zentralen sozialen Stützen
für diese Regierung darstellen.

So wird die Große Koalition zum weiteren, durchaus
wohlverdienten Niedergang der SPD führen. Mitleid ist hier
unangebracht, Sorge aber wohl. Zur Zeit profitiert nämlich
neben offen bürgerlichen Parteien wie den Grünen vor allem die
AfD
von
der
SPD-Regierungspolitik
und
der
sozialpartnerschaftlichen Deckung durch die Gewerkschaften.
All das verstärkt den Rechtsruck.
Eine SPD-Linke, die diesen Namen verdient, muss ebenso wie
kritische Ortsvereine, alle kämpferischen GewerkschafterInnen
für das Ende der Großen Koalition eintreten – und jetzt die
Mobilisierung gegen Rassismus, Rechtsruck und die Politik der
Regierung in Angriff nehmen. Ansonsten bliebe sie, was sie
auch seit Bildung der Großen Koalition ist – eine linke
Flankendeckung der Politik von Nahles und Scholz.

Landtagswahlen in Bayern:
Keine Wahl wie jede andere
Helga Müller, Neue Internationale 231, September 2018
Sollte es der CSU trotz anderslautender Prognosen gelingen,
die absolute Mehrheit in Bayern zu verteidigen – wovon derzeit
nicht auszugehen ist -, würde dies auch bundesweit den
Rechtsschwenk weiter befeuern. Aber selbst in einer
Koalitionsregierung – in welcher auch immer – wird die CSU
ihren bundespolitischen Einfluss geltend machen.
Nicht nur in der Bundesregierung wird sich Innenminister
Seehofer (CSU) weiterhin als Garant für „Sicherheit“ durch
geschlossene Grenzen aufspielen und auch an Abschiebungen
festhalten. Auch in anderen – vor allem den unionsregierten –
Bundesländern muss mit Maßnahmen gerechnet werden, die

verstärkte Repression ermöglichen. So ist zwar die
Verschärfung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes (PAG) die
erste und härteste ihrer Art. Andere Länder wie NRW und
Sachsen – die auch CDU-regiert sind – ziehen jedoch bereits
nach.
Gerade von der CSU in Bayern und von ihrem Innenminister Horst
Seehofer wird immer wieder die Debatte um die angeblich zu
vielen Flüchtlinge, die unseren armen „Sozialstaat“ zusätzlich
belasten, angeheizt und liefert den Vorwand, die angeblich
daraus resultierende terroristische Gefahr mit einem neuen
Polizeiaufgabengesetz bekämpfen zu können. Dieses wurde in
einem Hauruckverfahren durch den Landtag gepeitscht. Ein PAG,
von dem sogar liberale JuristInnen sagen, dass dieses die
Grundrechte eines/r jeden BürgerIn dermaßen einschränkt, wie
es die Bundesrepublik seit ihrer Existenz noch nicht erlebt
hat. Dieses Gesetz diente wiederum den anderen CDU-geführten
Bundesländern als Muster. Weitere werden nachziehen.

Konflikte und Prognosen
Momentan sieht es allerdings eher nach einem Debakel für die
CSU aus, kommt sie bisher laut Umfragen „nur“ auf 37 %. Doch
auch im Falle erheblicher Stimmenverluste bleibt zu erwarten,
dass sich die CSU weiterhin an der AfD orientieren und deren
Forderungen soweit wie möglich in die Tat umsetzen wird.
Aber die derzeitigen Umfrageergebnisse zeigen gerade, dass die
maßlose
Verschärfung
des
PAG
und
die
Grundrechtseinschränkungen auch den Widerstand und die
Empörung breitester Bevölkerungsteile provozieren: Die
Demonstration gegen das neue PAG vom 10. Mai mit ca. 50.000
TeilnehmerInnen, die ein breites Spektrum umfasste, war eine
der größten seit Jahren in Bayern. Auch die Demo #ausgehetzt
gegen den massiven Rechtsruck in der Gesellschaft und gegen
Grundrechtseinschränkungen am 22. Juli – gerade mal einen
Monat später – mit wiederum ca. 40.000 Menschen zeigt, dass in
breiten Schichten – auch gerade bei CSU-AnhängerInnen – ein

tiefes Misstrauen in die Politik des neuen Ministerpräsidenten
Söder herrscht.
Aber auch Seehofer ist in der CSU nicht unumstritten. Risse
über den zukünftigen Kurs – auch und gerade in der
Flüchtlingspolitik – tun sich auf. Ein Indiz dafür ist, dass
einige Vorsitzende in CSU-Bastionen Oberbayerns aufgrund der
Flüchtlingspolitik von Seehofer und vor allem seiner
Vorgehensweise zurückgetreten sind.
Dass die CSU – wenn sie auch eine sogenannte Regionalpartei
ist – ein großes „Wörtchen“ im Bund mitzureden hat, zeigt die
ganze Debatte um die „richtige“ Flüchtlingspolitik. Schon vor
der Sommerpause geriet Merkels CDU unter Druck und Seehofer
stellte ein Ultimatum nach dem anderen, um zu zeigen, dass an
der CSU kein Weg vorbeiführt. Die SPD verhielt sich wahlweise
passiv oder opportunistisch, keinesfalls kritisch oder
kompromisslos in dieser Auseinandersetzung. Dabei sind die
Grundrechtseinschränkungen und Erweiterungen polizeilicher
Befugnisse nur ein Baustein im allgemeinen Rechtsruck der CSU
in Bayern.
Die Landes-SPD war zwar in den Bündnissen gegen die
Verschärfung des PAG dabei und hat auch RednerInnen auf den
Demonstrationen gestellt, aber auf die drängenden Themen auch
oder gerade im „reichen“ Bayern und in München wie steigende
Mieten, Altersarmut und vor allem den Mangel an Pflegepersonal
gaben sie keine Antwort. Folglich kann die Sozialdemokratie
von der Krise der CSU nicht profitieren. Die bisherigen
Wahlprognosen bestätigen dies: In aktuellen Umfragen liegt die
SPD mit 12 % sogar hinter der AfD (13 %)!!
Auch DIE LINKE ist nur wenig in der Lage, aus dem Debakel der
CSU Profit zu schlagen. Sie liegt in den Umfragen bei 4 % und
könnte abermals an der undemokratischen Sperrklausel scheitern
und nicht in den Landtag einziehen. Dies obwohl sie und ihre
Jugendorganisation [’solid] an den Bündnissen gegen AfD aktiv
– aktiver als die SPD – beteiligt waren. Dies auch, obwohl sie

z. B. das bayerische Volksbegehren gegen Pflegenotstand
(unsere Kritik am Volksbegehren ist in unserer Frauenzeitung
„Fight“ unter „Druck machen muss anders gehen“! nachzulesen) –
initiiert hat und aktiv vorantreibt. Die einzigen Parteien,
die in der Lage sind, von der Wahlschlappe der CSU zu
profitieren, sind die AfD und teilweise auch DIE GRÜNEN mit 17
%. Die AfD wird mit Sicherheit in den Landtag einziehen und zu
befürchten ist, dass sie vor der SPD zur drittstärksten Partei
in Bayern anwachsen könnte.

Themen
Themen gäbe es viele, mit denen sowohl die SPD als auch DIE
LINKE gerade bei den Arbeitslosen und sozial Schwachen, aber
auch beim Großteil der arbeitenden Bevölkerung in Bayern
punkten
könnten:
preiswerte
Mieten,
ausreichend
Pflegepersonal, Schutz gegen Altersarmut, ausreichend
LehrerInnen, Jugendfreizeiteinrichtungen etc…
Um nur ein Beispiel herauszunehmen: Am 15. September wird eine
Demonstration gegen die horrenden Mieten in München
stattfinden, die von Mieterselbstorganisationen initiiert
wurde. Diese wird sicherlich wieder die 10.000er-Marke
überschreiten. Anstatt sich an die Spitze dieser Bewegung zu
setzen und effektiv gegen Mietspekulation, die mit ein Grund
für die exorbitanten Mieten in München ist, für einen
bedarfsgerechten Ausbau des sozialen Wohnungsbaus im Bund, für
eine effektive Mietpreisbindung zu kämpfen, kommt ein
„Reförmchen“ von SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter. Dieses
beinhaltet z. B., dass die soziale Zusammensetzung eines
Stadtteils nicht durch Luxussanierungen auseinandergerissen
werden darf. Noch schwerer wiegt, dass Reiter nach einem
Protest von GrundstückseigentümerInnen gegen eine geplante
städtebauliche Maßnahme im Münchner Norden, die auch die
Möglichkeit von Enteignung vorsah, wenn sich diese gegen das
Vorhaben der Stadt sträuben sollten, auf deren Durchsetzung
verzichtet hat. So macht man sich natürlich gerade bei dem

Bevölkerungsteil, der auf preiswerte Wohnungen angewiesen ist,
keinen guten Namen.
Aber auch von der Partei DIE LINKE, die viele richtige
Forderungen in ihrem Wahlprogramm hat – wie z. B.
Beschlagnahme von Wohnraum, der aus Spekulationsgründen leer
steht -, ist in dieser Frage nicht viel zu sehen. Und es gibt
im Programm auch keine klare Vorstellung, wie dies
durchzusetzen wäre im Falle des Widerstands von VermieterInnen
und SpekulantInnen – was real passieren wird, wie am Beispiel
oben geschildert. So bleibt diese Forderung in den Augen
vieler – zu Recht – reiner Wunschtraum und ein bloßes
Wahlversprechen.

Wahltaktik
Trotzdem rufen wir in den bayerischen Landtagswahlen zur Wahl
der Partei DIE LINKE auf. Nicht weil wir der Meinung sind,
dass das Wahlprogramm die Lösung aller Probleme in Bayern
darstellt, trotz vieler richtiger Forderungen, die wir auch
als RevolutionärInnen unterstützen können. Sondern erstens,
weil in der derzeitigen Konstellation jede Stimme für DIE
LINKE eine Ablehnung der aktuellen Angriffe auf die arbeitende
Bevölkerung, auf die Jugend, auf die RentnerInnen,
Arbeitslosen und ImmigrantInnen und gegen die AfD und den
allgemeinen Rechtsrutsch darstellt. Genau aus diesem Grund
sehen zweitens gerade viele Jugendliche und die bewusstesten
Teile aus der ArbeiterInnenklasse nur in der Wahl von DIE
LINKE die Möglichkeit, auf Wahlebene ihren Protest zum
Ausdruck zu bringen. Wir als RevolutionärInnen teilen diese
Illusion nicht, deswegen fordern wir DIE LINKE dazu auf,
konsequent für ihre Forderungen auf der Straße zu mobilisieren
und in den Gewerkschaften den Kampf dafür zu führen. Das ist
die beste Möglichkeit zu überprüfen, ob das Programm nur ein
leeres Wahlversprechen ist oder Ausgangspunkt für einen Kampf
gegen neoliberale Politik und Rechtsrutsch. Daher ist es
notwendig, nicht nur DIE LINKE zu wählen und zu hoffen, dass

sie ihr Programm wahrmacht, sondern für die Verteidigung der
Arbeits- und Lebensbedingungen gemeinsam den Kampf
aufzunehmen.

CDU/CSU-Vereinbarung:
Einreise
als
Fiktion
Rassismus als Kompromiss

–

Martin Suchanek, Infomail 1009, 3. Juli 2018
Die Union bleibt ganz, wahrscheinlich auch die
Bundesregierung. Die Geflüchteten, die es zukünftig trotz EUGrenzschutz und Lagern lebend übers Mittelmeer oder gar nach
Deutschland schaffen, sollen nicht „im Alleingang“ abgewiesen
werden. Stattdessen werden sie in „Transitzentren“
festgehalten und zurückgeschickt. Offiziell sind sie somit nie
eingereist und werden damit auch nicht ausgewiesen. Seehofers
„Abweisung“ heißt jetzt im Merkel-Deutsch „Zurückweisung auf
Grundlage einer fiktiven Nichteinreise“.

Abkommen zwischen CDU und CSU
„Wir richten dafür Transitzentren ein, aus denen die
Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen
werden (Zurückweisung auf Grundlage einer Fiktion der
Nichteinreise). Dafür wollen wir nicht unabgestimmt handeln,
sondern mit den betroffenen Ländern Verwaltungsabkommen
abschließen oder das Benehmen herstellen.“ (Punkt 2 der
Vereinbarung von CDU und CSU)

So viel zur „europäischen Lösung“, die offenkundig darin
besteht, Rassismus nicht „einseitig“ durch die Errichtung
nationaler
Schlagbäume,
sondern
überall
und
per
Verwaltungsabkommen umzusetzen – mit minimaler Störung für
Handel und Verkehr. Einreise wird zu Fiktion erklärt – mit
leider alles anderen als fiktiven rechtlichen Konsequenzen,
also einer weiteren Entrechtung von Geflüchteten, mit
geschlossenen Lagern usw.
Für die Rettung der Fraktionsgemeinschaft und der Regierung
gehen CDU und CSU eben über Leichen. Das beweisen nicht nur
Seehofer und andere Hardliner, die im Gleichklang mit der AfD
von „rechtlosen Zuständen“ an Bayerns Grenzen schwadronieren.
Das tun längst auch Merkel und ihre „humanistischen“
FreundInnen, die von Gipfel zu Gipfel noch drakonischere
Maßnahmen gegen die Geflüchteten beschließen und umsetzen.
Rassismus stört Europas „humanitäre“ und „demokratische“ Mitte
nur, sobald er geschäfts- und Image schädigend daherkommt.
Der „Dreischritt“ zur weiteren Abschottung Europas umfasst den
militarisierten „Genz“schutz Frontex, die Errichtung von
geschlossenen „Zentren“ in Nordafrika, die sich nicht nur
terminologisch mehr und mehr Konzentrationslagern annähern,
und einen sog. „Marshallplan“ für Afrika, der den
europäischen, also vor allem deutschen Kapitalexport beflügeln
soll.

Die SPD?
Die SPD hat wie immer, wenn es noch weiter nach rechts gehen
soll, „Diskussionsbedarf“. Das Einkicken ist vorprogrammiert
und von CDU/CSU schon eingepreist. Noch ein, zwei
„Koalitionsgipfel“, vielleicht noch ein, zwei kosmetische
Zugeständnisse – und die SPD macht wahrscheinlich mit.
Rassistischen Maßnahmen und einem ebensolchen Grenzregime kann
und will sich eine Partei, die seit 1914 fest auf der Seite
des deutschen Imperialismus steht, nicht verschließen. Ein
Bruch der Koalition und etwaige Neuwahlen würden womöglich für

die Sozialdemokratie noch katastrophalere Folgen als für die
Unionsparteien haben. Das will eine SPD-Spitze, deren eigene
Zukunft ohnedies untrennbar mit der Großen Koalition verbunden
ist, nicht riskieren. Schließlich können Nahles und Scholz
„nicht allen helfen“.
Umso mehr freut sich das Duo darüber, dass die Regierung nach
den „Chaostagen“ endlich zur Sachpolitik zurückkehren könne.
Die CSU habe Deutschland, die EU und die Regierung an den
Abgrund getrieben – diesen Vorwurf will sich die SPD auf
keinen Fall einhandeln. Während Seehofer für seine Mischung
aus Egomanie, Nationalismus und Rassismus, die er
selbstgefällig „Überzeugung“ nennt, ganz im Stile der
populistischen Welle hoch pokerte, versucht sich die
Sozialdemokratie als Verteidigerin einer politischen Vernunft
und Normalität zu inszenieren, die doch ohne ihre
Erbärmlichkeit nicht auskommen könne.
Seehofers „Masterplan“ und dem „Kompromiss“ von CDU und CSU
setzt sie einen 5-Punkte-Plan entgegen – die EU-Politik von
gestern. Angesichts größerer politischer Instabilität und
tiefgehender Differenzen über die Europapolitik des Kapitals
unter den verschiedenen bürgerlichen und kleinbürgerlichen
Parteien und Fraktionen fällt es der Sozialdemokratie schwer,
Schritt zu halten. Die SPD, wie immer willfährige
Erfüllungsgehilfin des Kapitals, wartet lieber ab, ruft zur
„Ordnung“ – eine eigene Politik entwickelt sie möglichst erst
gar nicht.
Das trifft im Grunde auch auf die „linken“ Oppositionsparteien
im Bundestag zu. Es ist daher kein Wunder, dass die ultrareaktionäre, rechtspopulistische AfD als einzige „radikale“
Opposition erscheint. An dieser Stelle wollen wir uns aber
weder mit der FDP aufhalten, die zwischen Union und AfD
oszilliert, noch mit den Grünen, die mehr und mehr zur Öko-CDU
werden.

Und die Linkspartei?
Auch die Linkspartei bietet angesichts der Krise der Regierung
ein erbärmliches Bild. Die Stellungnahmen konzentrieren sich
einerseits darauf, das Chaos, die Selbstinszenierung und den
Rechtsruck Seehofers sowie die inhumanen Beschlüsse von EU und
Unionsparteien anzuprangern. Andererseits wird der Regierung
vorgeworfen, dass sie sich nicht um die „wirklichen Probleme“
wie Armut, Renten, Mieten kümmere.
Hier erhebt sich doch unwillkürlich die Frage, ob Rassismus –
staatlicher wie jener von Rechts-PopulistInnen, Nazis und der
„bürgerlichen“ Mitte – nicht zu den „wirklichen Problemen“
gehört! Dass es sich dabei nicht nur um ein verbales
„Versäumnis“ der Linkspartei handelt, belegen der unverhüllte
Sozialchauvinismus einer Sahra Wagenknecht oder eines Oskar
Lafontaine ebenso wie die Abschiebepolitik der von der
Linkspartei mitregierten Länder. Die Sprachregelung von
Fraktions- wie Parteispitze verweist aber auch darauf. Dass
Bartsch und Wagenknecht – selbst VertreterInnen einer
„regulierten“ Migration und GegnerInnen offener Grenzen – der
Regierung vor allem falsche Prioritäten vorwerfen, sollte
daher nicht verwundern. Doch auch Kipping und Riexinger, die
wenigstens die Entlassung Seehofers forderten, kommt das Wort
Rassismus nicht über die Lippen, wenn sie die Politik von
Merkel, Nahles oder anderer VertreterInnen der bürgerlichen
Mitte kritisieren. Schließlich will die Partei nicht nur die
„Brücken“ zur SPD erhalten, sondern auch die „vernünftigen“
Teile des Bürgertums im Kampf für den „Humanismus“ gewinnen.
Wie so oft sitzt der Reformismus dabei – ob gewollt oder
ungewollt
spielt
keine
große
Rolle
–
der
Oberflächenerscheinung der bürgerlichen Demokratie auf. Der
Konflikt zwischen Merkel und Seehofer, zwischen CDU und CSU
erscheint als einer zwischen Nationalismus und Rassismus auf
der einen Seite und wankenden „DemokratInnen“ auf der anderen.
Letzteren müsste „die Linke“ beispringen, um Schlimmeres zu

verhüten – und zwar durch eine Art Pakt für Humanität.
In Wirklichkeit gerät die Linkspartei damit noch mehr in das
Schlepptau der „Mitte“. Deren eigener Rassismus – ganz zu
schweigen von ihren bürgerlichen Klasseninteressen und ihrer
imperialistischen Strategie – verschwindet aus dem Blickfeld.
Die Bundesregierung wird nicht als Regierung des Kapitals
kritisiert, gegen die mit aller Entschiedenheit zu kämpfen
wäre. Vielmehr wird den politischen VertreterInnen der
herrschenden Klasse vorgeworfen, sich zu wenig um die Armen
und Ausgebeuteten zu kümmern. Der Verrat der SPD an der
ArbeiterInnenklasse wird nicht benannt, vielmehr wird ihr
vorgeworfen, sich nicht für eine „echte“ Reform des deutschen
und europäischen Kapitalismus – vorzugsweise durch einen
„Politikwechsel“ Hand in Hand mit Linkspartei und Grünen –
einzubringen.
Die „Kritik“ der Linkspartei läuft letztlich darauf hinaus,
dem Kapital die „einseitige“ oder gar radikale Verfolgung
seiner Interessen vorzuwerfen. Sie appelliert an die
herrschende Klasse, ihre eigenen Interessen zurückzustellen
und sich mit aller Kraft den „Problemen der Menschen“
zuzuwenden.
Doch was sollen „die Menschen“, was sollen die Lohnabhängigen
von den Zuwendungen einer Regierung erwarten, die Millionen
den Zugang zur EU, zum Arbeitsmarkt, zu Wohnungen, zu
StaatsbürgerInnenrechten verweigert, sie in und außerhalb der
EU in Lagern „sammelt“ und möglichst schnell zurückschickt?
Die Frage zu stellen, heißt sie zu beantworten! Fragt sich
nur, was die Lohnabhängigen von den Spitzen „linker“ Parteien
zu erwarten haben, die auf Sozialpartnerschaft, Zusammenarbeit
zwischen ArbeiterInnenorganisationen mit Kapital, Regierung
und Staat sowie „Mäßigung“ statt auf Klassenkampf setzen.

Bundeshaushalt 2018: Gerangel
im Zeichen der “Schwarzen
Null”
Jürgen Roth, Neue Internationale 229, Juni 2018
Der Bundeshaushalt setzt sich zum überwiegenden Teil aus
Steuern und Abgaben der BundesbürgerInnen und Unternehmen
zusammen. Der Bund gibt das meiste Geld aus für die Bereiche
Arbeit und Soziales, für die Bundeswehr, Verkehr und
Zinszahlungen.
341 Mrd. Euro will er in diesem Jahr ausgeben und einnehmen.
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sollen es an deren
Ende im Jahr 2022 367 Mrd. sein.

Kritik aus der Regierungskoalition
Wie sein Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) hält auch der
jetzige Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Konzept der
schwarzen Null fest – nicht nur für 2018. Ohne Neuverschuldung
soll die Schuldenquote – das Verhältnis von aufgelaufenem
Schuldenstand zur im Bruttoinlandsprodukt (BIP) ausgewiesenen
Wirtschaftsleistung – in diesem Jahr auf 61 %, bis 2021 auf 53
% sinken. Die Bundesschuld betrug am 31.12.2017 1,24 Billionen
Euro, die Maastricht-Kriterien erlauben nur eine Quote aller
Staatsschulden (einschließlich der von Bundesländern und
Gemeinden) von bis zu 60 %. Dafür erntet Scholz mehr Lob von
den UnionsparlamentarierInnen als von den Abgeordneten seiner
eigenen Partei. Scholz geht davon aus, dass die niedrigen
Zinsen bald der Vergangenheit angehören werden und somit
künftige Neuverschuldung schwerer zu finanzieren sein wird.

Entwicklungsminister Gerd Müller und Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen gaben ihre Unzufriedenheit mit der
Regierungsvorlage zu Protokoll, was ungewöhnlich ist. Von der
Leyen verlangt 12 Mrd. Euro mehr für die Bundeswehr statt der
geplanten 5,5 Mrd. Der Anteil der Entwicklungshilfe am BIP
sänke von derzeit 0,5 % auf 0,47 % im Jahr 2022. Druck auf die
Erhöhung des Wehretats übt nicht nur die Union aus, sondern
auch der SPD-Wehrbeauftragte Peter Bartels unter Verweis auf
eine „neue Situation“, der zufolge die Bundeswehr nicht nur
Auslandseinsätze mit überschaubaren Kontingenten durchführen
können müsse, sondern auch wieder die „kollektive Verteidigung
Europas“ – gemeint ist wohl an der russischen Grenze.
Müller und von der Leyen argumentieren zum Zwecke der Stärkung
ihrer Ressorts nahezu übereinstimmend. Die Bundeswehr soll bei
der Bekämpfung des „Terrors“ und der „Fluchtursachen“ helfen
sowie bei der „Stabilisierung der europäischen Nachbarschaft“,
„Entwicklungshilfe“ soll den Menschen in ihrer Heimat eine
Perspektive geben, damit sie sich erst gar nicht auf den Weg
nach Deutschland machen – eine Perspektive vorrangig in von
Stacheldraht umzäunten und von Militär bewachten Lagern! Doch
Scholz will die bis 2022 erwarteten Steuermehreinnahmen, die
noch nicht in den Koalitionsverhandlungen bereits verplant
wurden (Finanzspielraum von 10,8 Mrd. Euro), zunächst in den
Ausbau von Breitbandverbindungen, dann in den Abbau der
„kalten“ Steuerprogression stecken und erst an 3. Stelle für
Militär und „Entwicklungshilfe“ ausgeben, obwohl laut
Koalitionsabkommen neue finanzielle Spielräume vorrangig in
letztere zu gleichen Teilen investiert werden sollten.

Schwerpunkt Aufrüstung im Inneren
Höheres Kindergeld, neu aufgelegtes Baukindergeld (welches v.
a. den Reichen und Mittelschichten zugutekommen wird), Ausbau
von Kitas und Ganztagsschulen, mehr Geld für die Kommunen, für
Bildung und Forschung, sozialen Wohnungsbau und Förderung von
Langzeitarbeitslosen sowie ein teilweiser Abbau des

Solidaritätszuschlags am Ende der Legislaturperiode sind die
wichtigsten sog. prioritären Maßnahmen mit einem Volumen von
46 Mrd. Euro der mittelfristigen Finanzplanung.
Nach dem neuen Zuschnitt umfasst das Innen-/Heimatministerium
auch die Bereiche Wohnungsbau und Stadtentwicklung. Sein
Budget von 13,76 Mrd. Euro für 2018 (ein Plus von 4,78 Mrd.
ggü. 2017) ist also auch deshalb auffällig stark gewachsen.
Den Löwenanteil schluckt jedoch der Bereich Innere Sicherheit,
davon 3,42 Mrd. für die Bundespolizei (2017: 3,29 Mrd.).
15.000 neue Polizeistellen sollen in Bund und Ländern
geschaffen werden. Zur „Terrorabwehr“ sollen nicht nur neue
Dienstpistolen her, sondern auch Mitteldistanzwaffen
(Sturmgewehre) für normale Streifenwagen zur Verfügung
gestellt
werden.
Aufklärungsmittel
wie
Quadrocopterschwebeplattformen und neue Fahrzeuge (gepanzerte
Patrouillengefährte
Gruppenpanzerfahrzeuge

Enok
LAPV
6.1,
größere
mit Minenschutz und Türmen für

großkalibrige Maschinengewehre sowie Einsetzbarkeit in
extremen Klimazonen aus dem Hause Krauss-Maffei-Wegmann)
stehen auf dem Wunschzetttel. Nur die Farbe unterscheidet
diese Vehikel noch von solchen des Militärs!
Für den Bereich Integration und Migration stehen im
Haushaltsentwurf nur 990,49 Mio. Euro zur Verfügung, damit
nicht doch aus Versehen mehr Menschen nach Deutschland gelockt
werden.

Die staatstragende „Opposition“
FDP-Chef Christian Lindner äußerte in der Bundestagsdebatte
sein Missfallen über die Ausgaben im Bereich Arbeit und
Soziales und warf der Regierung vor, „mit Geld Zustimmung zu
kaufen“. (Neues Deutschland, 17.5.2018, Seite 2) FDPFraktionsvize Christian Dürr gehen die Steuererleichterungen
(Teilwegfall des „Soli“ erst ab 2021, mögliche Abschaffung der
„kalten Progression“, Erhöhung der Grundfreibeträge) nicht
weit genug: „Die Arbeitnehmer in Deutschland zahlen historisch

viel Steuern…Wie kann man die hart arbeitende Mitte der
Gesellschaft entlasten?“
Hinter der demagogischen Sorge um die „Arbeitnehmer“ steht bei
der gelben Steuerdumpingpartei nichts weiter als die
Fürsprache für die überproportionale Entlastung von Reichtum
und Vermögen der BesitzerInnen und AgentInnen des Kapitals,
denn insbesondere die Großkonzerne sind die größten Nutznießer
von Steuersenkungen.
Gesine Lötzsch und Professor Heinz-Josef Bontrup wenden sich
gegen schwarze Null im Haushalt und Schuldenbremse im
Grundgesetz. Gerade jetzt seien durch Staatsverschuldung
finanzierte Investitionen leistbar und notwendig. Dieser gar
nicht so linke Keynesianismus verkehrt die Krisenursache von
mangelnder
Profitaussicht
fürs
Kapital
in
ein
Nachfrageproblem. Der Bundesfinanzminister konterte, die BRDIndustrie stehe kurz vor der Vollauslastung und es mache daher
keinen Sinn, wenn der Staat noch mehr Nachfrage erzeuge. Der
Bund steigere zudem seine Ausgaben im Rahmen der „MifriFi“ um
46 Mrd. Euro und damit auch die Investitionen, z. B. in 2018
auf 37 Mrd. Erst ab 2021 sänken sie wieder auf unter 34 Mrd.,
doch erhielten die Länder ab 2020 mehr Geld, das bisher als
Bundesinvestition verbucht wird, so dass die Investitionsquote
gar nicht sinke. Wofür die Bundesländer die steigenden
Bundeszuweisungen ab dann verwenden werden, entscheiden sie
jedoch im Zweifel selbst. Schuldenbremse und schwarze Null
hängen auch wie ein Damoklesschwert insbesondere über den
„armen Schluckern“ unter ihnen.
Aus Sicht der Grünen kritisiert Haushaltsexperte SvenChristian Kindler, die Koalition wisse nicht, wohin mit dem
Geld, und klagt mehr Engagement beim Klimaschutz ein. Dazu
könne man den Bundeshaushalt auch um Milliardensubventionen
für Diesel und Flugbenzin entlasten.
AfD-Abgeordneter Peter Boehringer, Vorsitzender des
Haushaltsausschusses im Bundestag, bemängelte, dass die

gesamten Eurorettungskosten nicht eingeplant seien. Das stimmt
auch für zu erwartende höhere Überweisungen an den EU-Haushalt
im Zuge des Brexit oder die Kosten für ein noch nicht
berücksichtigtes Rentenpaket. All das wird wie der gesamte
Vortrag des Rechten mit Rassismus und Chauvinismus unterlegt.

DIE LINKE
Die soziale Seite der Linkspartei brachte unter dem Motto „Die
soziale Spaltung stoppen!“ der Abgeordnete Matthias W.
Birkwald in seiner Rede anlässlich der o. a. Haushaltsdebatte
im Bundestag zum Vorschein. Seine Vorschläge gingen dabei
ausdrücklich nicht über die der Gewerkschaften und
Sozialverbände hinaus: Sofortprogramm zum Abbau der
Langzeiterwerbslosigkeit (offiziell 800.000 Menschen),
gesetzlicher Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde, Anhebung des
Regelsatzes für Grundsicherung und Hartz IV um monatlich 154
Euro, vollständige Übernahme der Miet- und Heizkosten, 96 Euro
monatlich steuerfinanzierte „Mütterrente“ für jedes Kind statt
ab 3 vor 1992 geborenen Kindern. Im Klartext bedeuten 12 Euro
Mindeststundenlohn
weniger
als
die
vom
Bundesarbeitsministerium (!) genannten 12,63 Euro, um im Alter
den Weg zum Sozialamt zu verhindern. Sein Sofortprogramm ist
auch nur für alle Erwerbslosen, die 1 Jahr oder länger
arbeitslos sind, ausgelegt (300.000) statt der vom
Arbeitsministerium geförderten 20.000, die 8 Jahre oder länger
in Hartz IV feststecken.
Das sind zwar Verbesserungen, doch für eine Partei, die einst
für die Abschaffung von Hartz IV angetreten war, nicht mehr
als gebremster Sozialschaum! Immerhin beklagte er die ab 2024
vorgesehenen Verteidigungsausgaben von 2 % des BIP (70 Mrd.
Euro statt 38,5 Mrd. in 2018). Die deutschen Militärausgaben
stiegen von 2014-2017 um 11,2 % auf 36,7 Mrd. Euro. Höher
waren sie zuletzt im Jahr 1999. Ab 2024 wäre die BRD beim
NATO-Ziel von 2 % des BIP und damit stärkste Militärmacht
Europas. Russland senkte seine Rüstungsausgaben zum Vergleich

von 69,3 Mrd. US-Dollar (2016) auf 55,3 Mrd. (2017) und
kündigt für 2018 und 2019 weitere Senkungen an. Die Ausgaben
der 29 NATO-Staaten summierten sich 2017 auf 881 Mrd. USDollar, das beinahe 16-Fache der russischen!
Ein Thesenpapier der Bundestagsfraktion von DIE LINKE fasst
die Stellung der Partei zum Haushalt gut zusammen: Die
Bundesregierungen der vergangenen Jahrzehnte haben die Steuern
für Unternehmen und Besserverdienende fortlaufend gesenkt,
aber gleichzeitig über Mehrwertsteuererhöhungen die
Belastungen für Normal- und GeringverdienerInnen erhöht. Die
Große Koalition setzt die Politik der Vergesellschaftung der
Milliardenverluste der Finanzbranche fort. Der Umverteilung
von unten nach oben muss ebenso ein Ende gesetzt werden wie
der Sparpolitik in der EU. Diese Maßnahmen haben die
Einnahmebasis des Staats ausgehöhlt, der als Reaktion darauf
mit dem Druckmittel Schuldenbremse einen Sachzwangvorwand für
Sozialabbau implementiert hat. Für die Einnahmenseite fordert
DIE LINKE: Millionärs- und Finanztransaktionssteuer, Erhöhung
des
Einkommensteuerspitzensatzes,
Versteuerung
von
Veräußerungsgewinnen beim Verkauf von Kapitalgesellschaften.
Auf der Ausgabenseite will sie die Rüstungsausgaben deutlich
senken, die Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden, Armut und
soziale Ausgrenzung bekämpfen, neue Arbeitsplätze,
Kinderbetreuung und Bildung fördern und ein europaweites
Zukunftsinvestitionsprogramm auflegen.
Dieses reformistische Programm ist ein äußerst zahmes. Es
nennt keine Zahlen und Methoden, wie diese Forderungen
durchgesetzt werden sollen. Die Partei scheint zumindest in
Zeiten guter Konjunktur vom Glauben an die Rückkehrmöglichkeit
zur Sozialpartnerschaft beseelt und nennt das Umkehr der
Umverteilung. Häufig wird dies damit begründet, es sei genug
Geld da. Aber dies ist ja im Kapitalismus das Problem: je
größer der Kapital- und Vermögensstock desto schwieriger seine
Vermehrung
(Gesetz
vom
tendenziellen
Fall
der
Durchschnittsprofitrate)! Gerät der Kapitalismus in ein

Konjunkturtal, sieht sich der Reformismus gemäß seiner eigenen
Logik gezwungen zuzugestehen, dass die Arbeitenden „auch“
Opfer bringen müssten, solange diese nur „ausgewogen“ wären.
Der zweite Kurzschluss dieser Herangehensweise besteht im
Irrglauben, das Kapital sei zu Zugeständnissen immer leichter
bereit, je besser es ihm gehe. Der Bundeshaushalt ist ein
Beleg für die Falschheit dieser trügerischen, reformistischen
Denkweise.
Die Linkspartei hegt über sozialpolitisch gefärbte und
beschränkte Kritik hinaus offensichtlich keine Skrupel mit dem
Klassencharakter jedes bürgerlichen Haushalts, weil sie keine
Einwände gegen das Hauptrepressionsinstrument Staat der
Bourgeoisie hat. Keinen Groschen für Militär, Polizei,
stehenden Verwaltungsapparat und Justiz? Fehlanzeige bei den
Nachkommen August Bebels!

Gerangel in Brüssel
EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger warb für einen
Gemeinschaftshaushalt, der trotz des Austritts Großbritanniens
von 2021 bis 2027 auf 1,279 Bill. Euro anwachsen soll. Aus
Deutschland sollen künftig jährlich 11-12 Mrd. mehr fließen
als bisher, davon 3,5-4 Mrd. für das Schließen der BrexitLücke. Um die Beitragserhöhungen nicht noch höher ausfallen zu
lassen, kürzt Oettinger die Hilfen für Landwirte und
strukturschwache Regionen um 4-5 %. Die Agrarsubventionen sind
der größte Budgetposten (58 Mrd. Euro jährlich). Erhöht werden
sollen die Ausgaben für Bildung und Forschung (z. B. Programme
wie Erasmus plus oder Horizon). Zusätzliche Einnahmen will die
EU-Kommission mittels einer neuen Plastikmüllsteuer erzielen.
Die BRD ist größte Beitragszahlerin in den EUGemeinschaftshaushalt (23,2 Mrd. Euro 2016).
Kritik an den Plänen der EU-Kommission kommt aus den
Niederlanden, Österreich, Frankreich und – Bayern! Frankreich
kritisiert die Agrarkürzungen, die manchen wiederum nicht weit
genug gehen. Österreich, die Niederlande und CSU-

Landesgruppenchef Dobrindt fordern ein Schrumpfen des Etats
nach dem Brexit statt eines Anschwellens. Die EU gehöre einer
grundlegenden Revision unterzogen, so der CSU-Politiker.
Parteifreund und Ministerpräsident Söder legt den Schwerpunkt
seiner Kritik auf den Verteilungsschlüssel, der die BRD
benachteilige. Auch die SPD-Bundesminister Maas und Scholz
argumentieren in die gleiche Richtung von „fairer
Lastenverteilung“, nicht etwa für Budgetkürzung.
Hinter diesen unterschiedlichen Auffassungen ist eine
politische Differenz im Lager der EU-Bourgeoisien, auch in dem
des deutschen Bürgertums erkennbar. Der pro-europäische Flügel
will sich die EU durchaus auch mehr kosten lassen und setzt
auf Konsens, für den euroskeptischen haben die Ausgaben für
eine Staatenbundplattform nur Sinn, wenn diese den Griff der
BRD nach der Weltmacht genügend unterstützt und trotzdem nicht
zu teuer ist. Zwischen beiden wird der Konflikt im Fall einer
erneuten Eurokrise (Italien) in bisher ungeahnter Heftigkeit
erneut ausbrechen und das Projekt Europäische Union überhaupt
in Frage stellen. Das Kalkül der deutschen „PaneuropäerInnen“
beruht dabei auf der militärischen Schwäche Deutschlands. Sie
sehen die EU und insbesondere Frankreich hier als notwendigen
Lückenschluss, was sich auch im EU-Haushaltsansatz
widerspiegelt (Schwerpunkte: Terrorabwehr, Verteidigung der
europäischen Grenzen, Eindämmung der Einwanderung,
Auslandseinsätze, erste Ansätze kollektiver Verteidigung
unabhängig von der NATO stärken).
Flankiert werden sie dabei von Linksparteifraktionschefin
Sahra Wagenknecht, die in der Bundestagshaushaltsdebatte Mitte
Mai u. a. eine eigenständige europäische Außenpolitik
voranzutreiben forderte. Dieser EU-Chauvinismus passt wie eine
Zierkirsche auf ihren sozialchauvinistischen Nationalcocktail,
das Hohelied auf den rheinischen BRD-Kapitalismus und „seine“
soziale Marktwirtschaft.

Vor der Kulisse der Krisenperiode
Das Berliner und Brüsseler Theater ist nur zu verstehen, wenn
man sich 2 Sachen klarmacht: Diese Periode ist Ausdruck einer
strukturellen Überakkumulationskrise, die nicht in diesem
Konjunkturaufschwung ihr Ende gefunden hat und auch nicht im
nächsten finden wird. Das sog. Primat, ja Diktat der
Finanzmärkte ist nicht Resultat einer falschen, neoliberalen
Angebotspolitik, sondern des tendenziellen Falls der
Durchschnittsprofitrate, der dazu führt, dass sich
Extraprofite, also Investitionsanreize nahezu ausschließlich
aus Rationalisierungs-, nicht Erweiterungsinvestitionen
speisen (Aufkäufe und Fusionen, Firmenmonopoly). Diese müssen
aber zur Erzielung von Gründergewinnen auf immer höherer
finanzieller Stufenleiter jonglieren. Daher die Bedeutung
finanzieller Hebel (leverage), von spekulativen Papieren wie
Derivaten, Immobilien etc.
Zweitens wird der Monopolkapitalismus von heute immer
parasitärer. Die Ansprüche der großen Vermögen auf wenigstens
eine Rente bzw. Verzinsung, wenn sich schon nur noch immer
weniger und riskantere Realinvestitionen lohnen, nehmen zu.
Gleichzeitig drosseln sie dadurch die industrielle
Akkumulation, weil diese mehr als Renten bzw. Verzinsung
erwirtschaften muss. Das Dilemma stellt sich in der
Zentralbankpolitik
dar:
Eine
Beibehaltung
der
Niedrigzins„politik“ befeuert Börse und Firmenmonopoly,
untergräbt
aber
den
Wert
der
Finanzanlagen
(Wertpapierinflation). Umgekehrt erleichtert ein Anstieg der
Leitzinsen eine Beseitigung überakkumulierten, fiktiven
Kapitals, beschleunigt aber Crash und Rezession. Dieses
fragile Finanzgebäude erlaubt eben keine Zugeständnisse an die
Lohnarbeit, sondern erfordert im Gegenteil erhöhte Ausbeutung,
fiskalische Disziplin (Schuldenbremse, schwarze Null, Troika)
und soziale Sparpolitik. Ohne diese Methoden der absoluten
Mehrwertproduktion
kommt
das
Investitionswie
Vermögenskettenkarussell zusehends weniger hin, ohne aus der

Bahn geworfen zu werden. Die linksreformistischen
KeynesianerInnen inner- und außerhalb der Linkspartei
(Bontrup, Schui, Hickel…) stellen Ursachen und Wirkungen
dagegen auf den Kopf. Ihre Einwände gegen bürgerliche
Haushaltspolitik verkommen zu überaus bescheidener Bettelei,
gegen den Kapitalismus als System sind sie ganz verflüchtigt.

