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Editorial
Schaut man auf das Zeitgeschehen, hat man der-
zeit oft Mühe, sich nicht den Mut nehmen zu lassen. 
Machtstreben, Intoleranz und Profitdenken toben sich 
aus, wohin man blickt, sei es in Syrien, der Türkei, Af-
ghanistan, den USA ... Neue Terrorakte wie der An-
schlag von Manchester verunsichern die Menschen 
und verlocken zugleich zu politischer Instrumentalisie-
rung. In Deutschland wird Letzteres mit dem Heran-
rücken der Bundestagswahlen im September immer 
stärker erlebbar. Neben den großen Problemen gibt 
es jedoch auch viele Beispiele zivilgesellschaftlichen 
Engagements – gerade in unserem eigenen Umfeld 
–, die für die Zukunft hoffen lassen. 

Ca. 900 Menschen fanden sich vom 15. bis 18. 
Juni in Bochum zum Kongress „Soziale Zukunft” zu-
sammen, der von einer Allianz anthroposophischer 
Verbände und Organisationen in Deutschland ge-
meinsam ausgerichtet worden war. Durch vielfältige 
Workshops, Vorträge, Podien und künstlerische Inter-
ventionen entstanden Räume der Begegnung und der 
fruchtbaren gemeinsamen Arbeit. Im Zusammenhang 
mit „100 Jahre Dreigliederung” sind zahlreiche weite-
re Veranstaltungen und Initiativen geplant. 

Zum G-20-Gipfel haben 104 zivilgesellschaftliche 
Organisationen zu friedlichen Demonstrationen und 
Protesten aufgerufen. In vielen Länder regt sich breiter 
Widerstand gegen Rückfälle in autoritäre Herrschafts-
formen. Bei den Wahlen in Frankreich gelang den 
rechtsgerichteten Kräften der erhoffte Sieg nicht. Die 
Neuwahlen in Großbritannien brachten den Tories 
nicht die erwartete absolute Mehrheit, die Labour-Par-
ty schlug sich unerwartet gut. 

Enttäuschung, ja Entsetzen, über die Politik Donald 
Trumps, ganz besonders über den Ausstieg aus dem 
Weltklimavertrag und den rüden Umgang mit den Eu-
ropäern, führten auf der anderen Seite, besonders in 
der Klimafrage, zum stärkeren Schulterschluss großer 
Teile der „Weltgemeinschaft”. Die Situation fordert 
dazu heraus, die Frage nach der europäischen Identi-
tät stärker zu bewegen und aus der Debatte darüber 
praktische Konsequenzen zu ziehen. Viel wird davon 
abhängen, ob wir uns dieser Herausforderung stel-
len. Die genannten Probleme spiegeln sich in vielfäl-
tiger Weise in diesem Heft wieder, in Darstellungen, 
die den Dingen auf den Grund zu gehen versuchen, 
aber auch praktische Alternativen zeigen und damit 
Mut machen wollen. Die Zeitlage ist ernst, „wo aber 
Gefahr ist, wächst das Rettende auch” (Hölderlin).  

     Ihr
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Wirtschafts- 
konvent
 
 
Am Beispiel  
der partizipativen  
Lieferkette
Ein Beitrag zum Verhältnis  
assoziative Wirtschaft /  
Gemeinwohlökonomie

Matthias Wiesmann

Am Wochenende des 3. bis 5. März 2017 
führte die AG Wirtschaftskonvent der Gemein-

wohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.V. im Haus der 
Demokratie und Menschenrechte in Berlin eine Ta-
gung zum Thema „Wirtschaft demokratisch gedacht 
– Eine Kampagne für den Wirtschaftskonvent“ durch.

Der Themenvorschlag für meinen Beitrag lautete: 
„Wirtschaftskonvent am Beispiel der Lieferkette und 
deren (mögliche) demokratische Umsetzung”. Mein 
alternativer Vorschlag „Wirtschaftskonvent am Bei-
spiel der partizipativen Lieferkette“ wurde ins Pro-
gramm aufgenommen.

Gemeinwohl-Ökonomie könnte man als Variante 
von Corporate Social Responsibility bezeichnen, die 
aber mit ihrer Systematik und einem Bewertungsras-
ter einen hohen Grad an Verbindlichkeit zu schaffen 
versucht. Im Unterschied zu vielen anderen CSR-Um-
setzungen erschöpfen sich die Bemühungen nicht in 
punktuellen Projekten und schön gestalteten Berich-
ten darüber. Eine Matrix und eine Punktebewertung 
sorgen dafür, dass alle wichtigen Felder des Unter-
nehmens untersucht und bewertet werden. (Siehe z.B. 
http://berlin.gwoe.net/matrix-4-1-und-gemeinwohl- 
bilanz/) Der ursprüngliche Ansatz der GWÖ bleibt 
zunächst aber ein schwerpunktmäßig auf das Ein-
zelunternehmen bezogener Ansatz, auch wenn 
die verschiedenen Schnittstellen zum Umfeld (Kun-
dInnen, Mitunternehmen) analysiert und bewertet 
werden.

Das Stichwort „Konvent“ (insbesondere auch in Kom-
bination mit dem Anliegen der Demokratisierung von 
Wirtschaft) weitet den ursprünglichen GWÖ-Ansatz 
aus. Kurzreferate zu GWÖ und Konvent sowie das 
Gespräch im Anschluss an das Referat zeigten, 

dass sich der Begriff „Konvent” noch in einem For-
mungsprozess befindet (siehe auch http://berlin. 
gwoe.net/files/2012/04/Wirtschaftskonvent.pdf).

Im Folgenden werde ich meine Überlegungen zum 
Thema im Sinne meines mündlichen Referats zur Ta-
gung (teils gekürzt, teils darüber hinausgehend) wie-
dergeben und in einen Bezug setzen zur Idee des 
Konvents, so wie ich ihn heute verstehe.

Lieferkette

Der Begriff „Lieferkette” bedarf kaum weiterer Er-
läuterung, höchstens des Hinweises, dass die Kette 
fast immer ein Netz ist. Der Bäcker, der ein Früchte-
brot herstellt, hat auf der einen Seite nicht nur einen 
Bauern oder eine Mühle als Getreide- oder Mehllie-
feranten, sondern ein Netz von Lieferanten verschie-
denster Komponenten, die in der Mehrheit auch nicht 
selber Erzeuger, sondern Händler oder Verarbeiter 
sind. Auf der anderen Seite ist der Bäcker vielleicht 
nur Produzent und führt nicht selber einen Laden, er 
beliefert vielleicht den Großhandel oder eine grö-
ßere Zahl von Läden oder Caterern, die das Brot 
zu Sandwiches verarbeiten und weiter liefern. Bei 
komplexeren Industrieprodukten ist die Netzbildung 
noch viel ausgeprägter. Trotzdem spricht man auch 
da von Lieferkette oder Supply Chain.

Demokratie

Die Begriffe „Demokratie“, vor allem aber auch „De-
mokratisierung“ und „demokratisch“ (ebenso wie ihr 
Gegenteil) können enger oder weiter gefasst wer-
den. Auch wenn man die Begriffe lieber enger und 
präziser fasst, wie das im Folgenden der Fall ist, 
kann man verstehen und anerkennen, dass mit „De-
mokratisierung“ das Anliegen gemeint ist, die Men-
schen verstärkt an Prozessen nicht nur in der Politik, 
sondern auch in der Wirtschaft zu beteiligen. Eine 
präzisere Fassung der Begriffe ist im gegebenen 
Zusammenhang aber sinnvoll.

Als Gegenstand demokratischer Entscheidungsfin-
dung möchte ich alles bezeichnen, was jeden Men-
schen gleichermaßen unmittelbar angeht. Das sind 
auf gesellschaftlicher Ebene zumindest die Grund-
rechte. In kleineren Kollektiven (z.B. Teilnehmer des 
Straßenverkehrs – auch des Fußgängerverkehrs) sind 
das entsprechend detaillierte Festsetzungen von de-
ren Rechten und Grenzen. In der Familie oder der 
Wohngemeinschaft wird zu entscheiden sein, ob 
man z.B. Rauchen in den Räumen zulassen will oder 
nicht. Bei all diesen Entscheiden ist jedes Mitglied 
des Kollektivs als solches legitimiert mitzubestimmen. 
Die Entscheide bedürfen keiner tiefgreifenden Argu-
mentation und keines besonderen Sachverstandes. 
Die Mitglieder des Kollektivs brauchen auch keine 
weitergehende Vertrautheit mit anderen Mitglie-
dern bzw. deren Situation. Schließlich gibt es auch 
niemanden, der im Besonderen Verantwortung für 
allfällige Folgen eines Entscheids zu tragen hätte. 
Wenn ein Kollektiv, beispielsweise die Bürger eines 
Landes, entscheiden und in ihre Verfassung schrei-

Assoziative Wirtschaft / Gemeinwohlökonomie
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Demokratie und Partizipation

ben, Zugewanderten grundsätzlich kein Bürgerrecht 
zu gewähren und daraus Integrations- und Folge-
schwierigkeiten entstehen, so hat das Kollektiv die 
Folgen gemeinsam zu tragen.

Partizipation

Anders bei der Partizipation an wirtschaftlichen Pro- 
zessen. Hier reicht es nicht darauf hinzuweisen, dass 
man ab und zu ein Brot kauft, um zu beanspruchen, 
in die Entscheidungsprozesse der Bäckerei involviert 
zu werden. Insbesondere findet der Entscheidungs-
prozess auf anderen Grundlagen statt: Auf der In-
formiertheit und Urteils- und Entscheidungsfähigkeit 
der Partizipierenden. Die Urteilsbildung dauert so 
lange, bis alle unterschiedlichen Aspekte berück-
sichtigt worden sind. Der Entscheid erfolgt möglichst 
im Konsensverfahren. Von besonderer Bedeutung ist 
schließlich, wer für die Ausführung der Entscheidun-
gen verantwortlich ist und wie mit den Konsequenzen 
umgegangen werden soll.

Demokratie

Hier geht es um Rechte 
und Begrenzungen, die 
alle Angehörigen eines 
Kollektivs gleicherma-
ßen betreffen.

Voraussetzung: Gleich-
heit in der Betroffenheit

 
Entscheidung mit Mehr-
heit oder anderen ver-
einbarten Quoren

Tabelle 1

Partizipation

Betrifft wirtschaftliche Ent-
scheidungen. Diese um-
fassen: Informieren, Ur-
teilen, Entscheiden.

 
Voraussetzungen: Infor-
miertheit, Urteilsfähig-
keit, Entscheidungsfähig-
keit, Regelung der Ver-
antwortung

Entscheidung, wann im-
mer möglich, durch Kon-
sens

Entwicklung und Stand von Demokratie 
und (Wirtschafts-)Partizipation
Die Entwicklung der Demokratie ist fortgeschritten 
und hat von der Ideenbildung bis zur Realisierung ei- 
nige Jahrhunderte hinter sich. Die Entwicklung wurde 
zwar immer wieder unterdrückt, verlief sprunghaft 
mit gelegentlichen Rückschlägen, aber doch einiger- 
maßen linear in Richtung mehr demokratischer Betei-
ligung. Als besonderer Meilenstein ist die Französi-
sche Revolution im Bewusstsein, die unter der Devise 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ mit dem Feuda-
lismus aufzuräumen versuchte. Ein nächster Schritt 
vollzog sich mit der bürgerlichen Revolution 1848. 
Vielerorts wurde die volle Wahlberechtigung (aktiv 
und passiv) jedoch erst mit der revolutionären Bewe-
gung im Anschluss an den 1. Weltkrieg 1918 (Rätere-
publiken) erreicht. Die Schweiz wartete noch weitere 
Jahrzehnte, bis sie das Frauenstimmrecht einführte.

Die Entwicklung der Partizipation in der Wirtschaft 
verlief weit weniger linear. Bis in die (vorindustri-
elle) Neuzeit ging eine starke Lenkungsmacht von 

den Zünften aus. Diese regelten bis ins Einzelne 
die Herstellung von Produkten und deren Preise. 
Ohne den kartellistischen und konservierenden 
Charakter zu beschönigen, kann man von einer 
stark partizipativen oder gar Selbstverwaltungswirt-
schaft sprechen. (Noch heute sind Unternehmen in 
Deutschland verpflichtet, sich einer Wirtschaftskam-
mer, d.h. einer „post-zünftischen“ Branchenorganisa-
tionen, anzuschließen. In der Schweiz wurde dieser 
Zwang abgeschafft.)

Die Französische und dann vor allem die spätere 
bürgerliche Revolution räumten mit der korporatis-
tischen Wirtschaftsform der Zünfte auf. Ersatzlos 
gestrichen, könnte man sagen. Unternehmerische 
Freiheit wurde zum einzigen Gestaltungsprinzip. 
Die Steuerung der Wirtschaft, die mit der Arbeits-
teilung faktisch in eine Sozialisierung hineinzu-
wachsen begann (die Selbstversorgung schrumpf-
te auf kleinste Reste), wurde völlig individualisiert. 
Entscheidungen über Prozesse, in welche immer 
mehr Menschen involviert worden waren und die 
damit faktisch eine Sozialisierung durchlaufen ha-
ben, wurde in die Hände von Einzelnen gelegt. 
(Die „Unsichtbare Hand“ des Marktes sollte für 
das Wohl der Gesamtheit sorgen.)

Angesichts der Entwicklungsdauer der Demokratie 
im Gemeinwesen und der Partizipation bzw. deren 
Ausschluss in der Wirtschaft kann in Bezug auf eine 
„Demokratisierung“ der Wirtschaft nicht mit schnel-
len Entwicklungen gerechnet werden – es sei denn, 
die festgestellte Sprunghaftigkeit in diesem Bereich 
könnte hier erneut zu Überraschungen führen. Das 
ist ohne größere Krisen aber kaum vorstellbar.

Elite- und Machtbildung

Die Beschreibung der Entwicklung wäre unvollstän-
dig, wenn die stattgefundene Elite- und Machtbil-
dung nicht wenigstens erwähnt würde. Damit sind 
unweigerlich antidemokratische Tendenzen ver-
bunden. Die moderne Staatlichkeit, selbst wenn 
sie dem Prinzip der Subsidiarität huldigt, neigt zu 
einer Zentralisierung der Aufgaben, was mit einer 
Verschiebung nach oben in der staatlichen Hierar-
chie einhergeht. Besonders deutlich wird das bei 
der EU, die viele Kompetenzen weit außerhalb der 
Ein- und Mitwirkungsmöglichkeit der Bürger ansie-
delt. Es braucht Millionen von Unterschriften, um 
ein Anliegen an die Europäische Kommission her-
anzubringen. Und dann ist sie lediglich dazu ver-
pflichtet, dieses zur Kenntnis zu nehmen. Gleich-
zeitig bemühen sich 20.000 Lobby-Organisationen 
in Brüssel um Einfluss auf Entscheidungsprozesse.

Eine kleine Elite entscheidet schließlich. Weiterent-
wicklung von Demokratie sieht anders aus. Ver-
gleichbares läuft in der Wirtschaft ab. Es gibt eine 
begrenzte Zahl von globalen Playern, die keine 
Grenzen des Wachstums und der Konzentration 
kennen. Innovationsfähigkeit, die einst als Argument 
für Konkurrenz im Markt galt (Survival of the fittest), 
wird von den Konzernen nur noch beschränkt sel-
ber erbracht. Stattdessen werden Innovationen lau-

Demokratie und Partizipation
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Ideen für Veränderungen

Gleichheit

Gemeinwesen: Demokratie 

Entwicklung: 

Französische Revolution   
Bürgerliche Revolution >>>>>>>>>> 
Revolution 1918   
Einführung Frauenstimmrecht in der 
Schweiz

Heute:  
Zentralisierung im Einheitsstaat  
Verschiebung der Macht nach oben

Sozialisierung / Brüderlichkeit

Wirtschaft: Partizipation 

Entwicklung 
Allmende-Wirtschaft (siehe unten) 
Korporatistische Zunftwirtschaft 
Unternehmerkapitalismus

Finanzkapitalismus

 
Heute: 
Machtkonzentration in  
globalisierten Konzernen

Freiheit  

 
Freiheitspostulat >

 
 
Tabelle 2

fend aus dem Bereich der Startups und Spin-offs 
zugekauft. Nicht nur die (ebenfalls globale) Finanz-
industrie, sondern auch Wirtschaftsunternehmen 
überleben dank Arbitrage: ein Heer von Beratern 
(Steuern, Patente usw.) zeigt den Konzernspitzen 
auf, wie und wo Gewinne gemacht und Steuervor-
teile genutzt werden können.

Ideen für Veränderungen

Problembewusstsein ist durchaus vorhanden, deutli-
cher die Wirtschaft als den Staat betreffend.

Im EU-Rahmen ist es geradezu unverständlich, wel-
che Renitenz die EU-Spitze angesichts der zentri-
fugalen Kräfte und Demokratieforderungen an den 
Tag legt. Das kann man fast nur als Angst ausle-
gen: davor, dass die kleinste Änderung eine nicht 
zu bremsende Lawine auslösen würde.

Allerdings sind auch Ideen außerhalb der europä-
ischen Administration Mangelware. Zu den Weni-
gen, die bisher Vorschläge machten, gehört der 
Volkswirtschaftsprofessor Bruno S. Frey, der den 
Zwang zum Einheitsstaat, der für alles und jedes 
zuständig ist, in Frage stellt. Er weist darauf hin, 
dass schon heute viele Aufgaben, die als staatlich 
angesehen werden, von Verbünden jenseits staat-
licher Territorien wahrgenommen werden (Energie-
versorgung, Müllentsorgung / -Recycling usw. Sie-
he dazu Bruno S. Frey and Reiner Eichenberger: 
The New Democratic Federalism for Europe. Func-
ti onal, Overlapping And Competing Juristictions, 
Edward Elgar, Cheltenham UK, Northamton MA 
USA 1999). Ich beschränke mich an dieser Stelle 
auf den Hinweis auf alternative Organisationsfor-
men, ohne damit jedoch die Partizipationsfrage 
zu beantworten.1

Während die Paradigmen orthodoxer Wirtschaft 
(Markt, Liberalismus, Unsichtbare Hand, Gewinn-
maximierung als einzige Aufgabe der Unterneh-

1 Etwas ausführlicher wird das Thema in meinem Buch „Eintopf und 
Eliten” behandelt, das im kommenden Herbst im Futurum-Verlag, Basel, 
erscheinen wird. Das Buch thematisiert die Problematik des nationalen 
Einheitsstaates und rollt das Thema „Dreigliederung des sozialen Orga-
nismus” sozialphänomenologisch auf – im Unterschied zu vielen Publikati-
onen, welche die Dreigliederung mehr oder weniger apodiktisch setzen.

mensführung) weiterhin gelehrt und propagiert 
werden, stoßen die unbeantworteten Fragen der 
Wirtschaft (oft verbunden mit Finanzwirtschaft, Roh-
stoffwirtschaft und Bodenspekulation / Wohnkos-
ten) immer wieder ins Bewusstsein vor. Der Staat 
(oder die Parlamente) sehen sich zu immer neuen 
Regulierungen gezwungen. Inzwischen sieht sich 
der Staat genötigt, selbst ethische Richtlinien im 
Sinne von Global Impact oder Corporate Social 
Responsibility zu propagieren. Auch hier der mehr 
oder weniger ängstliche Versuch, mit Abschleifen 
von Kanten das System zu retten, ein System, das 
krampfhaft aufrecht erhalten wird, indem jede Ko-
operation zwischen Unternehmen unter Kartellver-
dacht gestellt wird, während gleichzeitig Fusionen 
und Übernahmen annähernd unbeschränkt tole-
riert werden.

Alternative Ideen sowohl im staatlichen wie im wirt-
schaftlichen Bereich müssen auf eine grundsätzliche-
re Ebene abzielen.

Anknüpfungspunkte

In Tabelle 2 findet sich das Stichwort Allmende-Wirt-
schaft. In verschiedensten Kulturen entstandene 
Gemeinschaftswerke fasste die Wirtschaftsnobel-
preis-Trägerin Elinor Ostrom unter dem Begriff Com-
mons zusammen. Dabei handelt es sich um gemein-
schaftlich, nach bestimmten Regeln genutzte Ressour-
cen (gemeinschaftlich genutztes Land, Fischgründe, 
Wasser). Elinor Ostrom zählte 8 Regeln auf, die für 
eine erfolgreiche Allmende-Wirtschaft Vorausset-
zung sind, u.a. Abgrenzbarkeit, Gemeinschaftli-
che Entscheidungen, Konfliktlösungsmechanismen, 
Anerkennung von Rechten. Unter diesen Vorausset-
zungen funktionieren noch heute zum Beispiel die 
sogenannten Alpkorporationen. Eine Alp ist im ge-
meinschaftlichen Eigentum, die Nutzungsrechte sind 
den Bauern zugeteilt.

Ein Anknüpfungspunkt für den operativen Prozess 
des Wirtschaftens und der Partizipation in diesem 
Bereich ist dieser Ansatz jedoch nicht, denn der 
Begriff „Commons“ gehört in der hier dargestellten 
Systematik in den rechtlichen Bereich. Hier könnte 
ein Ansatzpunkt für den Konvent liegen.

Ideen für Veränderungen
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Organbildung

Der Unterschied zwischen rechtlichem und wirt-
schaftlichem Bereich ist deren unterschiedliche „Be-
weglichkeit“. Während die prozentuale Verteilung 
des Ernteertrags auf verschiedene Beteiligte unab-
hängig vom Ergebnis festgelegt werden kann (ein 
rechtlicher Vorgang), entzieht sich die einigerma-
ßen genaue Vorhersage der Ernte jeder Festlegung. 
Ähnlich ist es mit jedem anderen wirtschaftlichen 
Vorgang. Als wir uns als Früchte- / Gemüsegros-
sisten zusammen mit einem Produzenten einst den 
stark schwankenden Preisen für Feldsalat („Nüssli“ 
/ „Rapunzel“) widersetzten und einen längerfristig 
moderaten Preis festzusetzen versuchten, wurden 
wir plötzlich leergekauft. Es hilft nichts zu zu phan-
tasieren, dass, wenn vielleicht einmal keine Markt-
preise mehr existieren, solche Preisfestsetzungen 
möglich wären und damit die Verlässlichkeit für 
alle Beteiligten größer würde.

Die Beweglichkeit der Entscheidungs-und Partizipa-
tionsformen muss sich dem beweglichen Charakter, 
der jeweils den wirtschaftlichen Prozess charakteri-
siert, anpassen.

Schnittstellen und Kooperationen

Oben habe ich festgestellt, dass sich die Wirt-
schaft in eine immer weitergehende Arbeitsteilung 
hinein entwickelt hat. Teilung heißt: Es gibt ent-
sprechend viele Schnittstellen – und entsprechend 
viele Verbindungsstellen. Die Verbindungsstellen 
können – unter dem Aspekt sozialer Realität be-
trachtet – unter den Bedingungen des vollkomme-
nen Marktes annähernd auf nichts reduziert sein 
(was praktisch nur bei Spotmärkten und Börsen-
geschäften der Fall ist) oder es kann sich um über 
lange Zeit gewachsene und gepflegte Lieferanten-
beziehungen handeln. Wenn man bedenkt, dass 
ein Automobilwerk noch etwa 20% der Wert-
schöpfung selber erbringt und 80% von Zuliefe-
rern erbracht werden, dann kann man erahnen, in 
welchem Umfang längerfristige kooperative (in der 
Regel vertragliche) Beziehungen bestehen. Solche 
Beziehungen sollen nicht einfach übersehen wer-
den, nur weil sie vielleicht nicht den Vorstellungen 
von Macht-Freiheit und Kollegialität entsprechen. 
Diese sozialen Realitäten sind vielmehr die An-
satzpunkte, nach denen zu suchen ist.

Dass Kooperationen pragmatisch und aus der Sache 
heraus in der Wirtschaft funktionieren, versuchte ich 
im Buch „Solidarwirtschaft“ (Matthias Wiesmann: 
Solidarwirtschaft. Verantwortung als ökonomisches 
Prinzip. Basel 2014, S. 226 ff.) aufzuzeigen. Ich kam 
auf acht unterschiedliche Typen:

1. Unternehmensziele und Strategie (mehrere Unter-
nehmen des Lebensmittel-Großhandels einigen 
sich auf eine Arbeitsteilung Trockenprodukte / 
Frischprodukte.)

2. Information (eine Gruppe von Unternehmen der-
selben Branche tauscht Bilanzen aus und führt auf 
dieser Grundlage einen Erfahrungsaustausch.)

3. Prozesse (Logistik: Mitbewerber teilen Regionen 
untereinander auf und beliefern füreinander.)

4. Ressourcen (Mitbewerber bilden eine Einkaufs-
gemeinschaft.)

5. Risiko und Sicherheit (Mitbewerber mit über-
schneidendem Kundenstamm tauschen Informa-
tionen über Zahlungsunfähigkeit von Kunden 
untereinander aus; Lieferanten und Abnehmer 
arbeiten Verträge aus.)

6. Preisbildung (eine Unternehmung in der Liefer-
kette übernimmt mit den Inputs der anderen 
die Information über die Preisentwicklung und 
erarbeitet Richtpreise.)

7. Forschung und Entwicklung (Mitbewerber haben 
dasselbe Problem mit bestimmten Verpackungen 
und erteilen gemeinsam einen Entwicklungsauf-
trag.)

8. Evaluation (Branchenangehörige entwickeln 
einen Verhaltenskodex und führen auf dieser 
Grundlage Evaluationen durch.)

Wenn wir diese Realität der Beziehungen als Aus-
gangspunkt für Kooperation (Partizipation) akzeptie-
ren, stellt sich die Frage nach der Qualität.

Partizipation und Funktionalität

Meine Gastgeberin in Berlin erzählte, sie habe eine 
Mitglied-Karte beim LPG-Laden an der Ecke. Aber 
sie wüsste überhaupt nicht, was das bedeutet und 
was sie da zu sagen hätte. Das hätten ihr auch die 
oft frustrierten Mitarbeiterinnen im Laden nicht sa-
gen können.

Was kann ein Kunde / eine Kundin, ein Lieferant 
oder eine Lieferantin, was können Abnehmer in 
der Lieferkette von einem Unternehmen erwarten 
und wollen?

Wer stark vom Konzept der Demokratie oder De-
mokratisierung herkommt, wird schnell die Frage 
der Mitbestimmung oder des Stimmrechts stellen. 
Dies ist nicht nur taktisch problematisch, weil es 
schwierig ist, einen Eigentümer (z.B. Aktionär) oder 
dessen Stellvertreter (z.B. Geschäftsführer) mit einer 
solchen Forderung zu konfrontieren. Es ist in der 
generellen Form auch funktional problematisch. Ich 
erinnere an die oben angedeutete Beweglichkeit 
oder Flüssigkeit wirtschaftlicher Prozesse, denen 
nur gerecht werden kann, wer kontinuierlich an den 
Prozessen teilnimmt. Die Sicherstellung der Kontinu-
ität liegt für Lieferanten oder Abnehmer meist nicht 
im Bereich des Möglichen. Wie können sie aber 
trotzdem mitwirken?

Organbildung

Es entspricht einer traditionellen Haltung, dass 
Unternehmen Informationen – wenn überhaupt – 

Organbildung
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Konventfunktion

äußerst zurückhaltend zugänglich machen. Vor 
diesem Hintergrund ist es schon fast revolutionär, 
wenn Unternehmen in der Wertschöpfungskette ein 
Organ schaffen, das sich zunächst nur einmal der 
Wahrnehmung und der Vermittlung widmet. Unter-
nehmen sind ja keine toten Systeme, die Anstoß von 
außen brauchen, um ihr Handeln zu steuern. Sie re-
agieren auf verschiedenste Informationen – oft spe-
kulierend, weil Gewissheit schwer zu erlangen ist. 
Wenn eine Unternehmenskooperation in der Liefer-
kette durch ein entsprechendes Organ Information 
bewusst zugänglich macht (oft ist das eine Aufgabe 
von Branchenorganisationen), werden damit bereits 
Wirkungen erzielt und vor allem wird auch Vertrauen 
geschaffen. Warum nicht einfach einmal hier anset-
zen und sehen, was innerhalb von ein, zwei Jahren 
erreicht wird? Den Unternehmen werden in dieser 
Phase keine neuen Ziele vorgegeben. Erreicht wäre 
aber die erste der in Tabelle 1 aufgezählten Funkti-
onen: Informieren.

Eine zweite Stufe könnte in der Urteilsbildung bzw. 
Evaluation bestehen. Dazu würde vielleicht das in 
der ersten Stufe sachte gebildete Organ weiter ent-
wickelt werden. Es stellt sich die Frage: Nach wel-
chen Kriterien wollen wir die Tätigkeit der Unterneh-
men in der Wertschöpfungskette beurteilen? Auch 
auf dieser Stufe gibt es noch keine die Unterneh-
mensvorgänge betreffende Entscheide. Unterneh-
men treffen Entscheidungen selbst, auf der Grund-
lage von Befunden, die im Zuge der gemeinsamen 
Urteilsbildung erstellt wurden.

Konventfunktion

Ein Konvent, der sich nur aus Mitgliedern zusammen-
setzt, die  den Unternehmen und Prozessen sehr na-
hestehen (Interesse allein oder gar Neugier reichen 
nicht!), kann für solche Prozesse Anregungen geben 
und vielleicht sogar Aufgaben formulieren. Hier die 
Skizze eines Organs (allerdings nicht in der klassi-
schen Lieferketten-Konstellation) als Beispiel:

Die CoOpera besteht aus verschiedensten Einrichtun-
gen (www.coopera.ch). In der Pionierphase gab es 
personell diverse Überschneidungen, wodurch die 
Information und Koordination „von selbst“ gewähr-
leistet wurde. Das Wachstum und gleichzeitig der 
Generationenwechsel führten zu einer Differenzie-
rung, wodurch sich die Frage stellte, ob die Gemein-
samkeit der Ziele und Motive noch gewährleistet 
sei. Auch gab es Aufgaben für die gesamte Grup-
pe (wie z.B. Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, 
Weiterbildung, forschende Grundlagenarbeit), die 
sichergestellt werden mussten. Dies führte zur Bil-
dung eines Organs, das aus einer Kerngruppe be-
steht, personell aber offen ist, das sich mit all diesen 
übergreifenden Fragen beschäftigt, sich informiert 
und zur Urteilsbildung beiträgt. Dieses Organ hat 
keinerlei Kompetenzen, es hat nur die Möglichkeit, 
mit den Beteiligten ins Gespräch einzutreten oder 
eines der Gremien zu bitten, sich eines bestimmten 
Themas anzunehmen. (Eine aktuelle Frage, die in 
der Werkstatt formuliert und in die Grundlagenar-
beit, an der alle teilnehmen, hineingetragen wurde, 

lautete etwa: Wie gehen wir damit um, dass wir/
einzelne von uns sich auch dort noch verantwortlich 
fühlen, wo Aufgaben und Kompetenzen delegiert 
worden sind?)

Kultur der Zusammenarbeit

Kooperation und Partizipation in der Wirtschaft sind 
weniger eine Frage der Gründung neuer Institutionen 
oder der Festsetzung neuer Rechte (durch den Staat) 
als zunächst einmal der Entwicklung einer Kultur. Der 
Anspruch der interessierten oder involvierten Öffent-
lichkeit auf Information über das öffentlich wirksame 
Wirken von Unternehmen darf ruhig unterstrichen 
werden. Noch ist der irreführende Begriff der „Pri-
vatwirtschaft” allzu selbstverständlich. Wirtschaft ist 
jedoch nie privat.

Gleichzeitig muss man sich vor Augen halten, wel-
che Zeiträume die Demokratiediskussion bean-
spruchte, um den heutigen Stand zu erreichen. Des-
halb ist es sinnvoll, auch die „Demokratisierung“ der 
Wirtschaft als einen Prozess anzusehen, der Zeit 
braucht. 

Matthias Wiesmann,
geboren 1945, ist in der Ostschweiz aufgewachsen und 
hat in Bern und Freiburg i.Br. Sozialwissenschaften stu-
diert. Zeitweilig in der Hochschulplanung des Kantons 
Aargau tätig, einige Jahre Assistent am Betriebswirt-
schaftlichen Institut der Universität Bern. Er ist Mitbe-
gründer einer Reihe praktischer solidarwirtschaftlicher 
Initiativen in der Schweiz, darunter ein Großhandels 
mit Bioprodukten und die CoOpera Sammelstiftung PUK 
sowie die  CoOpera Beteiligungs AG (https://coopera.
ch). Tätig im Verwaltungsrat der Lehmann Holzofenbeck 
AG. Wiesmann ist auch als Referent, Dozent und Au-
tor hervorgetreten. Seine reichen Erfahrungen aus der 
Praxis sind besonders in das Buch „Solidarwirtschaft: 
Verantwortung als ökonomisches Prinzip” (Futurum-Ver-
lag, 2014) eingeflossen.

Website: http://matthias-wiesmann.ch/
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Europa
Europa

Europa 
verteidigen? –

Ja, aber gegen  
wen und wofür?

 
Kai Ehlers

 
Föderalistisches Pro gegen 
nationalistisches Contra

I n letzter Zeit ist viel davon die Rede, Europa vertei-
digen zu müssen. Allen voran schlägt die deutsche 

Bundeskanzlerin Angela Merkel ein „Europa der 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten“ vor. In ihrem 
Schlepptau folgt die Verteidigungsministerin Ursula 
v. d. Leyen mit Aufrüstungsphantasien für die Bundes-
wehr. Der Kommissionspräsident der Europäischen 
Union Claude Juncker fordert die Mitglieder der 
Union zur Diskussion einer „Effektivisierung“ der 
Gemeinschaft durch deren „Differenzierung“ auf, 
lässt dabei allerdings ebenfalls seine Präferenz für 
ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
durchblicken. 

Die Reihe derer, die in diesen Kanon einstimmen, 
ließe sich mühelos bis in die europäischen Stamm-
tische fortsetzen. Selbst EU-Skeptiker, die eher eine 
fortschreitende Zentralisierung beklagen, lassen sich 
von diesen Tönen mitreißen. 

Und ja, es gibt viel zu verteidigen. Es gibt sogar 
etwas zu gewinnen, nämlich ein demokratischeres 
Europa, eine gerechtere Zukunft, eine Wiederbele-
bung europäischen Geistes. Die Frage ist nur: Von 
welchem Europa ist die Rede, von welcher Bedro-
hung und wie soll diese gerechtere Zukunft ausse-
hen? Und was, schließlich, ist der europäische Geist? 
Darüber besteht ganz offensichtlich kein Konsens. 

Für die einen reicht Europa schlicht vom Nordkap 
bis nach Gibraltar, einschließlich Britanniens und 
Russlands bis zum Ural. Die anderen verstehen da-
runter die Europäische Union in den Grenzen ihrer 
Osterweiterung mit Optionen auf weitere Ausdeh-
nung auf Kosten Russlands. Dies gilt vor allem für 
die nach dem Zerfall der Sowjetunion hinzugekom-
menen Mitglieder der EU. Sie „warnen“, wie die 
Polen, vor einem „Kerneuropa“. Der Austritt Bri-
tanniens aus der Gemeinschaft dagegen stellt die 
EU als verbindlichen politischen Vertreter Europas 
offen in Frage. Andere, wie die Griechen, denken 
über ihren möglichen Austritt nach. 

Aus dem ganzen Wirrwarr taucht am Ende die Frage 
nach der Rolle Mitteleuropas aus der Vergessenheit 
der Geschichte wieder auf. Aber auch hier muss 
man fragen: Was wäre heute Mitteleuropa? Etwa 
Italien, Deutschland, Frankreich? Oder Deutsch-
land, Polen und Frankreich? Oder Österreich, 
Deutschland und die Schweiz, also der deutsch-
sprachige Teil Europas? Oder schließlich einfach 
nur Deutschland als unerklärte Hegemonialmacht, 
wie man aus Auftritten deutscher Politiker in letzter 
Zeit schließen könnte?

Kurzer Rückblick in die neuere Geschichte

Angesichts dieses Chaos‘ ist ein kurzer Blick zu-
rück in die neuere Geschichte unerlässlich, aller-
dings nicht etwa nur bis zu den Kinderschuhen der 
Europäischen Union nach dem Zweiten Weltkrieg 
1948/49, zu ihrer ersten Gestalt als Montanunion 
1950 oder zu allen darauf folgenden Zusammen-
schlüssen der EWG, EG und schließlich der Euro-
päischen Union; auch nicht nur bis zur Gründung 
des Völkerbundes nach dem ersten Weltkrieg 1920, 
sondern zurück in die Zeit vor diesen Versuchen 
gesamteuropäischer Zusammenschlüsse – in die 
Zeit, als Europa noch nicht nach Nationalitäten, 
sondern in der Tradition des „Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation“, also nach Fürstentü-
mern gegliedert war. 

Fixpunkt, bei dem ein solcher Rückblick in die neu-
ere europäische Geschichte andocken kann, dürf-
te der Westfälische Friede von 1648 sein, mit dem 
der Dreißigjährige Krieg, der die Mitte Europas 
in eine Wüste verwandelt hatte, in eine erste, das 
ganze europäische Land umfassende Friedensord-
nung überging. 

Was der Krieg 1648 hinterließ, war jedoch nicht etwa 
ein gesamt-europäischer Zusammenschluss, sondern 
eine Vielfalt an Fürstentümern und Kleinstaaten. Dynas-
tische, auch religiöse, nicht ethnische Zugehörigkeiten 
waren die Basis dieser Ordnung. 

Anders gesagt: Die Entmischung des Vielvölker-
raums Europa nach ethnischen nationalen Kriterien 
hatte noch nicht stattgefunden, was – dies sei hin-
zugefügt, um Kurzschlüssen vorab zu begegnen – 
Pogrome gegen Andersgläubige, vornehmlich ge-
gen Juden, aber auch andere, wie die Hugenotten, 
nicht ausschloss.

Mit Napoleons Eroberungen kam es zu einer ers-
ten Wende. Die Reichsordnung des „Heiligen Rö-
mischen Reiches Deutscher Nation“ musste dem 
Code Napoléon weichen. Durch die Auflösung der 
alten Reichsordnung 1806 und nach der Niederla-
ge Napoleons wurde, wie in Wikipedia richtig an-
gemerkt, die staatliche Gestaltung Mitteleuropas zu 
einer zentralen Frage des 19. Jahrhunderts. 

Die Frage war nur: wie? Würde sich aus dem Erbe 
des aufgelösten Reichsverbandes unter Aufnahme 
der Impulse, die aus der Krise der Habsburger Viel-
völkertradition zur Lösung anstanden, ein föderales 
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Mitteleuropa

Mitteleuropa herausbilden oder würde der von Napo-
leon initiierte Nationalstaatsgedanke die Oberhand 
gewinnen? 

Mit der Entscheidung der Revolutionäre der deut-
schen Revolution von 1848 für die damals so ge-
nannte „kleindeutsche Lösung“ – anstelle der mög-
lichen „großdeutschen“ – wurden die Weichen auf 
eine nationalstaatliche Entwicklung Europas gestellt. 
Die Versammlung in der Paulskirche, in der über 
die Ergebnisse der Revolution entschieden wurde, 
stimmte für eine deutsche Einheit unter preußischer 
Führung – ohne Einbeziehung Österreichs. Öster-
reich wurde damit von der deutschen Entwicklung 
abgekoppelt. 

Der preußische Ministerpräsident Otto von Bism-
arck vollendete diese Teilung Mitteleuropas mit 
Kriegen Preußens gegen Dänemark, Hannover 
und die verbliebenen Kleinfürstentümer des deut-
schen Raumes, vor allem aber mit dem Sieg über 
die Habsburger 1866, also über Österreich, und 
schließlich über die Franzosen. Am Ende dieser Po-
litik, die als Bismarcks Politik von „Blut und Eisen“ 
in die Geschichte einging, stand die Gründung des 
deutschen einheitlichen Nationalstaats unter Kaiser 
Wilhelm in Versailles 1871. 

Damit war der historische Moment für die Entste-
hung eines vielgliedrigen Mitteleuropa verstrichen, 
das die slawischen, deutschen und weitere Völker 
der alten Fürstenordnung Mitteleuropas in eine 
föderale Ordnung hätte überführen können. Sie 
hätte den Osten und den Westen, die südlichen 
und nördlichen Teile Europas als ausgleichende 
Mitte verbinden können. Was jetzt entstand, war 
ein ethnisch orientierter preußisch-deutscher Na-
tionalstaat, ein expansiver Machtstaat anstelle ei-
nes möglichen föderalen und pluralen sich selbst 
genügenden Mitteleuropa. Dieser Staat setzte 
seine Hegemonie gegen die revolutionären For-
derungen der 48er Bewegung nach liberalen und 
föderalen Reformen und auf Kosten Österreichs 
durch. Für seine Nachbarn, die mit der Kleintei-
ligkeit des mitteleuropäischen Vielvölkerraums gut 
hatten leben können, wuchs dieses wilhelminische 
Deutschland sehr schnell zu einer beängstigenden 
Bedrohung heran.

Zerstückelung Mitteleuropas

Das Ende dieser Entwicklung ist bekannt. Im ersten 
Weltkrieg entluden sich die Spannungen zwischen 
den noch bestehenden Strukturen der herkömmli-
chen europäischen und mit Europa verbundenen 
Reichsordnungen – also zwischen Habsburg, Russ-
land, im weiteren Sinne auch dem mit Europa über 
den Balkan sowie den Mittelmeerraum verbunde-
nen Ottomanischen Reich – und den neuen Natio-
nalstaaten Frankreich und dem Aufsteiger Deutsch-
land. Besondere Spannungen ergaben sich zwi-
schen Deutschland und Großbritannien, das als 
führende Kolonialmacht nach dem Niedergang 
Frankreichs zum unbestrittenen Hegemon Europas 
geworden war. 

Weniger bekannt, genauer: weitgehend aus der 
allgemeinen politischen Erinnerung verdrängt, ist 
das entscheidende Ergebnis dieses Krieges: Eine 
neue, über Europa hinausweisende Konstellation 
war durch den Kriegseintritt der USA an der Seite 
der Westmächte entstanden. Die Vielvölkerreiche 
der Habsburger und der Ottomanen verwandelten 
sich unter dem Diktat der Sieger – konkret durch das 
14-Punkte-Programm, das der amerikanische Präsi-
dent Woodrow Wilson für eine Nachkriegsordnung 
vorlegte – in eine Vielzahl von Nationalstaaten. In 
der Folge ging die gewachsene europäische Völ-
kersymbiose unter dem gutgemeinten Leitwort der 
Selbstbestimmung der Völker in ethnische Säube-
rungsansprüche und -kriege zwischen den neu ge-
schaffenen Nationen über. Deutschland und Öster-
reich wurden auf nationale Rumpfstaaten reduziert. 
Das alte Mitteleuropa war als politische Größe fak-
tisch nicht mehr vorhanden. 

Eine Sonderentwicklung vollzog sich in Russland. 
Zwar ging das zaristische Russland in den Fluten der 
Februar- und dann der Oktoberrevolution von 1917 
unter. Es büßte auch seinen direkten Einfluss auf die 
slawischen Volksbewegungen Ost- und Südeuropas 
ein, der russische Vielvölkerorganismus aber blieb in 
der Gestalt der Sowjetunion als russisch dominierter 
Großraum erhalten. 

Vom Ergebnis her hieß das alles: Das auf Deutsch-
land reduzierte Mitteleuropa war, scharf gespro-
chen, zur geopolitischen Geisel zwischen den West-
mächten und Russland geworden, hier repräsentiert 
durch die USA, dort durch die Sowjetunion. 

Hitlers Versuch, das alte Mitteleuropa mit Gewalt, als 
groß-deutsches Reich, als deutschen Machtstaat, als 
deutschen Totalstaat wiederherzustellen – gestützt 
auf ethnische „Säuberungen”, die mit den gewach-
senen Strukturen mitteleuropäischen „undeutschen“ 
Volksgutes endgültig aufräumen sollten – endete mit 
der weiteren Zerschlagung der europäischen Mitte, 
mit der Teilung Deutschlands, mit einem geteilten Eu-
ropa, eingekeilt im beginnenden Kalten Krieg zwi-
schen West und Ost, dem atlantischen und dem 
sowjetischen Block: Das ergab eine nochmalige 
Zuspitzung der bereits nach dem Ersten Weltkrieg 
entstandenen Situation. Die Gründung der Europäi-
schen Union war der politische Ausdruck davon. Mit 
der Systemteilung der Welt trieb diese Entwicklung 
auf ihren Höhepunkt.

Und heute?

Auf die Öffnung der Mauer folgte die Ost-Erweite-
rung der Europäischen Union, auf die Wiederverei-
nigung Deutschlands die Wiedervereinigung Euro-
pas, auf das Ende der Systemteilung der Welt die 
Globalisierung. 

Aber ist damit die europäische Mitte wiederentstan-
den? Mitnichten. Entstanden ist ein deutscher Na-
tionalstaat in einer Europäischen Union der Natio-
nalstaaten. Miteinander suchen sie ihre Identität in 
dieser globalisierten Welt. 

Mitteleuropa
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Verteidigen?

Die Europäische Union ist heute ohne Charakter – 
nicht West, nicht Ost, aber auch nicht Mitte. Hin- 
und hergerissen zwischen dem amerikanischen und 
dem eurasischen Kontinent. Aber diese Polarität ist, 
obwohl noch vorhanden und gegenwärtig propag-
andistisch äußerst strapaziert, doch schon beinahe 
Vergangenheit. Die Konstellationen sind komplizier-
ter geworden. 

Da sind, über den aktuellen Anschein hinaus, nicht 
nur die USA und Russland, zwischen denen sich 
die EU entscheiden müsste. Hochgekommen ist, 
neben den USA und Russland, inzwischen auch 
China, für das sein Präsident Xi Ping soeben bean-
sprucht hat, als Führungsmacht steuernd ins Welt-
geschehen eingreifen zu wollen. Er möchte eine 
multipolare Weltordnung entstehen lassen. Da ist 
weiterhin die Türkei, die sich unter ihrem Präsiden-
ten Recep Tayyip Erdogan auf eine Wiedergeburt 
Ottomanischer Größe im Mesopotamischen Raum 
hinorientiert. Da sind der Iran, Indien, Südamerika, 
da ist Afrika, da ist schließlich der politisch noch 
offene pazifische Raum – sie alle sind Größen, die 
Achtung einfordern. 

Verteidigen?

Das alles sind Herausforderungen – ja! Existenzielle 
Bedrohungen, wie sie in letzter Zeit in EU-Kreisen 
beschworen werden, gehen von dieser Konstellati-
on für Europa allerdings nur dann aus, wenn nicht 
Kooperation im Zuge einer entstehenden multipo-
laren Ordnung, sondern Konkurrenz von Blöcken 
zur Leitschnur des Handelns gemacht wird, wenn 
mögliche Partner, seien es die USA, sei es Russland 
oder China, zu Feinden und Un-Kulturen aufgebaut 
werden. 

Auch die Migration aus dem Süden des Globus muss 
nicht in die Katastrophe führen � weder für die „ent-
wickelten“ Industrieländer des globalen Nordens 
insgesamt, noch im Besonderen für die Europäische 
Union �, wenn die Staaten der „noch nicht entwi-
ckelten“ Länder, zumeist ehemalige Kolonien, zual-
lererst durch einen allgemeinen Schuldenerlass, so-
dann durch gleichberechtigte Handelsbeziehungen 
anstelle der gegenwärtigen Knebelverträge aus den 
Fesseln der Abhängigkeit tatsächlich � und nicht nur 
formal � entlassen und als gleichberechtigte Partner 
akzeptiert und gefördert werden. 

Zu verteidigen ist Europa aber entschieden gegen 
diejenigen, die von einer Überwindung des Natio-
nalismus sprechen, während sie unter dem Stichwort 
eines „Kerneuropa“ die kriselnde Europäische Uni-
on real unter das Diktat eines Supra-Nationalstaa-
tes EU bringen wollen, der in Konkurrenz zu den 
bestehenden Großmächten Anspruch auf Weltfüh-
rerschaft erhebt. 

Noch klarer gesprochen: Zu verteidigen ist Europa 
gegen eine erneute deutsche Dominanz in einem sol-
chen „Kerneuropa“, die die Fehler eines deutschen 
Nationalstaates nach Bismarck, Wilhelm II. und dem 
„Dritten Reich“ zum vierten Mal wiederholen könnte. 

Wohin gehört Europa unter diesen neuen Bedingun-
gen heute? Im Grunde wäre die Antwort klar, wenn 
die Europäische Union, allen voran darin Deutsch-
land als deren Mitte, es schaffte, sich auf seine Ge-
schichte vor den großen nationalen Katastrophen 
im Zweiten und Ersten Weltkrieg und noch vor den 
Kriegen Bismarcks zu besinnen: Europa gehört nicht 
in einen Block mit den USA, aber auch nicht in einen 
anderen mit Russland, ebenso wenig in einen dritten 
mit China. Die Entstehung solcher Blöcke wäre ein 
gefährlicher Brandsatz. 

Ein Europa, das sich auf seine Vergangenheit be-
sinnt, könnte die Kräfte entwickeln, die solchen Block-
bildungen entgegenwirken. Die heute entstandene 
globale Lage fordert geradezu einen Rückgriff auf 
jene damals nicht zur Entwicklung gekommenen fö-
deralen Kräfte, deren Entfaltung durch die Natio-
nalstaatsordnung des 19. und 20. Jahrhunderts ab-
gewürgt wurden und die durch die gegenwärtige 
Organisation der EU jetzt noch weiter abgewürgt 
zu werden drohen. Europa muss sich an seine ur-ei-
genen Kräfte der Vielfalt an Sprachen und Kulturen 
erinnern. 

Allerdings geht es jetzt nicht mehr nur um ein Mit-
teleuropa zwischen dem Osten und dem Westen 
Europas, generell nicht mehr nur um Grenzgänge 
zwischen Ost und West. Jetzt geht es um ein föde-
ral organisiertes Gesamteuropa, das seinen Platz 
als Vermittler in einer globalisierten Welt der Ver-
netzung und Kooperation findet. Dieses neue Euro-
pa muss nicht als alternativer Weltpolizist auftreten, 
der die USA in dieser Rolle ablöst, sondern als Bot-
schafter, der den Geist des Ausgleichs am eigenen 
Beispiel einer funktionierenden föderalen Demokra-
tie in die Welt zu tragen versucht. Das wäre eine 
Antwort auf die Fragen, die am Anfang dieses Ar-
tikels gestellt worden sind. Das wäre, was europäi-
scher Geist genannt werden könnte. 

Zu diesem Thema: Kai Ehlers, Themenheft 19: Europa 
wohin? Ausgewählte Texte. Zu bestellen über: www.
kai-ehlers.de, 10 € (plus Versand)

Kai Ehlers, 
geboren 1944, studierte Geschichte, Publizistik und The-
aterwissenschaften. Über APO und neue Linke führte 
sein Weg Anfang der 80er Jahre in die kriselnde Sow-
jetunion. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit als Journalist, 
Publizist, Schriftsteller, Forscher und Organisator liegt 
seitdem auf den Veränderungen im nachsowjetischen 
Raum und deren lokalen wie globalen Folgen. Dabei 
richtet sich seine Aufmerksamkeit in wachsendem Maße 
auf die Erarbeitung von Alternativen zur globalen Fi-
nanz-, System- und Kulturkrise.

Verteidigen?
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Trump Teil 2

„Trumpismus“ 

 
Trumps Weltneuord-
nungs-Maßnahmen 
und die Ideologie 
im Hintergrund

(Trump und die Zukunft des 
Westens, Teil 2)

Roland Benedikter

In der Fortsetzung seiner Auseinandersetzung mit 
Ideen und Zukunftsvisionen der US-Präsidentschaft 
Donald Trumps im Septemberheft 2016 der Sozialim-
pulse geht es Roland Benedikter diesmal um die groß-
en „Weltneuordnungs-Maßnahmen“ der Trump-Ad-
ministration und um ihre Perspektiven aufgrund der 
Erfahrungen der bisherigen Amtszeit. 

Trump scheint dem Amt jeden Tag weniger ge-
wachsen. Entgegen aller Rhetorik scheint er 

kaum ideell durchdachte, sondern eher persönlich 
gefärbte Interessen zu verfolgen. Das schließt mög-
licherweise sogar kriminelle Machenschaften ein 
– was einen Sonderermittler auf den Plan gerufen 
hat. Trump erscheint in den Augen seiner Kritiker 
mittlerweile viel eher als ein ebenso beispielloser 
wie letztlich banaler Unfall der US- und Weltge-
schichte als deren bedeutender Teil oder gar als 
ihr veritabler ideeller Bruch. Man würde ihm zu viel 
der Ehre antun, wenn man ihm eine Ideologie im 
Sinne einer geschlossenen Weltneuordnungs-Vision 
zuschriebe. Doch baute sich um Trump herum nach 
seinem Amtsantritt kraft seiner Funktion, Macht und 
Legitimation eine Ideensphäre auf, die manche 
als „Trumpismus“ bezeichnen. Trump-Mitarbeiter 
wie der Ideologe eines spezifisch amerikanischen 
Rechtspopulismus, Steve Bannon, versuchten daraus 
bereits im Vorfeld von Trumps politischem Aufstieg 
ein System zu machen – und sie versuchen nun, 
dieses System noch vor seiner definitiven ideellen 
Fertigstellung und Umsetzung mit Maßnahmen zu 
untermauern. Die Untersuchung des „Trumpismus“ 
kann Lehren für die Zukunft erbringen – auch 
für Europa, das ebenfalls mit dem Aufstieg von 
Rechtspopulismen konfrontiert ist, deren Ideologien 
– positiv ausgedrückt – mehrheitlich fließend und 
opportunistisch, aber langfristig über Machtergrei-
fungsphasen hinaus angelegt sind.

I  Eine unkonventionelle Vision – und nie 
dagewesene Version – von „Erneuerung“

Nach nur wenigen Monaten im Amt, befindet sich 
US-Präsident Donald Trump bereits in einer missli-
chen Lage. Die Misere kommt nicht unerwartet; aber 
sie kommt schneller als gedacht. Das Trump-Team 
unter der Führung von Stabschef Reince Pribus, Öf-
fentlichkeitsberaterin Kellyanne Conway und Chef-
ideologe Steve Bannon hat sowohl vor wie nach 
Amtsantritt umfassende, wenn auch teilweise diffu-
se US-Erneuerungspläne vorgelegt, von denen eine 
globale Umgestaltung ausgehen soll. Beide, die US- 
wie auch die Weltentwicklung hängen darin wenig 
explizit, aber doch untrennbar zusammen. 

Der Kern dieser Vision ist einfach. Trumps Amtszeit 
soll � von einem „wieder großen“ Amerika ausge-
hend („make America great again”) – eine Ära der 
weltweiten Rückkehr von Prinzipien, Mechanismen 
und Logiken des traditionellen Nationalstaats eröff-
nen. Damit soll die bisherige liberale Weltordnung 
westlichen Musters, die die USA und Europa seit 
dem Ende des Kalten Krieges 1989-91 gemeinsam 
aufgebaut und durchgesetzt haben, auf konservati-
vere (und zum Teil bewusst regressive) Grundlagen 
gestellt werden. Um das zu erreichen, soll sie � in 
einem wichtigen strategischen Seitenstrang Trumps 
� nachdrücklich um nicht-liberale Werte (Russland, 
China) ergänzt werden. Dies hat, so das Trump-
Team, für ein sich in sich selbst zurückziehendes 
Amerika den positiven Nebeneffekt, dass damit 
auch Kosten für globale Ordnungsmaßnahmen bes-
ser geteilt werden. 

Insgesamt soll durch Trumps Amerika eine neue, „in-
versive“ Phase der Globalisierung begründet wer-
den, in der Nationalstaat und Globalisierung sich 
„besser“ ausgleichen – während Lokales ebenso wie 
Internationales auf eine neutrale Mitte reduziert wer-
den oder faktisch ganz verschwinden. Das „Ende 
der Mitte“ ist sowohl gesellschaftspolitisch wie ent-
wicklungsstrategisch etwas, das Trump als unver-
meidlich, ja gegeben ansieht, und daher aktiv antizi-
pieren will, um eine Vorherrschaft „seines“ Amerika 
im kommenden Entwicklungsprozess zu sichern. Mit 
der weltweiten Rückkehr des klassischen National-
staats würde, so Trumps Postulat, Politik endlich ihr 
Primat über die Dimensionen Wirtschaft, Technolo-
gie und demographische Bewegungen, einschließ-
lich Migration und Multikulturalität, zurück erlangen, 
die heute über alle Grenzen hinausdrängen. Damit 
diese Stärkung der Politik erreicht und weiter voran-
getrieben werden könne, müsse diese „neue Politik“ 
für einen längeren Zeitraum, zumindest im Weltzen-
trum USA, national-autoritär und in den Kernprinzi-
pien anti-progressiv angelegt werden. 

Ob und wie dies später auch in der ganzen Welt 
umgesetzt wird, spielt für das Trump-Team zunächst 
keine Rolle. Denn wenn das in Amerika gelänge, 
würde es mittelfristig, oder sogar kurzfristig, unwei-
gerlich die ganze Welt in seinen Sog ziehen. Dabei 
haben weder das Trump-Team noch seine Galions-
figur selbst eine Ahnung davon, dass Amerika in 
Wirklichkeit im Kern seines Selbstverständnisses gar 
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darum gebeten, bei dem Abkommen zu bleiben, da 
ein Ausstieg der US-Wirtschaft schade – ganz im 
Gegensatz zu Trumps Angaben.3 Alle US-Experten 
sind sich mit UNO-Generalsekretär António Guter-
res einig, dass ein Verlassen des Klimaabkommens 
durch die USA – neben Syrien und Nicaragua als 
nur eines von dann drei Ländern weltweit – den glo-
balen Einfluss Amerikas massiv vermindert.4 Eben-
so, dass Trumps einsame Entscheidung die Welt 
auf Generationen belasten würde.5 Auch Trumps 
eigenes Team ist geteilt. Außenminister – und ehe-
maliger Ölmagnat mit besten Russland-Kontakten – 
Rex Tillerson sowie Tochter Ivanka sind für ein Blei-
ben der USA. Die radikale Basis der ungebildeten 
Trump-Wähler dagegen wie auch Umweltminister 
und Kohleboss Scott Pruitt ebenso wie Trumps ehe-
maliger Konkurrent um die Proletarierstimmen, der 
texanische Senator und „Gottgläubige“ Ted Cruz, 
sind für ein Verlassen des Abkommens. Anfang Juni 
richteten die Führungspersönlichkeiten der 25 wich-
tigsten US-Branchenführer – darunter Apple, Goo-
gle, Facebook, Dow Chemical, JPMorgan, und Ge-
neral Electric – sogar in einem offenen Brief einen 
„finalen Appell“ an Trump, sich nicht aus dem Ab-
kommen zurückzuziehen.6 Amerikas Firmen hätten 
bereits viel und langfristig erfolgreich, weil es schon 
in der Gegenwart zu großen Ersparnissen führte, 
in erneuerbare Energien investiert; sie fürchteten 
einen Umsatzrückgang aufgrund der zu erwarten-
den Schäden; und sie würden drittens unter dem 
Reputationsverlust leiden. Trump-Berater Elon Musk, 
CEO von Tesla Motors und führender Zukunftsunter-
nehmer und -investor mit Signalwert, drohte damit, 
bei einem Rückzug seine Beraterfunktion bei Trump 
niederzulegen.7

Nichtsdestotrotz erklärte Trump am 1. Juni 2017 
den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaschutz-
abkommen. Musk trat nach Trumps Ankündigung 
folgerichtig als Berater zurück. Die meisten großen 
Technologiefirmen der USA kündigten umgehend 
an, selbst unabhängig von der US-Regierung dem 
Klimaabkommen weiter zu folgen und sich ihm wei-
ter zu verpflichten.8 Ebenso verkündete eine Grup-
pe der größten US-Industrien unter Führung des 
ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Michael 
Bloomberg, dies ebenso halten zu wollen, da das 
Verhalten der US-Regierung unverantwortlich sei.9 

3  Alanna Petroff: Big business wants Trump to stick with Paris cli-
mate accord. In: CC Money, May 29, 2017, http://money.cnn.
com/2017/05/29/news/trump-paris-climate-change-business/index.
html.
4  Richard Roth: UN leader: US leaving Paris accord will harm its 
global influence, May 31, 2017, http://www.cnn.com/2017/05/30/
politics/antonio-guterres-climate-change/index.html. 
5  Chris Cillizza: Trump’s climate decision could be felt for genera-
tions. In: CNN, May 31, 2017, http://www.cnn.com/2017/05/31/
politics/trumpo-paris-climate/index.html.
6  Alanna Petroff: CEOs make a final urgent plea: Don’t pull out of Pa-
ris accord. In: CNN, June 1, 2017, http://money.cnn.com/2017/06/01/
news/trump-paris-climate-deal-business-ceo/index.html.
7  Leisha Chi: Paris climate deal: World’s biggest firms take on Trump. 
In: BBC Business, 1 June 2017, http://www.bbc.com/news/business- 
40116301. 
8  Chris Baraniuk: Tech leaders defy Trump on climate deal. In: BBC 
New Technology, 2 June 2017, http://www.bbc.com/news/technology- 
40131287. 
9  Leanna Garfield: Billionaire Michael Bloomberg is launching a coa-
lition to defy Trump und uphold the Paris agreement. In: Businessinsider, 
02.06.2017, http://www.businessinsider.de/michael-bloomberg-paris- 
agreement-coalition-2017-6?r=US&IR=T. 

kein Nationalstaat ist, sondern eine Idee: die Idee, 
die sich dem Experiment verschrieben hat, erstmals 
eine Menschheitszivilisation zu bilden, in der sich 
alle Kulturen, Traditionen und Ursprungsmythen in 
einem durch seine privilegierte geopolitische Lage 
geschützten Raum bündeln und ein neues, größe-
res Ganzes formen können, das vorbildlich für eine 
kommende Menschheitszivilisation wirkt, so wie es 
die freimaurerisch-rosenkreuzerischen Gründerväter 
der USA vorsahen. All das interessiert den in sei-
nem Leben stets selbstbezogen sensationsheischen-
den Mak ler, Provokateur und Spekulanten Trump 
gar nicht – und würde ihn wohl auch dann nicht 
berühren, wenn seine intellektuellen Kapazitäten 
dafür ausreichten.

II  Eine globale Revolution von oben

Zu den konkreten Handlungen der Trump-Admi-
nistration in Verbindung mit der Rhetorik einer um-
fassenden „Erneuerung“ ab seinem Amtsantritt am 
20. Januar 2017 gehörte die spektakuläre Aufkün-
digung internationaler Handelsabkommen, unter 
anderen der erst im Februar 2016 unterzeichneten 
größten Freihandelszone der Welt, der Transpazi-
fischen Handelspartnerschaft (Trans-Pacific Trade 
Partnership, TTP). Das läuft nicht nur dem Geist der 
USA diametral zuwider, sondern dürfte Amerika als 
das globalisierteste Land der Welt am meisten tref-
fen und das bislang am TTP nicht beteiligte China 
dagegen am meisten stärken. Zu Trumps „Erneue-
rungsmaßnahmen“ gehört auch die programmati-
sche öffentliche Schwächung der NATO und die 
direkte Aufwertung wie auch indirekte Legitimation 
von illiberalen internationalen Einzelspielern wie 
Russland. Kein Wunder, dass Trumps erste Teilnahme 
an einem NATO-Gipfel in Brüssel im Mai 2017 von 
massiven Protesten und kritischen Untertönen auch 
engster US-Partner wie Deutschland, Frankreich und 
Großbritannien begleitet war.1 

Und zu Trumps Verständnis von „Erneuerung“ gehört 
auch – und zwar an zentraler Stelle – der geplante 
Rückzug der USA aus dem globalen Umweltschutz, 
darunter dem Pariser Umweltabkommen vom Dezem-
ber 2015 (United Nations Framework Convention 
on Climate Change, 21st Conference of the Parties, 
COP 21). Denn laut Trump sind Klimawandel, Er-
derwärmung und Nachhaltigkeit „strategische Erfin-
dungen Chinas“ gegen die angeblich „natürliche“ 
Weltwirtschaftsvormacht der USA.2 Eine Ansicht, 
die Trump allerdings nur mit dem Handelsdefizit 
begründet und die selbst in den USA von praktisch 
niemandem geteilt wird. 

Was in Europa (zu) wenige zur Kenntnis nahmen: 
Trump plante den Ausstieg aus dem Klimaabkommen 
gegen den ausdrücklichen Willen und Rat der ame-
rikanischen Wirtschaft. Die Vereinigung der großen 
Wirtschaftsunternehmen hat Trump immer wieder 

1  BBC: Donald Trump tells NATO allies to pay up at NATO talk, 25 
May 2017, http://www.bbc.com/news/world-europe-40037776. 
2  CNN: Trump expected to withdraw from Paris Accord, May 29, 2017, 
http://www.cnn.com/videos/world/2017/05/31/trump-expected- 
to-withdraw-paris-accord-newday.cnn. 
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Bloomberg kündigte auch an, die 15 Millionen US$, 
die Trump für den Klimaschutz der UNO streichen 
wollte, den Vereinten Nationen privat über seine 
Stiftung ersetzen zu wollen. Denn „die Welt kann 
nicht auf politische Führer warten, wenn es um den 
Kimaschutz geht“.10

Mit seinem Klimaabkommen-Ausstieg erreichte 
Trump also vom ersten Tag an nicht nur eine globa-
le Ablehnung der USA und ihren deutlichen Bedeu-
tungs- und Glaubwürdigkeitsverlust auf internatio-
naler Ebene, sondern auch die noch weitergehen-
de Ablösung der Regierung von ihrer Wirtschafts- 
und Bürgerebene und eine noch weitergehende, 
militante Polarisierung der Bevölkerung. EU-Reprä-
sentanten meinten zu Recht, der Schritt sei ein völ-
liger Bruch mit internationalen Gepflogenheiten, 
da derartige Abkommen zwischen Staaten, nicht 
zwischen Parteien oder (wechselnden) Regierun-
gen abgeschlossen würden und rechtlich bindend 
seien. Man könne globale Abkommen nicht zum 
Gegenstand der Innenpolitik machen – ein Feh-
ler, den bereits David Cameron mit seiner Volks-
abstimmungen über den Brexit in verantwortungs-
loser Weise gemacht hatte.

Praktisch alle waren in der Klimafrage gegen Trump 
– sowohl im In- wie im Ausland. Und sie alle wuss-
ten sich dabei im Einklang mit der überwältigenden 
Mehrheit der Amerikaner, die zu 70% glauben, dass 
die Klimaerwärmung real und zu 55% der Meinung 
sind, dass sie von Menschen gemacht ist. 70% der 
US-Bürger wollen, dass die USA beim Klimaabkom-
men bleiben, das sie bis auf zwei Länder der Welt 
wie alle anderen bereits unterzeichnet hatten.11 Die 
meisten sind der Meinung, ein Ausstieg der USA 
aus dem Paris-Abkommen würde bedeuten, „der 
Zukunft den Mittelfinger zu zeigen“.12 Offenbar hat 
sich Trump rein opportunistisch hauptsächlich auf-
grund der Krise seiner Amtsführung dazu entschlos-
sen, seine Basis zu bedienen und sein Wahlkampf-
versprechen auf Ausstieg einzuhalten, damit seine 
Stammwähler auch bei einem möglichen Amtsent-
hebungsverfahren zu ihm halten. China nützte die 
Situation umgehend zur Verbesserung seines glo-
balen Rufs mittels einer Annäherung an Trump-Kri-
tiker und europäische Politiker, indem es zeitgleich 
erklärte, sich gemeinsam mit Europa in jedem Fall 
an den Klimapakt zu halten, da dieser nicht nur im 
Interesse der Welt, sondern im ureigensten Interesse 
Chinas sei.13 Ähnliches tat Russland. 

Die Austrittserklärung erzeugte einige welthistorisch 
einmalige „Gruselmomente“, die mehrdeutig waren. 
So erklärte Indien, nun plötzlich seine Klimaziele 

10  Jackie Wattles: Michael Bloomberg: I’ll make sure UN gets $15 
million it needs for Paris agreement. In: CNN Money, June 2, 2017, 
http://money.cnn.com/2017/06/02/news/michael-bloomberg-trump- 
paris-climate/ 
11  Z. Byron Wolf: Americans know the climate is changing. Do they care? 
In: CNN, June 1, 2017, http://www.cnn.com/2017/06/01/politics/ 
climate-change-opinion/index.html. 
12  John D. Sutter: Trump bailing on the Paris Agreement would be 
a middle finger to the future. In: CNN, June 2, 2017, http://www.cnn.
com/2017/05/31/politics/sutter-paris-agreement-trump-exit/index.html.
13  BBC News: Trump urged to retain Paris climate deal by UN chief. 
China commits to Paris climate deal as Trump decision looms. In: CNN, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-40118690.

übertreffen zu wollen, um Trump „auszugleichen“. 
Das war faktisch möglicherweise etwas zu viel des 
Guten – bestätigte es doch indirekt Trumps Vorhal-
tung, die USA würden dadurch benachteiligt, da sie 
selbst an die Grenzen ihrer Verpflichtungsfähigkeit 
gingen, alle anderen Staaten aber laut Pariser Ab-
kommen weit weniger tun müssten, als sie eigent-
lich könnten.14 

Fast zeitgleich mit Trumps US-Austrittserklärung am 
1. Juni erklärte aber auch der US-Bundesstaat Kali-
fornien seine Absicht, unilateral mit dem pazifischen 
Nachbarn China in Sachen Klimaschutz zusammen-
arbeiten zu wollen und auch das Abkommen nach 
Möglichkeit mittels Umsetzung in eigene Staatsre-
geln weiterführen zu wollen15 – was nicht der erste 
direkte Affront des bevölkerungsreichsten Bundes-
staates gegen Trump war. Weitere Bundesstaaten 
wollen dem Beispiel folgen. EU-Kommissionschef 
Jean-Claude Juncker meinte, mit dem Rückzug trä-
ten die USA „faktisch regelrecht von der Weltbühne 
ab“, hinterließen damit ein Vakuum, und „Vakuum 
wird ersetzt“. Die USA überließen China damit die 
globale Führungsrolle, zu der es nun bereit sei. Zeit-
gleich meinte SPD-Vorsitzender Martin Schulz, die 
Tatsache, dass der autoritäre Einparteienstaat Chi-
na nun bei Weltthemen wie der Klimapolitik Euro-
pa näher stehe als der historische Verbündete USA 
unter Trump, sei ein bitterer Befund.16

Der Hintergrund: Trumps Wahl ist ihm und seinem 
Team selbst auch Monate nach der Machtergreifung 
noch immer nicht ganz geheuer – wie auch Trumps 
berüchtigte „tweets“ immer wieder zeigen. Daher 
sollen Trumps „Erneuerungs“-Maßnahmen in seiner 
geradezu fiebrigen Antrittsphase im Kern diese seine 
Wahl durch manische und übereilte Tätigkeit nach-
träglich legitimieren. Dazu gehört – völlig entgegen-
gesetzt zum Bisherigen – die massive Rückkehr der 
USA (und von da ausgehend automatisch auch der 
Weltwirtschaft) zu fossilen Energien (Trump team 
coal and gas initiative) und die Ersetzung von glo-
bal und virtuell ubiquitär produzierender Hochtech-
nologie (Silikon Valley) durch die angestrebte Rück-
wendung zu traditioneller Fabriksarbeit (blue collar 
manufacturing). Und das, obwohl gerade diese drei 
Stoßrichtungen – weg von Klimaschutz, zurück zu 
Kohle und Gas und zurück zu traditioneller Arbeit 
– sowohl von pragmatischen Industrievertretern, die 
davon profitieren sollen wie zum Beispiel US-„Koh-
leboss“ Robert Murray17, ebenso wie von konserva-
tiven Vordenkern einer neuen gemäßigt-konservati-
ven Ära wie Francis Fukuyama18 immer wieder für 
unmöglich erklärt werden. Denn Trump könne we-

14  BBC News: Trump climate deal: Modi vows to go beyond Pa-
ris accord, 3 June 2017, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia- 
india-40144613. 
15  Ebda.
16  ARD Nachtmagazin: Reaktionen zum US-Rückzug aus dem Klima-
abkommen, 01.-02. Juni 2017, http://www.tagesschau.de/multimedia/
video/video-294453.html. 
17  Dominic Rushe: Top US coal boss Robert Murray: Trump ‘can’t 
bring mining jobs back’. In: The Guardian London, 27 March 2017, 
https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/27/us-coal-in-
dustry-clean-power-plan-donald-trump. 
18  Francis Fukuyama: Trump and American Political Decay. After 
the 2016 Election. In: Foreign Affairs, November 9, 2016, https://
www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-11-09/trump-and- 
american-political-decay. 
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der die Minenjobs zurückbringen; noch ließe sich 
die rasch voranschreitenden Technologisierung, ein-
schließlich der Automatisierung und der Verbreitung 
Künstlicher Intelligenz in der Produktion, rückgängig 
machen, die heute und in den kommenden Jahren 
massenweise traditionelle Arbeitsplätze ersetzen 
werden. Außerdem schafft der Bereich erneuerba-
rer Energien sehr viel mehr Arbeitsplätze als Kohle, 
einfach, weil erneuerbare Energien technologisch 
fortgeschrittener sind und die Zukunft repräsentie-
ren, Kohle jedoch die Vergangenheit.

Zu Trumps „neuer Ordnung“ gehören schließlich nach 
innen umfassende anti-soziale Maßnahmen – von 
Trump zur Mobilisierung heroisch-patriotischer Ge-
fühle des Proletariats zu „anti-sozialistischer“ Politik 
hochstilisiert. Darunter sind die Rückgängigmachung 
der allgemeinen Gesundheitsversicherung Obamas 
und deren Ersetzung durch ein individualistisch-wett-
bewerbsorientiertes Modell, das den Armen nimmt 
und den Reichen gibt – auch wenn dadurch mittel-
fristig mindestens 20 Millionen Amerikaner mehr als 
heute ohne Gesundheitsversicherung dastehen könn-
ten, was für eine der entwickeltsten Nationen und die 
führende Demokratie der Erde einzigartig ist. 

III  Trumps Grundansatz: Innen  
und Außen regressiv verbinden,  
um ihre Beziehung einzudämmen
Doch Trump ist im Kern von zweierlei überzeugt. 
Auf der einen Seite würden die untere und die Mit-
telschicht Amerikas durch kombinierte und radika-
le Anti-Globalisierungsmaßnahmen ihre Arbeit zu-
rückbekommen, wenn zugleich die großen global 
tätigen US-Firmen der Technik-Branche Kaliforniens 
sowohl steuerlich wie produktionsmäßig „nach Ame-
rika zurückgezwungen“ werden, traditionelle oder 
gar aussterbende Arbeits- und Beschäftigungsfor-
men neu belebt und das nordamerikanische Han-
delsabkommen NAFTA (North American Free Trade 
Agreement) aus dem Jahr 1994 gegen Mexiko und 
Kanada neu verhandelt wird. Dessen Transnationa-
lisierungs-Bemühung im Dienst des nordamerikani-
schen Kontinents sei nach 25 Jahren „überholt“. Es 
habe den USA letztlich nur die Auslagerung von 
Arbeitsplätzen und Produktion und – ebenso wie 
die wichtigsten Abkommen mit China – ein riesiges 
Handelsdefizit eingebracht, das sich das Land nicht 
länger leisten könne und wolle, weil es, so Trump, 
hierin ähnlicher Meinung wie sein Vorgänger Barack 
Obama, nicht weiterhin „die ganze Welt an seinem 
Tropf hängen“ haben könne.19 Die Wahrheit ist je-
doch, dass die USA von der Weltwährungsrolle des 
US-Dollar, der seit den 1970er Jahren durch keine 
Goldpreisbindung mehr gedeckt werden musste, 
weit stärker von der schrankenlosen Globalisierung 
profitiert haben, als sie dafür direkt und indirekt 
bezahlten, da sie im Tausch für faktisch wertloses 
Papiergeld, das sie ad libitum vervielfältigten, rea-

19  Roland Benedikter: Social Banking and Social Finance: Answers to 
the Economic Crisis. Mit einem Vorwort von Karen Cook, Stanford Uni-
versity, Springer International, New York 2011, http://www.springer. 
com/business+%26+management/finance/book/978-1-4419-7773-1 
und http://www.springer.com/us/book/9781441977731.

le Güter aus der ganzen Welt erhielten, da jedes 
Land eine zweite Nationalbank mit US-Dollars hal-
ten musste, um auf dem Weltmarkt die Schlüsselres-
source Öl zu kaufen.20

Auf der anderen Seite würde, so Trump, durch die in-
nere Rückkehr zu einem im Gegensatz zu Obamas 
„amerikanischem Kantianismus“ stehenden, angeblich 
„uramerikanischen“ Hobbesianischen „homo homini lu-
pus“ („der Mensch ist der Wolf des Menschen”) als Ge-
sellschaftsprinzip die angeblich schlafende „Kreativi-
tät“ des nicht-urbanen Amerikas wieder wachgerüttelt. 

Dazu müsse man jedoch nach innen die Macht des Es-
tablishments, also der Intellektuellen, der Medien und 
der Eliten, zurechtstutzen und den angeblich „ausu-
fernden“ Parlamentarismus wie die Bürgerbeteiligung 
von unten und die Mikropolitiken von Gruppenrech-
ten (Schwule, Lesben, Indianer, Stadtghettos, also die 
Gleichstellung und Aufwertung von Lebensstilen und 
Minderheiten aller Art) eindämmen. Denn all diese 
Akteure seien ihrer Natur nach Agenten der Transnati-
onalisierung – ebenso wie manche große Wirtschafts-
führer und alle großen Weltinstitutionen wie UNO, 
Weltbank oder Internationaler Währungsfonds, die 
deshalb gemäß Trumps Vision allesamt ebenfalls 
nachhaltig und dauerhaft geschwächt werden müs-
sen. Bereits Ende Mai warnte die UNO, dass, „falls 
die USA ihren Anteil am Budget der Vereinten Nati-
onen tatsächlich [im geplanten Ausmaß] kürzen soll-
ten, die humanitäre Arbeit der Organisation ‚schlicht 
unmöglich’ werden würde. Das sagte der Sprecher 
von UNO-Generalsekretär Guterres, Dujarric, in New 
York. Der von US-Präsident Trump veröffentlichte Ent-
wurf für den Haushalt 2018 sieht vor, den US-Beitrag 
zu den weltweiten UNO-Friedenseinsätzen um etwa 
eine Milliarde Dollar zu kürzen.“21 

Auch die Schwächung oder gar das Ende der Europä-
ischen Union, so Trump, sei ausdrücklich zu begrüßen, 
da derart komplexe transnationale Zusammenschlüsse 
dem Untergang geweiht seien. Das könne man am Zu-
sammenbruch der europäischen Außengrenzen auf-
grund der vom (auch aus historischen Gründen) „orien-
tierungslosen“ Deutschland geförderten, unregulierten 
Migration erkennen. Eine transnationale Währung wie 
der Euro sei ein Unding, das ohne echte gemeinsame 
Regierung der Eurostaaten nicht funktionieren könne, 
auf die realistisch besehen keinerlei Chance bestehe 
– und auch nicht bestehen solle. 

IV  Keine Illusionen: Trumps Anti-
Europäismus ist kein Nebenprodukt, 
sondern Teil sowohl seiner nationalen 
als auch seiner globalen Kernvision

Trumps programmatischer Anti-Europäismus gründet 
sich auf seine Ablehnung des aus seiner Sicht ohne 

20  Ron Paul: The End of Dollar Hegemony. Speech before the U.S. 
House of Representatives, February 15, 2006. Videoaufzeichnung in: 
https://vimeo.com/5372026 sowie https://www.youtube.com/watch?-
v=44wo8IhuHfQ. Vgl. Roland Benedikter: Social Banking and Social 
Finance: Answers to the Economic Crisis, a.a.O.
21  Austrian Press Agency (APA): Trumps Kürzungen: UNO warnt, 
25.05.2017.
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einigende nationalstaatliche Identität unrealistischen, 
weil über-komplexen und überdehnten „europäischen 
Traums“ (Jeremy Rifkin22). Die europäische Perspekti-
ve läuft seiner Vision von allen gegenwärtigen Welt-
entwürfen am meisten zuwider. Daher ist Anti-Euro-
päismus nicht nur die logische Folge seiner Renati-
onalisierungsvision. Anti-Europäismus war vielmehr 
von Anfang an nicht nur eine Kerndimension seiner 
Agenda, sondern auch einer der wenigen Aspekte 
seiner Sichtweise, bei der er die Mehrheit der Ame-
rikaner ebenso hinter sich wusste wie die Mehrheit 
der US-Wissenschaftler, Sachverständigen und Eliten. 

Hatte doch, um nur ein Beispiel zu nennen, der ehe-
malige US-Notenbankchef (Federal Reserve, 1987-
2006) Alan Greenspan23 bereits 2014 und seither 
immer wieder gemeint, Europas Euro-Währung (und 
mit ihm die Wirtschaftseinheit) könne ohne echte ge-
meinsame Regierung – quasi als „Vereinigte Staaten 
von Europa“ – keinen Bestand haben, sondern würde 
eher die Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten 
vergrößern, zumal es 18 verschiedene „soziale Sys-
teme“ gebe. Ähnliches ließen seit 2015 auch „linke“ 
Europakritiker wie Nobelpreisträger Joseph E. Stig-
litz24 in seinem Buch „Der Euro“ verlauten, obwohl 
Stiglitz Mitglied des in Winterthur angesiedelten Club 
of Rome ist und nach eigener Aussage auch nicht an 
die Nachhaltigkeit des amerikanischen Wirtschafts- 
und Sozialsystems glaubt. Dass gerade Greenspan 
allerdings seit Trumps Amtsantritt immer wieder dar-
auf hinweist, dass „Donald Trumps Wirtschaftspoliti-
ken das Risiko in sich trage, Amerika in eine Periode 
der Stagflation im Stil der 1970er Jahre zu stürzen, 
mit geringem Wachstum und außer Kontrolle gera-
tener Inflation“25, bleibt in den Stellungnahmen des 
Weißen Hauses tunlichst unerwähnt.

V  Brexit und Ukraine: Europa als vordem 
latentes, nun ausdrückliches Gegenbild

Ein Maßstab für Trumps Europa-Sicht ist sein Freund, 
British-Empire-Anhänger und Brexit-Befürworter 
Nigel Farage. Trump schlug den britischen Rechts-
nationalisten unmittelbar nach seinem Wahlsieg im 
November 2016 als US-Botschafter Großbritanniens 
vor26 und ernannte ihn später zu seinem Europa-Be-
rater. Mit Amtsantritt Trumps wurde Anti-Europäismus 
in den USA auf eine neue Stufe gehoben: Er ver-
wandelte sich aus prinzipiellen Gründen von einer 
bloß allgemeinen, wenn auch tiefen, Skepsis und 
von einem grundsätzlichem Unglauben gegenüber 

22  Jeremy Rifkin: Der europäische Traum. Die Vision einer leisen Su-
permacht, Campus Verlag 2004.
23  Alan Greenspan, zitiert in: Patrick Gillespie: Alan Greenspan: 
The Euro is doomed. In: CNN Money, February 9, 2015, http://money.
cnn.com/2015/02/09/news/economy/alan-greenspan-greece-will- 
leave-euro/?sr=fbmoney021515euro0300story.
24  Joseph E. Stiglitz: The Euro. How A Common Currency Threatens 
The Future of Europe, Norton & Company 2016.
25  Szu Ping Chan: Donald Trump’s policies risk sending US eco-
nomy back to the 1970s, warns former boss of Federal Reserve. In: 
The Telegraph, 16 February 2017, http://www.telegraph.co.uk/
business/2017/02/16/greenspan-warns-trumps-policies-risk-inflation- 
spiral-says-eurozone/. 
26  Nicky Woolf and Jessica Elgot: Nigel Farage would be great 
UK ambassador to US, says Donald Trump. In: The Guardian, 22 No-
vember 2016, https://www.theguardian.com/politics/2016/nov/22/
nigel-farage-uk-ambassador-us-donald-trump. 

den den Perspektiven eines vereinten Europas, wie 
unter Barack Obamas Regierung vorherrschend,27 
zu einer aktiven Ablehnung des europäischen Eini-
gungsvorhabens an sich. Obamas Geringschätzung 
Europas gipfelte in seiner Ernennung der ausgewie-
senen Europa-Skeptikerin, ja -Ablehnerin, Victoria 
Nuland („Fuck the EU“) zu seiner Europa-Beauf-
tragten, womit eine aggressiv-europaunabhängige 
US-Politik in der Ukraine verbunden war.28 Wie im-
mer in der Geschichte Amerikas war dies jedoch 
kein Problem „der USA“, sondern der US-Regierung. 
Doch mit Trump erlangt Europa-Ablehnung nun eine 
programmatische und systemische, ja ideologische 
Dimension. Denn Europa ist mit seinem Entwurf ei-
ner transnationalen, polyzentrischen und Multiebe-
nen-Ordnung, die als Vorbild für später mögliche 
internationale und globale Abkommen einer stärke-
ren Integration von Nationalstaaten dienen könnte, 
ideologisch genau das Gegenmodell dessen, was 
Trump anstrebt. 

Beim Übergang von Obama zu Trump schlug das 
seit langem und weit verbreitete, aber unter Demo-
kraten-Regierungen so gut wie möglich nicht-explizit 
gehaltene, Misstrauen der Groß-Einheitsnation USA 
gegen die europäischen „multilateralen“ Einigungs-
bestrebungen in Richtung einer „Einheit in Vielheit“ – 
in ausdrückliche Ablehnung von Europas Einigungs-
bestrebungen um. Die USA gingen im Hinblick auf 
das Verhältnis zwischen Bundesstaaten und Einheits-
staat den irreversiblen Weg „ex pluribus unum“ (wie 
es im US-Motto heißt). Sie schritten von den Vielen 
zum Einen fort, sodass die Aufhebung der Vielheit in 
der Einheit einen Endpunkt darstellte – obwohl mas-
sive Ungleichheiten zwischen den US-Bundesstaaten 
bestehen blieben. Das Vereinigte Europa dagegen 
lässt beides, die Vielheit und die Einheit zwischen 
den einzelnen Staaten gleichberechtigt nebenein-
ander stehen – und hält dabei die Spannung aus, 
welche die Offenheit und Unabgeschlossenheit des 
Nicht-zum-Supernationalstaat-Werdens bedingt, statt 
sie wie die USA irreversibel abzuschließen.

Die damit zum Prinzip erhobene Dauerspannung 
und das sich daraus ergebende Europa als faktisch 
unabschließbares „work in progress“ ist das genaue 
Gegenteil dessen, was der auf den möglichst schnel-
len und profitorientierten „Abschluss“ von „deals“ 
spezialisierte US-Präsident versteht und will. Daher 
ist die EU als solche zu einer ideologischen Grund-
satzfrage der Trump-Regierung geworden, die sie 
seitdem ungeachtet aller Lippenbekenntnisse im Sinn 
eines exemplarischen Gegenmodells vor der US-Be-

27 Roland Benedikter: Amerika: Abkehr von Europa? Obama gegen 
Romney: Hintergründe und Perspektiven für Europa bis 2016. Heinz Hei-
se Verlag, Reihe Telepolis, Hannover 2012. Mit einem Vorwort von Prof. 
Dr. Raimund Krämer, Institut für Politikwissenschaften der Universität 
Potsdam. Homepage: http://www.heise.de/tp/ebook/ebook_4.html, 
ht tp://www.heise.de/newsticker/meldung/Vor- der-US -Wahl - 
Abkehr-von-Europa-1735934.html, http://www.heise-medien.de/ 
presse/Neues-Telepolis-eBook-beleuchtet-US-Praesidentschaftswahl-und- 
deren-Folgen-fuer-Europa-1735937.html und https://www.heise.de/
newsticker/meldung/Vor-der-US-Wahl-Abkehr-von-Europa-1735934.
html.
28  Roland Benedikter: „Fuck the EU“. Die USA und die Ostpolitik der 
EU. In: Berliner Debatte Initial. Zeitschrift für sozialwissenschaftlichen 
Diskurs. Herausgegeben von der Gesellschaft für sozialwissenschaftli-
che Forschung und Publizistik Berlin, 25. Jahrgang, Heft 2/2014 (Juni), 
Berlin 2014, S. 104-117.
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völkerung zum Programm außenpolitischer Abstra-
fung erhoben hat. Die Demonstration von Gering-
schätzung erfolgt unter anderem auch durch aktive 
Unkenntnis. Dazu ein Beispiel: „Nach einem Bericht 
der Süddeutschen Zeitung war die EU-Seite [beim 
Nato-Gipfel im Mai 2017 in Brüssel] generell ent-
setzt, wie wenig Ahnung Trumps Team von Handels-
politik hat. Offenbar war den Anwesenden unklar, 
dass die EU-Länder Handelsverträge nur gemeinsam 
abschließen. So nahm Trumps Wirtschaftsberater 
Gary Cohn an, zwischen den USA und Deutsch-
land herrschten andere Zolltarife als zwischen den 
USA und Belgien.“29

Dass allerdings bei einem Zerbrechen der EU die 
USA keinen „Puffer“ mehr zu Russland und China 
hätten, und dass bei einem mit Europas Zerfall ver-
bundenen Verschwinden einer ernsthaften geopoli-
tischen Mitte zwischen West und Ost eine direktere 
Konfrontation des anglo-amerikanischen Westens 
mit dem Osten wahrscheinlicher, wenn nicht unaus-
weichlich, würde, bedenken Trumps „Strategen“ 
nicht. Das können sie auch gar nicht, weil sie über 
wenig bis keine Erfahrung verfügen. Der Kahlschlag 
der erfahrenen Beamtenschaft und anerkannten Ex-
perten, der Trumps Versprechen auf „Rückbau der 
Regierung“ und radikale „Säuberung“ der sogenann-
ten „alten Eliten“ (Trump selbst ist 70!) folgte, hat in 
wenigen Monaten dafür gesorgt, dass es im Wei-
ßen Haus so gut wie kein geopolitisches Augenmaß 
und keine langfristige strategische Sicht mehr gibt. 

Stattdessen beginnen US-Bomber vereinzelt – wie 
zuletzt etwa in Afghanistan – die größten verfüg-
baren konventionellen Bomben (die „Mutter aller 
Bomben“30) abzuwerfen, die die Sprengkraft einer 
kleinen Atombombe haben. Ziel ist es, symbolische 
Signale zu senden und Amerika auf eine einseitige 
Machtrolle vorzubereiten, die den Neoliberalismus 
in seine nationalistische Apotheose überführt.31 Ob-
wohl das Trump-Team eifrig versucht, dies dadurch 
zu legitimieren, dass man die Ideen von Harvard-Vor-
denker Samuel P. Huntington wieder ausgräbt, um 
den „Trumpismus“ als klarere, eindeutigere und stär-
kere Variante von Huntingtons Rede von der „ein-
samen Supermacht“ (The lonely superpower) der 
1990er Jahre zu interpretieren,32 hinkt dieser Ver-
gleich doch angesichts der weit gemäßigteren Ver-

29  Dirk Hoeren: „Sie sind böse, sehr böse“. Trump attackiert Deutschland. 
So verkorkst war ein NATO-Gipfel noch nie. In: Bild Zeitung, 25.05.2017, 
ht tp://www.bild.de/politik/ausland/donald- trump/verkorkster- 
nato-gipfel-51909826.bild.html.
30  Helene Cooper and Mujib Mashal: U.S. Drops ‘Mother of All 
Bombs’ on ISIS Caves in Afghanistan. In: The New York Times, April 
13, 2017, https://www.nytimes.com/2017/04/13/world/asia/moab- 
mother-of-all-bombs-afghanistan.html?_r=0. 
31  Daniel Bessner and Matthew Spark: Don’t let his trade policy fool 
you: Trump is a neoliberal. In: The Washington Post, March 22, 2017, 
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2017/03/22/
dont - let -his - t rade -policy - fool -you - t rump - is - a -neoliberal/?utm_
term=.36b351eafbd2; sowie George Monbiot: Neoliberalism. The deep 
story that lies beneath Donald Trump’s triumph. In: The Guardian, Lon-
don, 14 November 2016, https://www.theguardian.com/commentis-
free/2016/nov/14/neoliberalsim-donald-trump-george-monbiot. Vgl. 
Ryan Lamothe: Trump’s Leadership: The Apotheosis of a Neoliberal Impe-
rial Culture. In: Counterpunch, May 5, 2017, http://www.counterpunch.
org/2017/05/05/trumps-leadership-the-apotheosis-of-a-neoliberal- 
imperial-culture/. 
32  Samuel P. Huntington: The Lonely Superpower. In: Foreign 
Affairs. Edited by the U.S. Council on Foreign Relations, March/
April 1999 Issue, https://www.foreignaffairs.com/articles/united- 
states/1999-03-01/lonely-superpower. 

sion Huntingtons sowie der völlig anderen Zeitlage. 
Waren damals die USA tatsächlich durch die Um-
stände die einzig verbleibende Supermacht, wird 
heute ihre „einsame“ Rolle künstlich vom Trump-Team 
erzeugt, um den Nationalismus nach innen zu stär-
ken. Die „Einsamkeit“ der „neuen“ weltpolitischen 
Rolle der USA will Trump unter anderem dadurch 
„stärken“, dass er in Washingtoner Think-tanks nach 
„Experten“ sucht, die ihm – nach dem Vorbild seiner 
„Umweltexperten“ – „wissenschaftlich“ bescheinigen 
sollen, dass der Einsatz „kleiner“ Atombomben hie 
und da ethisch vertretbar sein könnte, wenn man da-
mit nicht übertreibt. Bislang hat der Präsident zwar 
keine solchen Experten gefunden; aber in den heu-
tigen USA scheint vieles eine Frage des Geldes. 

Symptomatisch für Trumps „neue“ Haltung zu Eu-
ropa und den US-Verbündeten war – wie in vielen 
anderen Fällen auch – die Haltung seines für seine 
Ungehaltenheit, Schnoddrigkeit, Brutalität der Spra-
che und (sowohl politischen wie zwischenmenschli-
chen) Radikalismus bekannten Pressesprechers Sean 
Spicer. Spicer verhält sich Trump gegenüber in pein-
licher Manier wie ein Diener, tritt zugleich aber mit 
Genuss „nach unten“ – gegen die im Weißen Haus 
akkreditierten Journalisten und die Medien insgesamt. 
Beim NATO-Gipfel im italienischen Taormina im Mai 
2017, bei dem sich Trump wie ein Elefant im Porzel-
lanladen verhielt und sogar Deutschlands Kanzlerin 
Angela Merkel zur Äußerung brachte, man könne 
sich nach dieser Erfahrung nicht mehr auf die US-Re-
gierung verlassen, blickte Spicer mit genießerischem 
Wohlgefallen immer wieder lange auf das für alle 
Teilnehmer vorgesehene Rednerpult und sagte eben-
so genüsslich wie staunend mehrfach zu Trump-Bera-
ter Gary Cohn: „Diese Bühne gehört uns“.33 Er wollte 
damit laut US-Kommentatoren sich und allen anderen 
sagen: „Wir tun, was wir wollen“.34

Nicht nur die angesehenste US-Politikzeitschrift, die 
vom US-Council on Foreign Relations in Washington 
herausgegebene Zeitschrift Foreign Affairs, ist an-
gesichts dieser Zustände der Meinung, „dass Nati-
onalismus zu einer schlechten Außenpolitik führt“.35

VI  Die Ideologie des „Trumpismus“: 
„Neuer Ökonomischer Nationalismus“ 
und „Neue Liberale Weltordnung“ 
sollen in ihrem Zusammenspiel eine 
„neue politische Ordnung“ ergeben. 
Trumps Schlüsselparadoxie: Eine globale 
Neuordnung – gegen die Globalisierung

Das Ergebnis dieser von Amerika ausgehenden 
„Welt-Neuordnungs“-Bewegung, so Trumps Vision, 
wäre aufgrund der wirtschaftlichen wie auch der 
machtpolitischen Sonderstellung der USA mittel- bis 

33  Tara McKelvey: Trump team relish world stage but struggle with 
European quirks. In: BBC US & Canada, 27 May 2017, http://www.
bbc.com/news/world-us-canada-40072524. 
34  Ebda.
35  Ronald R. Krebs: Nationalism Makes for Bad Foreign Policy. 
In: Foreign Affairs. Edited by the U.S. Council on Foreign Relations, 
May 29, 2017, https://www.foreignaffairs.com/articles/united- 
states/2017-05-29/nationalism-makes-bad-foreign-policy. 
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langfristig gesehen unweigerlich eine globale „Kon-
solidierung“ von mehr oder weniger souveränen und 
selbstbezüglichen Einzelnationen. Das würde lang-
fristig für die „Heilung“ eines bislang „kranken Sys-
tems“ sorgen. Obwohl Trump nicht unbedingt zurück 
zum Ursprung der modernen Nationen nach dem 
Westfälischen Frieden 1648 will, geht seine Visi-
on doch tendenziell in diese Richtung – mit starken 
Elementen von autoritärer Willkür und Extremismus.

All das gründet sich auf eine Ideologie, die Trump 
von seinen Beratern im Wahlkampf maßgeschnei-
dert bekam, die aber in der amerikanischen Rech-
ten bereits seit längerem vorbereitet und entwickelt 
wurde, nicht zuletzt in Anlehnung an europäische 
Vorbilder des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie wurde 
von rechtsnationalen Vordenkern wie Trumps „Che-
fideologen“ Steve Bannon36 immer besser an die 
wachsende Ungleichheit zwischen Gewinnern und 
Verlierern der Globalisierung in den USA angepasst, 
was ein wesentlicher Grund für Trumps Wahl war. 
Es ist die Bannon’sche Rechtsideologie eines „Neu-
en Ökonomischen Nationalismus“37, kombiniert mit 
der daraus hervorgehenden Idee einer „Neuen Li-
beralen Weltordnung“38. 

Dabei meinen Trump und Bannon mit „liberal“ in 
ausdrücklicher Umkehrung der bisherigen Bedeu-
tung des Wortes: „Jeder Nationalstaat nach eigener 
Facon“. Dieser nationale Ökonomismus interpretiert 
sich ausdrücklich nicht als sozial (geschweige denn 
sozialistisch), nährt sich aber – wie auch die meis-
ten „nationalen Sozialismen“ der Geschichte – der 
Rhetorik nach von Versprechen an die ungebildeten 
Unterschichten und geht einher mit einer wirtschaftli-
chen, politischen und kulturellen Ablösung „starker“ 
Nationen aus der internationalen Weltordnung. Die-
se (Doppel-)Ideologie von „Neuem Ökonomischen 
Nationalismus“ und „Neuer Liberaler Weltordnung“ 
hat in ihrer wechselseitigen Verknüpfung System. 
Sie bedient sich – zumindest in ihrer Bannon’schen 
Grundlegung – einer durchaus wohldurchdachten 
Methodologie öffentlicher Argumentation und Rhe-
torik, die in Europa im Zuge der Auseinanderset-
zung mit dem Phänomen Trump noch viel zu wenig 
beachtet und diskutiert wird. Obwohl vom Weißen 
Haus bislang meist behauptet wird, Trump verfüge 
ganz bewusst über keine Ideologie, um frei seiner 
programmatischen Unberechenbarkeit nachzuge-
hen, und obgleich auch manche Kritiker angesichts 
seiner intellektuellen Unfähigkeit behaupten, er ver-
suche zur Befriedigung seiner ungebildeten Anhän-
ger, denen Ideen prinzipiell ein Dorn im Auge sind, 
rein pragmatisch zu sein, stimmt das letztlich nicht. 
Für ideologische Fragen hat Trump seinen „Berater“ 
Steve Bannon – so scheint es zumindest.

36  Chris Masters: The Great Manipulator. Who is Steve Bannon? 
President Trump’s chief strategist who has been removed from the 
National Security Council. In: The Sun, https://www.thesun.co.uk/
news/2181916/steve-bannon-trump-chief-strategist-nsc/. 
37  BBC News: Trump adviser hails ‘new political order’, 23 February 
2017, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-39059990.
38  Gwynn Gilford and Nikhil Sonnad: Under the Banner of Bannon. 
What Steve Bannon really wants. In: Quartz, February 03, 2017, htt-
ps://qz.com/898134/what-steve-bannon-really-wants/. 

Bannons Programm eines „Neuen Ökonomischen 
Nationalismus“ enthält vielsagende Passagen. So 
singt Bannon das pathetische Hohelied einer von 
ihm und Trump ausgehenden „neuen politischen 
Ordnung“ oder „politischen Neuordnung“ (new 
political order):

„Der Chefstratege von Präsident Donald Trump hat 
[bei der Conservative Political Action Conference in 
Washington D.C.] gesagt, sein Wahlsieg rufe eine 
‚neue politische Ordnung’ auf den Plan. Steve Ban-
non kündigte bei einer konservativen Konferenz an, 
all jene ‚weit auseinandergehenden und manchmal 
entgegengesetzten Meinungen’ zur Unterstützung 
eines ‚wirtschaftlichen Nationalismus’ zusammenzu-
bringen. ‚Wir sind eine Nation mit einer Kultur und 
einem Daseinsgrund’ (‚We are a nation with a cul-
ture and a reason for being’), sagte der üblicherwei-
se im Hintergrund bleibende Berater. Der Präsident 
sei ‚wie ein Wahnsinniger’ darauf fokusiert (‚ma-
niacally focused’), ‚eine neue politische Ordnung 
aus all dem zu formen. Und sie wird gerade noch 
geformt’, sagte er.

Genau besehen, gleicht dieses Vorgehen dem Pro-
gramm eines illegalen politischen Umsturzes. Denn 
Trump wurde – innerhalb der bestehenden politi-
schen Ordnung der USA, die seit der Gründung 
der Nation ungebrochen besteht und die seitdem 
ihren ganzen Stolz darstellt – keineswegs dazu ge-
wählt, eben diese bestehende politische Ordnung 
zu ändern. Denn das würde bedeuten, das Zusam-
menspiel der Institutionen und politischen Akteure 
sowie die politische Kultur, aus der das amerikani-
sche Gemeinwesen historisch lebt, in den Grund-
lagen umzugestalten – was nur durch eine Verfas-
sungsreform, an der alle Akteure mitwirken, aber 
sicher nicht durch eine gewählte Regierung allein 
geschehen könnte. Doch Stabschef Reince Prie-
bus äußerte dazu: „Die Wahrheit in dieser Sache 
ist, dass Trump die Republikanische Partei und die 
konservative Bewegung zusammengebracht hat, 
und ich muss Ihnen sagen, wenn die Partei und die 
konservative Bewegung zusammen sind, kann das 
nicht gestoppt werden.“39 Diese Aussage lässt sich 
vieldeutig und ambivalent interpretieren – was den 
Stil der Trump-Mannschaft kennzeichnet, mit seinen 
manchmal bedrohlichen, manchmal hintersinnigen 
und oft bewusst zweideutigen Untertönen.

Dazu schrieb BBC-Korrespondent Anthony Zurcher 
vielsagend:

„Steve Bannon ist bereit für Krieg. Er brennt darauf. 
Gegen Progressive und Protestierer. Gegen die glo-
balisierten Medienfirmen. Und sogar gegen jene in 
seiner eigenen Partei, die Präsident Trump raten, sei-
ne Anschauungen zu mäßigen oder sich aus Kontro-
versen herauszuhalten. In Worten und Taten aber ist 
klar, wer den Kurs dieser Präsidentschaft ausheckt. 
[Stabschef Reince] Priebus sorgt dafür, wie Bannon 
sagt, dass die Züge pünktlich fahren. Bannon, so 
gibt wiederum Priebus zu, garantiert, dass der Prä-
sident seine Versprechen einhält – Versprechen, die 

39  BBC News: Trump adviser hails ‚new political order’, a.a.O.
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Bannon geholfen haben, den Kandidaten Trump zu 
erschaffen. Dazu gehört‚ ‚den Verwaltungsstaat zu 
dekonstruieren’, eine ‚nationalistische Wirtschaft-
sagenda voranzutreiben’ und in der Essenz die be-
stehende wirtschaftliche und politische Weltordnung 
von Grund auf zu verändern. Das ist ein großes 
Ziel, aber der nach eigener Aussage ‚heißblütige’ 
Bannon lechzt geradezu nach dem Kampf. Immer 
wieder wiederholte Bannon seine Angriffe auf die 
Medien – und beschrieb die Mitarbeiter der Pres-
se als ‚die Oppositionspartei’, die zu Trump ‚immer 
falsch’ liege... Mit Bezug auf das, was er ‚die globa-
lisierten Firmenmedien’ nennt, sagte Bannon: ‚Wenn 
Sie [das Publikum] glauben, die werden Ihnen Ihr 
Land zurückgeben ohne einen Kampf, dann liegen 
Sie trauriger Weise falsch.’ Die Senior-Beraterin des 
Weißen Hauses, Kellyanne Conway, sprach... über 
‚konservativen Feminismus’. Frau Conway sagte, es 
sei schwierig für sie, sich eine Feministin zu nennen, 
da sie nicht ‚gegen Männer’ und auch nicht ‚für 
Abtreibung’ sei. Sie fügte hinzu, dass sie selbst ‚ein 
Produkt meiner eigenen Wahl’ sei, ‚nicht ein Opfer 
der Umstände’, was sie als ‚konservativen Feminis-
mus’ beschrieb. Conway kritisierte auch den Frau-
enmarsch (Women’s March) gegen Trump [nach 
seinem Amtsantritt], indem sie äußerte: ‚Offenbar 
mögen viele Frauen andere Frauen an der Macht 
nicht’. Das Wörterbuch Merriam-Webster antworte-
te ihr auf Twitter mit der Definition von Feminismus 
als ‚der Glaube, dass Männer und Frauen dieselben 
Rechte und Chancen haben sollten’.“40 41

VII  Bausteine für eine 
Ideologie der Trump-Ära

Steve Bannon fasst Trumps „politische Neuordnung“ 
oder „neue politische Ordnung“ also in einem Be-
griff zusammen: „Ökonomischer Nationalismus“. 
Das ist jedoch aufgrund der grenzüberschreitenden 
Natur von Wirtschaft, in der ihr innerster logischer 
Mechanismus besteht, ein Widerspruch in sich. Und 
Bannon begründet diese „Neuordnung“ – was be-
sonders beachtenswert ist – zivilreligiös, und er ar-
gumentiert dabei nicht unähnlich den europäischen 
Nationalismen des 20. Jahrhunderts: „Wir sind eine 
Nation, die einen intrinsischen Sinn und Daseinsbe-
rechtigung hat.“ 

Allerdings galt in der US-Geschichte bislang im-
mer, dass nur jene Nationen, die eben keinen sol-
chen Sinn in lebendigen Grundidealen finden, die 
von allen Bürgern geteilt werden, solche Aussagen 
überhaupt treffen müssen, um damit die Wirklichkeit 
weniger fest- als vielmehr herzustellen. Solche Aus-
sagen waren Amerikas Bürger bislang von autori-
tären und totalitären Staaten gewohnt – nicht von 
der Nation, die in ihrem Selbstbild als einzige von 
Anfang an demokratisch (beziehungsweise republi-
kanisch) war – und daher solche Feststellungen nicht 
nötig hatte. Bannons Aussage zum „intrinsischen 
Sinn“ und zur „Daseinsberechtigung“ der Nation 
USA empfinden viele Amerikaner daher als Nöti-

40  Ebda. 
41  Anthony Zurcher: Itching for a fight. In: BBC News: Trump adviser 
hails ‘new political order’, a.a.O.

gung, ihre Zustimmung zu einem nationalistischen 
Bewusstsein im Dienst einer kleinen Rechtsgruppe 
zu geben, was sie ablehnen.

Bannons Ideologie schert sich um all das nicht. Sie 
setzt sich – wie es für die US-Rechte typisch ist – auf 
widersprüchliche Art aus einander logisch wider-
sprechenden Kernbausteinen zusammen:

Erstens: Trumps Vision ist die „Erneuerung des ameri-
kanischen Geistes“ (Renewal of the American spirit). 
Dazu war seine Rede im US-Kongress am 1. März 
2017 ebenso symptomatisch wie richtungsweisend:

„Präsident Donald Trump benutzte bei seiner ers-
ten Rede vor dem amerikanischen Kongress Poesie, 
um seine Vision einer gemeinsamen nationalen Be-
stimmung, eines gemeinsamen nationalen Zielsinns 
(common national purpose) zu entwerfen… Das Er-
gebnis war eine populistische, nationalistische Be-
schreibung, die, wie er sagte, ‚ein neues Kapitel 
amerikanischer Größe’ eröffnen würde. ‚Von nun an 
wird Amerika von unseren Aspirationen ermächtigt 
werden, nicht [mehr] von unseren Ängsten belas-
tet. Es wird von der Zukunft inspiriert werden, nicht 
durch das Scheitern der Vergangenheit, und... von 
einer [einheitlichen] Vision geleitet werden, nicht 
mehr blind vor lauter Zweifeln.’ ‚Ich verlange von 
allen Bürgern, diese Erneuerung des amerikanischen 
Geistes zu umarmen. Ich verlange von allen Mitglie-
dern des Kongresses, sich mir anzuschließen darin, 
große, mutige und wagemutige Dinge für unser Land 
zu träumen’, sagte Trump. ‚Ich rufe jeden, der heute 
zusieht, auf, diesen Moment zu ergreifen. Glauben 
Sie in Ihre Zukunft. Und glauben Sie, ein weiteres 
Mal, an Amerika.’“42 

Zur Konkretisierung dieser „vereinigenden“ Vision 
fuhr Trump freilich mit „trennenden“ Kernbeispielen 
fort, deren Ziel in der Vereinigung nach innen lag 
– durch den Appell an ein Feindbild und durch den 
Ausschluss der „anderen“:

„‚Wir werden bald mit dem Bau einer großen, gro-
ßen Mauer an unserer südlichen Grenze beginnen’, 
sagte Trump. Er zog damit den Jubel der Republika-
ner auf sich, obwohl er sein früheres Versprechen 
nicht mehr erwähnte, dass Mexiko für den Bau be-
zahlen würde. ‚Während wir hier sprechen, besei-
tigen wir Bandenmitglieder, Drogendealer, und Kri-
minelle, die unsere Gemeinschaften bedrohen und 
unsere völlig unschuldigen Bürger als Beute ansehen. 
Die Bösen verschwinden (bad ones are going out) 
während ich spreche, wie ich es in meiner Wahl-
kampagne immer versprochen habe... Mein Job 
ist nicht, die Welt zu vertreten. Mein Job ist es, die 
Vereinigten Staaten von Amerika zu vertreten.’“43

Den letzteren Satz hörte die Welt noch sehr oft vom 
Präsidenten – so etwa bei der Aufkündigung des Pa-
riser Klimaabkommens Anfang Juni. Die Reaktionen 
auf diese Vision einer „Erneuerung des amerikani-

42  Stephen Collison:  Presidential Trump. In: CNN Politics, March 1, 2017, 
http://www.cnn.com/2017/02/28/politics/donald-trump-congress- 
speech/index.html.
43  Ebda.
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schen Geistes“ – von dem es laut Trump ausdrück-
lich nur einen gibt – waren gemischt. Vor allem: Sie 
erfolgten auf sehr unterschiedliche Art seitens der 
Republikaner und Demokraten. Das zeigte vor allem 
eines: dass Trumps „Forderungen“, „alle“ mögen sich 
seiner „einheitlichen“ Vision anschließen, von vielen 
US-Repräsentanten entweder als unrealistisch, von 
anderen aber als offene Vergewaltigung des plura-
len Amerika für eine nationalistische Einheitsvision 
empfunden wurden:

„Die demokratische Senatorin von North Dakota, 
Heidi Heitkamp, die [bei den Zwischenwahlen im 
November 2018] in einem Staat zur Wiederwahl 
kandidiert, der bei den Präsidentschaftswahlen von 
Trump erobert wurde, meinte, der Präsident habe 
eine ‚sehr gute Rede’ geliefert. ‚Sie wurde gehalten 
im Sinne von: Seht, wer ich bin, seht, was ich errei-
chen will – und ich denke, diese Ziele sind großar-
tig’, sagte sie. ‚Die 10.000-Dollar-Frage ist aber, wie 
wir da hinkommen.’ Der Demokratische Minderhei-
tenführer im Senat, Chuck Schumer, dagegen sag-
te, ‚die Reden und die Realitäten Trumps sind sehr, 
sehr weit voneinander entfernt.’“44 

Wie Anthony Zurcher analysierte, „kam aber die 
donnerndste Ovation des Abends, als eine Kriegs-
witwe weinte, als Trump ihrem Mann Tribut zollte. 
Navy Seal [Mitglied einer US-Eliteeinheit, meist zur 
Ausführung hoch riskanter Spezialunternehmen ein-
gesetzt] Ryan Owens starb in einem kontroversen 
US-Kommandounternehmen gegen eine – vermute-
te – Basis von Al-Qaeda im Yemen in den ersten 
Tagen der Trump-Präsidentschaft. Etwa 25 yemeniti-
sche Zivilisten, darunter Kinder, wurden dabei eben-
falls getötet, was zu Fragen über die Vorbereitung 
und die Effizienz der Operation führte. Der Vater 
des Navy Seals lehnte es ab, Präsident Trump zu 
treffen, als der Körper seines Sohnes nach Hause 
rücküberführt wurde. ‚Ryans Erbe ist in die Ewig-
keit eingeritzt’, sagte Trump der trauernden Witwe 
Carryn Owens, die schluchzte und gen Himmel 
blickte.“45 Mit – für seine Rhetoriken und Politiken 
durchaus typischem – kriegerischem Pathos hatte 
der Präsident gesagt, „Ryan starb, wie er gelebt 
hatte: als Krieger, als Held – indem er gegen Ter-
rorismus kämpfte und unsere Nation beschützte.“46 
Darauf brachen die ergriffenen Parlamentarier in 
„standing ovations“ aus. Trump liebt Krieger und 
Helden – und sieht offenbar auch die Zukunft der 
USA so. Das Amerika unter Trump wird als kriegeri-
sche und heldenhafte Nation beschworen, die mu-
tig, ohne Skrupel und ohne Rücksicht in der ganzen 
Welt ihre eigene „Größe“ verfolgt. Und dabei Hel-
den am laufenden Band produziert – wobei Trump 
ein toter Held lieber ist als einer, der sich gefangen 
nehmen lässt, wie er im Wahlkampf immer wieder 
verlauten ließ – was unter anderem gegen das Re-
publikanische Urgestein John McCain gemünzt war, 
der ihm kritisch gegenübersteht. 

44  Ebda.
45  BBC News US & Canada: Trump speech to Congress promises ‘re-
newal of American spirit’, 1 March 2017, http://www.bbc.co.uk/news/
world-us-canada-39123474. 
46  Stephen Collinson: Presidential Trump, a.a.O.

Beobachter hoben bei allem Pathos jedoch zu Recht 
hervor, dass der einzige, der aus Sicht Trumps of-
fenbar den Kriterien „neuer amerikanischer Größe“ 
und der „Erneuerung des amerikanischen Geistes“ 
entspreche, gemessen an seinen Handlungen und 
seiner Rhetorik letztlich nur Trump selbst sei. Denn 
er habe das Amt in den ersten 100 Tagen seiner 
Amtszeit mehr verändert als es ihn. Die meisten na-
tionalen und internationalen Analytiker hatten ge-
hofft, Trump werde sich nach Amtsübernahme vom 
militanten Kandidaten zum gemäßigteren Präsiden-
ten wandeln und, wie alle Präsidenten vor ihm, sich 
stärker in Richtung Mitte bewegen, um die Zustim-
mungswerte der breiten Mehrheit der Amerikaner zu 
behalten, die sich in dieser gemäßigten Mitte auf-
halten oder sich zumindest theoretisch dazu zählen. 
Diese Hoffnung erwies sich im ersten Halbjahr der 
Präsidentschaft Trump als nicht gerechtfertigt, denn 
es gab wenige Unterschied zwischen dem Wahl-
kämpfer und dem Amtsinhaber.47

Zu Trumps Vision einer „Wiederbelebung des ameri-
kanischen Geistes“ – dem ersten Baustein – kommen 
aber untrennbar noch zwei weitere Punkte hinzu. 
Nach außen das Abschneiden von internationalen 
Bindungen zur „Rückgewinnung der Souveränität 
der USA“48, und nach innen der umfassende und 
programmatische „Rückbau des Staates“49 – bei 
gleichzeitiger Stärkung der autoritären Macht eines 
einzigen „Leaders“, der faktisch alles allein bestimmt. 
Erst alle drei Aspekte zusammen ergeben laut Ban-
non-Trump den „Ökonomischer Nationalismus“, den 
sie anstreben.50

Laut Bannon ist so gesehen die oberste praktische 
Priorität der ersten Amtszeit Trumps der Rückbau des 
Staates.51 Feierlich kündigte er dementsprechend be-
reits kurz nach Trumps Amtsantritt an: „Die Dekon-
struktion des Verwaltungsstaates hat begonnen“52 
– und meinte damit tatsächlich vor allem den Um-
stand, dass die meisten hohen Spitzenpositionen im 
Unterschied zu den Amtsvorgängern ungewöhnlich 
lange unbesetzt blieben, weil sich entweder kein 
Kandidat fand, oder das Team Trump-Bannon be-
stimmte Posten möglichst lange vakant halten woll-
ten, um inzwischen wichtige, ja dramatische Rich-

47  Nick Bryant: 100 days : America in a time of Trump. In: BBC US & 
Canada, 27 April 2017, http://www.bbc.com/news/world-us-canada- 
39724045. 
48  So Trump bei der Ankündigung des Rückzugs aus Klimaabkom-
men Paris im Rosengarten des Weißen Hauses, also inmitten von Blüten 
und Grün – ein bewußter Widerspruch zur inszenierten Provokation, 
wie von Trump geliebt und für seinen Charakter typisch.
49  Der Spiegel: US-Regierung: Bannon nennt Rückbau des Staa-
tes als Ziel Nummer eins, 24.02.2017, http://www.spiegel.de/
politik/ausland/stephen-bannon-rueckbau-des-staates-ist-wichtigstes-
ziel-a-1136078.html. Vgl. Rolf Büllmann: Bannon will „Rückbau“ des 
Staates. In: ARD Tagesschau, 24.02.2017, https://www.tagesschau.
de/ausland/trump-bannon-105.html. 
50  AFP: Trump-Chefberater Bannon gibt Rückbau des Staates 
als oberste Priorität aus, 24. Februar 2017, https://de.nachrichten.
yahoo.com/bannon-schw%C3%B6rt-konservative-t%C3%A4glichen- 
kampf-um-trumps-agenda-212212977.html
51  Jeremy W. Peters: Stephen Bannon Reassures Conservatives Un-
easy About Trump. In: The New York Times, February 23, 2017, https://
www.nytimes.com/2017/02/23/us/politics/cpac-stephen-bannon-
reince-priebus.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSour-
ce=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.
nav=top-news&_r=0.
52  Ebda.

Heldenkult



20  Sozialimpulse 2/17

Dekonstruktion des Verwaltungsstaats
Dekonstruktion des Verwaltungsstaats

tungsentscheidungen ohne lästige Beamten-Exper-
tise fällen zu können. 

Noch wichtiger: Im Rahmen des Umstands, dass 
jeder US-Präsident tausende Spitzenpositionen in 
Washington persönlich neu besetzt, damit seine Ad-
ministration möglichst reibungslos und effizient funk-
tionieren kann, zeichnete sich Trump-Bannons Amts-
zeit des ersten Halbjahr durch bewusst „paradoxale 
Positionsbesetzung“ aus: Gegner des Umweltschut-
zes und Leugner des Klimawandels als Umweltmi-
nister, Manager der internationalen Ölindustrie als 
Außenminister, eine erklärte Gegnerin der Vereinten 
Nationen als UN-Botschafterin der USA. Indem der 
„Bock bewusst und systematisch zum Gärtner ge-
macht” wurde, kommt es zu einer Aushöhlung der 
inhaltlichen Aufgaben und Kernagenden der Insti-
tutionen. Ergebnis ist die Schwächung aller Institu-
tionen und potentiellen Mitentscheidungsgremien, 
die die Macht des US-Präsidenten in der Realität 
ausbalancieren sollen. 

Die „Dekonstruktion des Verwaltungsstaates“ dien-
te also diesen zwei ideologischen Kernzielen, die 
Bannon systematisch vorgab: Erstens der schleichen-
den, aber umfassenden Alleinstellung eines „starken“ 
Präsidenten gegenüber dem System von „check and 
balance“, das neben Parlament, Gerichtsbarkeit und 
faktisch ebenso den Medien auch durch die staatli-
chen Institutionen repräsentiert wird, die der Regie-
rung formal zuarbeiten und dem Präsidenten unter-
stehen. Zweitens die systematische Subvertierung 
der Inhalte von Ministerien wie etwa des Umwelt-
ministeriums durch paradoxale Positionsbesetzung. 

Dazu kommt eine systematisch widersprüchliche 
Rhetorik, die permanent und methodisch jede Hand-
lung auf den Kopf stellt und Vernunft durch Parado-
xie blendet, um die Realitätsprozesse faktisch auf-
zulösen. So etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, 
wenn Trumps UNO-Botschafterin Nikky Hailey zu 
Trumps Ausstieg aus dem Klimaabkommen ebenso 
offiziell wie in typisch hemdsärmeliger, anti-intellek-
tueller Sprache kommentiert: „Der Präsident wird auf 
die Umwelt aufpassen“53, was zur soeben erfolgten 
Handlung in genauem Gegensatz steht. Man verbin-
det das Offensichtliche ganz einfach mit seinem ge-
nauen Gegenteil – nicht nur ohne jede Scham, dass 
Realität und Worte dabei zu Gegensätzen werden, 
sondern ganz bewusst, ständig und systematisch, um 
damit die Realität zu unterminieren, ja einfach zu 
etwas anderem zu erklären, als sie ganz offen sicht-
bar ist. Wenn das ständig und dauerhaft geschieht, 
neutralisieren sich Worte und Taten schließlich im 
Bewusstsein der Rezipienten gegenseitig. 

Damit wird die „Dekonstruktion“ faktisch – wenn 
auch nicht formal illegal – zur „neuen politischen 
Ordnung“. Denn wer alle Agenden, die die primäre 
Existenz eines Ministeriums überhaupt erst ins Leben 
gerufen haben, auf den Kopf stellt, schafft dieses 
Ministerium praktisch ab. Das ist in der Verfassung 
nicht vorgesehen. Doch Trump-Bannon erzeugen ihre 

53  Der Westen: US-Botschafterin bei der UN: Trump ist kein Klima-Leug-
ner, 03.06.2017, https://www.derwesten.de/politik/us-botschafterin- 
bei-den-un-trump-ist-kein-klima-leugner-id210792513.html. 

„neue politische Ordnung“ unterhalb der Legalitäts-
schwelle, aber immer mit großer Intelligenz und Au-
genmaß diesseits der Illegalitätsschwelle. Sie bewe-
gen sich mit ihren „Welterneuerungs-Maßnahmen“ 
sehr genau und geschickt im Bereich einer Grauzo-
ne, die überhaupt erst mit Trump in dieser Weise 
von den Verfassungshütern der USA entdeckt wurde, 
weil nie zuvor jemand auf diese Weise versuchte, 
das bestehende System zu unterlaufen. 

Eine objektive Trumpfkarte Trumps beim Spiel mit 
dem „Rückbau des Staates“ bleibt allerdings die 
ausufernde US-Staatsverschuldung. Es näherte 
sich 2017 den 20 Billionen US$54: also 108% der 
Wirtschaftsleistung,55 im Vergleich zu Deutschland 
mit 65% und weit über dem EU-Schnitt von 83,5% 
(2016)56, mit einem Budgetdefizit allein für 2017 von 
560 Milliarden US$. Und vor allem: ohne nennens-
wert positive Aussichten. Das US-Handelsdefizit, ein 
zweiter starker Rhetorik-Punkt Trumps und Beitrag zur 
Staatsschuld, tendierte 2017 trotz faktischer Vollbe-
schäftigung57, die zu Zinsanhebung berechtigte, zu 
einem weiteren Anstieg: von 65,1 Milliarden US$ 
im März auf 67,6 Milliarden US$ im April.58 Kritiker 
sind der Ansicht, dass der Schuldenberg wie auch 
das Handelsdefizit zu den besten Argumenten des 
Präsidenten gehören – und er deshalb eigentlich 
nicht daran interessiert sein kann, die Dinge nach-
haltig und schnell zu ändern. Die Frage ist eher, wie 
lange Trump seine diesbezüglichen Vorwürfe gegen 
seine Vorgänger zur Eigenlegitimation aufrechter-
halten kann, da er ja nun selbst an der Macht ist. 
Dieser Spagat wird seine Amtszeit weiter begleiten 
– und zur ständigen Begründung seines „Staats-
rückbau“-Arguments dienen, da Trump ohne weite-
re Begründung die „zu große Regierung“ dafür mit 
verantwortlich macht.

Bei alledem werden – gerade durch die Stärkung 
der Alleinstellung des Präsidenten – vor allem zwei 
Männer immer mächtiger: Trump auf der politischen 
Bühne und Bannon im ideologischen Hintergrund. 
Der Entertainer, der nichts mehr liebt, als im Mittel-
punkt zu stehen und das gesamte Rampenlicht am 
liebsten dauerhaft nur auf sich gerichtet sehen will, 
weil er den Augenblick der Macht über alles liebt, 
deren ultimativer Verwirklichungs-Akt für ihn im Voll-
zug apokalyptischer Disruption liegt: dem anderen 
in die Augen zu sehen und ihm von Mensch zu 
Mensch als der Mächtige gegen den Hilflosen ins 

54  Jeff Cox: With Dow 20k passed, $20 trillion on the national 
debt is next. In: CNBC Finance, 25 January 2017, http://www.cnbc.
com/2017/01/25/with-dow-20k-passed-20-trillion-on-the-national-
debt-is-next.html. Vgl. NationalDebtClocks.org: http://www.national-
debtclocks.org/debtclock/unitedstates. 
55  International Monetary Fund (IMF): World Economic Outlook 
2017, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/
index.aspx.
56  Statista: Europäische Union: Staatsverschuldung in den Mitgliedsstaa-
ten im 4. Quartal 2016 in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) (2017), 
ht tps://de.statista.com/statistik/daten/studie/163692/umfrage/ 
staatsverschuldung-in-der-eu-in-prozent-des-bruttoinlandsprodukts/. 
57  Joaquin Monfort: Yellen Says Fed is “Near” Its Goals of Full Employ-
ment and 2% Inflation. In: Poundsterlinglive, 11 April 2017, https://www.
poundsterlinglive.com/usd/6583-yellen-says-fed-is-near-its-goals- 
of-full-employment-and-2-inflation. 
58  Greg Robb: U.S. trade gap widens in April, raising doubt for 
Q2 GDP rebound. In: Marketwatch, May 25, 2017, http://www.
marketwatch.com/story/us-trade-deficit-in-goods-widened-in-april- 
2017-05-25. 
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Gesicht zu sagen: „Du bist gefeuert!“, wie er es in 
seiner Hit-Fernsehserie „Der Lehrling“ (The Appren-
tice) über 15 Staffeln und 192 Folgen in bereits prä-
sidialer Selbstinszenierung vormachte. Und dahinter 
steht Steve Bannon, der für die großen US-Medien 
bereits sprichwörtliche „Mann im Dunkeln“, der in 
vielen Aspekten Trump „zum Ausdruck“ zu bringen 
vorgibt. Doch jeder auch nur einigermaßen durch 
die Lehren und Mechanismen der Dekonstruktions-
philosophie der 1980er und 1990er Jahre Gegan-
gene weiß, dass „zum Ausdruck bringen“ immer zu-
gleich auch „formen und mitgestalten“ heißt. Jeder 
Akt der Versprachlichung spiegelt nicht nur Realität 
ab, sondern formt sie maßgeblich mit, ob dies nun 
bewusst und ausdrücklich geschieht oder nur implizit. 

Die sich daraus ergebende Frage für die weitere 
Amtszeit von Trump-Bannon lautet: Sind Trump und 
Bannon wirklich ein so deckungsgleiches Team, wie 
vor allem Bannon es darstellt? Ist Bannon der „intel-
lektuelle Diener“ des Präsidenten, der Untermaurer 
von dessen Taten durch Ideologie, um ihnen irgend-
eine Kohärenz zu geben – oder ist er mehr? Und: 
Was hat Steve Bannon mit alledem eigentlich wirk-
lich im Sinn?59 Wird sich mittel- bis langfristig die 
Selbst-Stilisierung (Trump) oder die Ideologie (Ban-
non) als stärker erweisen?

VIII  Steve Bannons 
„Weltneuordnungsprinzipien“ für die Ära 
des „Trumpismus“: Autoritäre und totalitäre 
Anklänge? Auf jeden Fall Hintersinn 
gegenüber dem Präsidenten – und Pläne 
und Strategien über Trump hinaus

Vor dem beschriebenen ideologischen Hintergrund 
wird manches klarer. So wird Bannons Rat an Trump 
verständlich, aus dem globalen Klimaabkommen 
auszusteigen trotz (oder vielleicht sogar aufgrund) 
des offenbaren Wissens, dass dieser Schritt nicht nur 
praktisch die ganze Welt gegen Trump aufbringen 
und einen massiven Bedeutungsverlust der USA zur 
Folge haben würde, sondern möglicherweise auch 
der Anfang vom Untergang der Präsidentschaft 
Trumps darstellt. Es ist offensichtlich, dass es Ban-
non weniger um die Präsidentschaftsjahre Trumps an 
sich geht, als vielmehr darum, diese so lange, wie 
es möglich ist, mittels eiskalter und buchstabenge-
treuer konsequenter Erfüllung von zum Teil absurden 
und sinnlosen Wahlversprechen dazu zu nutzen, 
eine dauerhafte rechte Basis zu etablieren, die ei-
nerseits breitere Kreise der Bevölkerung einbezieht 
als ohne die Präsidentschaftsjahre, und die ande-
rerseits auch über diese Jahre hinaus unabhängig 
von einem Sturz oder Amtsenthebungsverfahren in 
den USA eine rechtsradikale Basis legt, die zu ei-
nem historisch dauerhaften politischen Faktor wird. 

59  Neil Howe: Where did Steve Bannon get his worldview? From my 
book. Yes, we predicted a coming crisis — but it’s not as apocalyptic 
as the headlines make it out to be. In: The Washington Post Books, 
February 24, 2017, https://www.washingtonpost.com/entertainment/
books/where -did-steve -bannon-get -his -worldview-from-my-book
/2017/02/24/16937f38-f84a-11e6-9845-576c69081518_story.html. 

Bannon versucht, die Trump-Präsidentschaft mit 
der Dauerkommunikation solcher Nibelungentreue 
dazu zu nutzen, die Republikanischen Rechten wei-
ter nach rechts – nämlich in die rechtsextreme Ecke 
seiner „Breitbart“-Ideologie – zu locken, und damit 
Amerika auch innerhalb seiner heutigen Mehrheit-
spartei nach rechts zu drängen. Das dritte Ziel ist, 
wie von Priebus angedeutet, die Herstellung einer 
Verbindung zwischen der nach rechts rückenden Re-
publikanischen Partei und dem, was er „konservati-
ve Bewegung“ nennt, womit im Bannon’schen Sinn 
aber die für bisherige amerikanische Verhältnisse 
extreme Rechte gemeint ist. 

Mit all dem dürfte Bannon weitgehend einen intel-
lektuell heillos überforderten, ja ahnungslosen Präsi-
denten hinter den Kulissen manipulieren – und zwar 
für seine eigenen, weit langfristigeren Ziele eines 
„neuen Amerika von rechts“. Diese reichen im Prin-
zip weit über Trump hinaus – ohne dass dieser das 
vollends zu verstehen scheint.

Bannon, oft als „Chefideologe“ bezeichnet, ist in 
Wirklichkeit eher ein „Universaldeuter“ einer „Welt 
im Umbruch“ und einer „globalen systemischen 
Verschiebung“ (Global Systemic Shift) sui generis. 
Die Sorgen über seinen Einfluss auf Präsident Trump 
sind nach den bisherigen Erfahrungen bis zu einem 
gewissen Grad berechtigt. Bereits Trumps Inaugu-
rationsrede am 20. Januar 2017 – in ihrer popu-
listischen Radikalität und rechten Inklination in der 
US-Geschichte beispiellos – war ein Hinweis auf die 
Richtung, in die Bannon die Präsidentschaft „entwi-
ckeln“ will. 

IX  Trumps Amtseinführungsrede: Ein 
nationalistisches Programm der Rechten

Keine Antrittsrede eines US-Präsidenten war jemals 
so nationalistisch. Manche in den USA schrieben 
in der Tat, so wie die New York Times, das sei eine 
Rede aus der (prä-)faschistischen Phase Europas der 
1920er und 1930er Jahre.60 Trump beschrieb Ameri-
ka als ein darniederliegendes Land, das von Trumps 
Vorgängern – gewissermaßen in einem Krieg der 
demokratischen „Eliten“ gegen die eigenen Bürger 
– „zerstört“ worden sei. Es müsse nun vom Trump-
Team von Grund auf wiederaufgebaut werden, was 
eine geradezu heroische Herausforderung darstel-
le, der er sich in heroischem Gestus stellen werde. 
In der Inaugurationsrede erklärte Trump Folgendes 
als sein Fundamental-Programm mit deutlichen An-
klängen an Bannons Rechtsideologie und an histo-
rische Vorbilder: 

„Wir, die Bürger Amerikas, sind nun vereint in einer 
großen nationalen Anstrengung, unser Land wieder-

60  David E. Sanger: With Echoes of the ‚30s, Trump Resurrects a 
Hard-Line Vision of ‚America First’. In: The New York Times, January 
20, 2017, https://www.nytimes.com/2017/01/20/us/politics/trump- 
resurrects-dark-definition-of-america-first-vision.html?_r=0. Vgl. Brian 
Bennet: ‘America First’, a phrase with a loaded anti-Semitic and isolati-
onist history. In: The Los Angeles Times, January 20, 2017, http://www.
latimes.com/politics/la-na-pol-trump-america-first-20170120-story.
html; sowie Ross Douthat: Is Donald Trump a Fascist? In: The New York 
Times, December 3, 2015, https://www.nytimes.com/2015/12/03/
opinion/campaign-stops/is-donald-trump-a-fascist.html. 
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aufzubauen und seinem Versprechen an alle unsere 
Menschen wieder Gültigkeit zu verleihen. Die heuti-
ge Zeremonie... hat eine sehr spezielle Bedeutung. 
Denn heute übergeben wir nicht [wie in der US-Ge-
schichte üblich, Anmerkung des Autors] die Macht 
von einer Regierung (Administration) an eine ande-
re, oder von einer Partei an eine andere – sondern 
wir übertragen die Macht von Washington, D.C., an 
Dich, das amerikanische Volk. Viel zu lange hat sich 
eine kleine Gruppe in der Hauptstadt unserer Nation 
die Vorteile des Regierens unter den Nagel gerissen, 
während die Menschen dafür die Kosten getragen 
haben. Washington blühte – aber die Menschen 
hatten keinen Anteil an seinem Wohlstand. Den Po-
litikern ging es gut – aber die Arbeitsplätze gingen 
verloren, und die Fabriken wurden geschlossen. Das 
Establishment schützte sich selbst, aber nicht die Bür-
ger unseres Landes. Deren Siege waren nicht Deine 
Siege; deren Triumphe waren nicht Deine Triumphe; 
und während sie in der Hauptstadt unserer Nation 
feierten, gab es wenig für die Familien zu feiern, die 
quer durch unser Land ums Überleben kämpften. All 
dies ändert sich nun – und es beginnt hier und jetzt. 
Denn dieser Moment ist dein Moment: er gehört dir... 
Das ist dein Tag. Das ist deine Feier. Man wird sich 
an den 20. Januar 2017 erinnern als an den Tag, 
an dem das Volk wieder der Herrscher über diese 
Nation wurde. Die vergessenen Männer und Frau-
en unseres Landes werden nicht länger vergessen 
sein. Jeder hört nun auf sie. Du kamst in Millionen, 
um Teil einer historischen Bewegung zu werden, die 
nicht ihresgleichen auf der Welt hat.“61 

Allerdings ist die von einem Großteil der Amerikaner 
wahrgenommene Wirklichkeit demgegenüber, dass 
Amerika keineswegs „vereint“ ist wie in Trumps Vision. 
Ganz im Gegenteil: Die Mehrheit „der Bürger“ steht 
nicht an seiner Seite. Das zeigen die Zustimmungswerte 
des Präsidenten, die nach den ersten 100 Tagen sei-
ner Amtszeit die niedrigsten unter allen Präsidenten zu 
diesem Zeitpunkt waren62 und danach auf den tiefsten 
Werten der Geschichte dahindümpelten63. Das haben 
auch die Wahlstimmen gezeigt, von denen Trumps 
Gegnerin Hillary Clinton über 2,8 Millionen mehr als 
Trump erhielt64 – auch wenn Trump zu Recht darstellte, 
dass ein Wettkampf um Stimmen statt um Wahlmän-
ner „ein ganz anderes Spiel“ gewesen wäre, auf das 
er sich bei geänderten Regeln eingestellt hätte, um es 
zu gewinnen, weil es „wie Baseball mit geänderten 
Regeln“ gewesen wäre.65 

61  The White House: The Inaugural Address. Remarks of President 
Donald J. Trump – as prepared for delivery. Friday, January 20, 2017, 
https://www.whitehouse.gov/inaugural-address.
62  Steven Shepard: Poll: Trump approval rating hits new low. In: 
Politico, May 17, 2017, http://www.politico.com/story/2017/05/17/
trump-approval-rating-238457. 
63  Sonam Sheth: Trump’s approval rating at the 100-day mark is 
the lowest in modern history. In: Businessinsider, April 29, 2017, http://
www.businessinsider.com/trumps-100-day-approval-rating-is-the- 
lowest-in-modern-history-2017-4?IR=T. 
64  Jon Sharman: Hillary Clinton wins 2,864,974 more votes than 
Donald Trump, final US election count shows. Democrat comes in 
just 72,000 votes shy of Barack Obama’s winning margin in 2012. 
In: The Independent, 21 December 2016, http://www.independent.
co.uk/news/world/americas/hillary-clinton-3-million-popular-vote- 
donald-trump-us-election-a7487901.html. 
65  The New York Times: Donald Trump’s New York Times Inter-
view: Full Transcript, November 23, 2016, https://www.nytimes.
com/2016/11/23/us/polit ics/trump -new-york- t imes - interview- 
transcript.html. 

Dazu kommt: Vielen Amerikanern scheint, dass die 
Gruppe, die Washington „dominiert“, mit Trump so-
gar noch um vieles kleiner als bisher wird, ja sich 
zunehmend – wie bei einem autoritären Herrscher 
– im Kern auf seine eigene Familie reduziert. Ein nie 
dagewesener Nepotismus greift mit Trump auf das 
Washingtoner Machtzentrum zu – und zwar keines-
wegs implizit und heimlich, sondern ganz offen und 
zur Wunschvorstellung erklärt. Das ist keine Phanta-
sie, sondern das zeigen die Fakten.66 Nicht zufällig 
erklärte Trumps Sohn Erik Nepotismus im April 2017 
zu einer „wunderschönen Sache“67.

Schließlich der im Rahmen der Grundsatzdimension 
mit Abstand wichtigste Punkt: Trumps Eingangssätze 
berührten, wie so oft offen damit kokettierend, die 
Grenze der Legalität. Bei einem Machtübergang 
von einem US-Präsidenten auf den anderen geht 
es – gemäß Verfassung und Tradition – darum, die 
Macht von einer Regierung auf die nächste zu über-
tragen. Und eben genau nicht, wie Trump pathetisch 
verkündete, um eine grundsätzliche Änderung im 
Verhältnis zwischen Washington und dem „Volk“, 
also zwischen den parlamentarischen sowie den 
Regierungsinstitutionen und der Bürgerschaft – was 
nur im Rahmen einer Verfassungsänderung möglich 
wäre und einen Systemwandel voraussetzen wür-
de. Einen solchen kann der Präsident gar nicht voll-
ziehen, es sei denn, er reißt das System mit Macht 
an sich und setzt die Institutionen außer Kraft. Da-
ran ändert Trumps Rhetorik bei seiner Antrittsrede 
nichts, die auch hier die Dinge offen verzerrte und 
nahelegte, mit seiner Amtsübernahme würde sich 
zugleich das System ändern. All das gab bereits ei-
nen konzentrierten Vorgeschmack davon, wie sich 
Trump die Ausübung seines Amtes im Verhältnis zu 
den anderen Institutionen der US-Demokratie vor-
stellt, und was er im Prinzip von „check and balan-
ce“ hält: nämlich wenig bis nichts.

Demgemäß fuhr Trump in perfektem Propagan-
dismus fort, an den er angesichts der realen Wirt-
schaftszahlen der USA – nach Obamas Reformen 
ungeachtet von Staats- und Handelsdefizit mit die 
besten der jüngeren Geschichte68 – selbst kaum ge-
glaubt haben dürfte, auch wenn sie einige reale Pro-
bleme des Landes widerspiegelten. Seine Ausführun-
gen zeigen, dass Trump ein zeithistorisches Symptom 
ist und auf Stimmungen und reale Bedürfnisse in der 
Bevölkerung reagiert, dass er aber schwerlich die 
Lösung der Probleme darfstellt.

„Für zu viele unserer Bürger schaut die Realität so 
aus: Mütter und Kinder, gefangen in Armut in unse-
ren Innenstädten; verrostete Fabriken, wie Grabstei-

66  Jeet Heer: The Scary Power of Nepotism in Trump’s White House. 
Jared Kushner’s rise as the president’s right-hand man shows that Trum-
pism isn’t a coherent ideology. It’s a personality cult. In: The New Re-
public, April 4, 2017, https://newrepublic.com/article/141835/scary-
power-nepotism-trumps-white-house. 
67  Emily Shugerman: Donald Trump’s son Eric calls nepotism ‚a be-
autiful thing’. Eric Trump says his role in the Trump Organisation is ‚ab-
solutely’ nepotism. In: The Independent, 12 April 2017, http://www.
independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-nepotism- 
criticism-eric-trump-family-a7679101.html. 
68  Donald Lambro: The economy shifts into pro-growh gear. But the 
president still faces hurdles on the border and with trade. In: The Was-
hington Times, February 23, 2017, http://www.washingtontimes.com/
news/2017/feb/23/economy-improving-in-trumps-america/. 



 
Sozialimpulse 2/17  23 

„Amerika groß machen“

ne verstreut quer über unser Land; ein Erziehungs-
system, mit Cash geflutet, das unsere jungen und 
wunderbaren Studenten ohne Wissen lässt;69 und 
die Kriminalität, die Gangs und Drogen, die zu viele 
Leben geraubt haben und unser Land eines Großteils 
seines unverwirklichten Potentials beraubt haben. 
Dieses amerikanische Blutbad (American carnage) 
hört genau hier und genau jetzt auf. Wir sind eine 
Nation – und ihr Schmerz ist unser Schmerz... Für 
viele Jahrzehnte haben wir die Auslandsindustrie 
auf Kosten der amerikanischen Industrie bereichert 
und die Armeen anderer Länder gefördert, während 
wir die bedauernswerte Ausdünnung unserer eige-
nen Militärmacht zuließen. Wir haben die Gren-
zen anderer Nationen verteidigt, aber uns gewei-
gert, unsere eigenen zu verteidigen; und wir haben 
Milliarden Dollar jenseits der Meere ausgegeben, 
während Amerikas Infrastruktur verfiel und ruiniert 
wurde. Wir haben andere Länder reich gemacht, 
während der Wohlstand, die Stärke und die Zuver-
sicht unseres Landes hinter dem Horizont verschwan-
den. Eine nach der anderen schlossen Fabriken und 
verließen unsere Küsten, ohne dass an die Millionen 
und Abermillionen amerikanischer Arbeiter gedacht 
wurde, die damit arbeitslos zurückgelassen wurden. 
Wohlstand und Häuser wurden unserer Mittelklas-
se genommen und in die ganze Welt verteilt. Aber 
das ist Vergangenheit. Wir schauen ab sofort nur in 
die Zukunft. Es tritt jetzt ein neuer Erlass (decree) in 
Kraft, der überall gehört werden wird...“70

Trumps Vision von diesem „Erlass“ scheint so „groß“ 
zu sein, dass nach eigener Aussage ein völliger Neu-
beginn das Jahrhundert ergreifen und die Massen 
mitreißen soll. Das sagte er natürlich in erster Linie 
gezielt zu jenen, die eine sehr einfache, ungebildete 
und reduktionistische Weltsicht haben, und die mei-
nen, dass Wunder möglich werden, wenn nur „nati-
onaler Stolz“ die Herzen erfasst. Ein „Erlass“ direkt 
vom Milliardär im Trump Tower auf New Yorks Lu-
xusmeile Fifth Avenue für den Mann auf der Straße, 
der unten vor dem „Turm“ neben dem Müllcontainer 
hungert. Trumps Botschaft: Man muss es nur „ge-
meinsam“ wollen, es „von ganz unten“ „gegen die 
da oben“ wollen: Dann könne von heute auf morgen 
buchstäblich alles ganz anders werden. Und dabei 
hilft Trump höchstpersönlich „von ganz, ganz oben“, 
nämlich aus dem 1300qm großen,71100 Millionen 
US$-Penthouse des Trump Towers:72

69  Vgl. zu den Fakten Roland Benedikter: Der US-Präsidentschafts-
wahlkampf 2015-16: Ungleichheit als Kernthema. Stehen wir vor einer 
neuen Phase gesellschaftspolitischer Debatte in den USA? Publikations-
reihe der Konrad Adenauer Stiftung Bonn und Berlin, Berlin 2015 (17. 
November). Mit einem Vorwort von Matthias Schäfer, Leiter des Teams 
Wirtschaftspolitik der Konrad Adenauer Stiftung Berlin, und einem Ge-
spräch von Matthias Schäfer und Dr. Lars Hänsel, Leiter des USA-Büros 
der Konrad Adenauer Stiftung in Washington D.C., mit Roland Bene-
dikter. Links: http://www.kas.de/wf/de/33.43282/, http://www.kas.
de/wf/doc/kas_43282-544-1-30.pdf?160308111427, http://www.
kas.de/wf/doc/kas_43282-544-1-30.pdf?151117173157 and http://
www.kas.de/wf/de/21.95/.
70  The White House: The Inaugural Address. Remarks of President 
Donald J. Trump – as prepared for delivery, a.a.O.
71  Chase Peterson-Withorn: Donald Trump Has Been Lying About 
The Size Of His Penthouse. In: Forbes, May 3, 2017, https://www.
forbes.com/sites/chasewithorn/2017/05/03/donald-trump-has-been-
lying-about-the-size-of-his-penthouse/#10bb4a751ef8. 
72  Ben Ashford: PICTURE EXCLUSIVE Inside Donald Trump’s $100 
million penthouse: Gold-rimmed cups, a toy personalized Mercedes for 
his 10-year-old son, a $15,000 book and some VERY risqué statues. 
In: The Daily Mail, 10 November 2016, http://www.dailymail.co.uk/

„Vom heutigen Tag an wird eine neue Vision unser 
Land regieren. Ab jetzt gilt: Amerika zuerst. Jede 
Entscheidung in Bezug auf Handel, Steuern, Im-
migration, Außenbeziehungen wird nur zum Woh-
le der amerikanischen Arbeiter und ihrer Familien 
getroffen werden. Wir müssen unsere Grenzen ge-
gen das Wüten und die Verwüstung durch andere 
Länder schützen, die unsere Produkte herstellen, 
unsere Firmen stehlen, und unsere Jobs zerstören. 
Schutz (protection) wird zu großem Wohlstand und 
zu Stärke führen. Ich werde mit jedem Atemzug für 
euch kämpfen – und ich werde euch nie, nie im Stich 
lassen. Wir werden unser Volk von der Wohlfahrt 
wegkriegen und zurück an die Arbeit bringen – und 
unser Land mit amerikanischen Händen und ameri-
kanischer Arbeit wiederaufbauen. Wir werden zwei 
einfache Regeln befolgen: Kaufe amerikanisch und 
stelle amerikanisch ein. Grundlage unserer Politiken 
wird die totale Treue (total allegiance) zu den Verei-
nigten Staaten von Amerika sein, und über die Loya-
lität zu unserem Land werden wir die Loyalität zuei-
nander wiederentdecken. Wenn du dein Herz dem 
Patriotismus öffnest, dann gibt es keinen Raum für 
Vorurteile. Wenn Amerika zusammenhält, ist Ame-
rika nicht aufzuhalten (totally unstoppable)... Wir... 
sind von Gott geschützt... Die Zeiten des leeren Ge-
redes sind vorbei. Jetzt kommt die Zeit der Taten.“73

Und Trump schließt seine Rede ebenso „visionär“, 
wie er sie mit typisch nationalistischem Kitsch spickt 
(der in der Vergangenheit allerdings auch anderen 
Inaugurationsreden nicht ganz fremd war). Dabei 
geht er allerdings einen Schritt über alle anderen 
Reden vor ihm hinaus – und bezeichnet seinen ei-
genen Amtsantritt als „die Geburt eines neuen Mil-
lenniums“. Anders ist die folgende, abschließende 
Passage kaum zu interpretieren. Denn das „neue 
Millennium“ hat, den Fakten folgend, bereits 17 Jah-
re vor Trumps Amtsantritt begonnen. Er aber siedelt 
diesen Beginn im Heute an: 

„Wir erleben die Geburt eines neuen Millenniums, 
bereit dazu, die Mysterien des Weltraums zu er-
schließen, die Erde vom Elend der Krankheit zu 
befreien, und die Energien, Industrien und Techno-
logien von morgen zu ernten. Ein neuer nationaler 
Stolz wird unsere Seelen aufrühren, unseren Blick 
heben und unsere Spaltungen heilen. Es ist an der 
Zeit, uns an die alte Weisheit zu erinnern, die unsere 
Soldaten niemals vergessen werden: dass... wir alle 
dasselbe rote Blut der Patrioten bluten... und dass 
wir alle derselben großen amerikanischen Flagge 
salutieren... An alle Amerikaner, in jeder Stadt nah 
und fern, klein und groß, von Berg zu Berg, und 
von Ozean zu Ozean, hört diese Worte: Du wirst 
niemals mehr vergessen sein. Deine Stimme, deine 
Hoffnungen und deine Träume werden unser ame-
rikanisches Schicksal bestimmen... Gemeinsam wer-
den wir Amerika wieder stark machen. Wir werden 
Amerika wieder wohlhabend machen. Wir werden 
Amerika wieder stolz machen. Wir werden Amerika 

news/article-3303819/Inside-Donald-Trump-s-100m-penthouse-lots-
marble-gold-rimmed-cups-son-s-toy-personalized-Mercedes-15-000-
book-risqu-statues.html. 
73  The White House: The Inaugural Address. Remarks of President 
Donald J. Trump – as prepared for delivery, a.a.O.
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wieder sicher machen. Und, ja, zusammen werden 
wir Amerika wieder groß machen.“74

Vieles an dieser Rede hatte in der Tat gewisse An-
klänge an Grundelemente der Ursprungs-Rhetoriken 
des Faschismus. Das Problem für jene, die Trump tie-
fer verstehen wollen, ist – wir müssen das hier erneut 
unterstreichen – gerade die angebliche Abwesenheit 
jedweder Ideologie. Diese Abwesenheit betont Trump 
immer wieder, denn das sei von Vorteil für den Ge-
schäftsmann, der unberechenbar bleiben müsse, um 
„bessere Deals“ aushandeln zu können. Im Fall von 
programmatischer Abwesenheit von jeglicher Ideolo-
gie, würde der Faschismusvergleich hinken. Doch selbst 
wenn es streng genommen keinen „Trumpismus“ gibt, 
so gibt es ganz offensichtlich einen ideologischen Hin-
terbau, der Trump von anderen zur Verfügung gestellt 
wird: den „Bannonismus“.75 Zwischen der programma-
tischen Abwesenheit und der faktischen Anwesenheit 
von Ideologie liegt ein Widerspruch, der bis in den 
Kern der Dinge reicht – und eben dadurch zutiefst cha-
rakteristisch für den Trumpismus ist.

Steve Bannon wurde wider Erwarten nach wenigen 
Wochen als Mitglied des Nationalen Sicherheits-
rates (U.S. National Security Council) Anfang Ap-
ril 2017 wieder entmachtet und aus dem Gremium 
entfernt.76 Warum? Weil Trump seinen wachsen-
den Einfluss bemerkt – und fürchtet? Oder weil er 
in Trumps Konzeption letztlich „nur“ Blitzableiter für 
die „sehr“ Rechten unter seiner Wählerschaft sein 
sollte – ein Blitzableiter, der jederzeit zur Opferung  

74  Ebda.
75  Christopher Caldwell: What Does Steve Bannon Want? In: 
The New York Times, February 25, 2017, https://www.nytimes.
com/2017/02/25/opinion/what-does-steve-bannon-want.html?_r=0. 
76  Peter Baker, Maggie Haberman and Glenn Thrush: Trump Remo-
ves Stephen Bannon From National Security Council Post. In: The New 
York Times, April 5, 2017, https://www.nytimes.com/2017/04/05/us/
politics/national-security-council-stephen-bannon.html. 

bereit steht, wenn Trumps politisches und persönli-
ches Schicksal es erfordert? 

Rituelle Opferung seiner Gefolgsleute zu eigenen 
Gunsten ist der Immobilienmoghul gewohnt. Sie 
sind für ihn Routine, um sein Überleben zu sichern; 
und auch engste Mitstreiter werden jederzeit gna-
denlos den Löwen zum Fraß vorgeworfen, wenn es 
situativ oder gar perspektivisch gewinnbringend 
erscheint. Eine solche Opferung muss nicht not-
gedrungen die Entfernung aus Ämtern, Positionen 
oder aus dem Weißen Haus sein. Sie kann auch 
weit subtiler und unauffälliger erfolgen im Sinne 
einer symbolischen Handreichung an Verbündete 
und Eingeweihte. 

Doch kann sich Trump das bezogen auf seinen 
„Chef ideologen“ Bannon leisten? Dann hätte Trump 
schon nach seiner kurzen Zeit im Amt Bannons Ra-
che zu befürchten – und zwar für den gesamten 
Rest der (dann möglicherweise nach außen hin 
weitergehenden) Zusammenarbeit, vor allem aber 
darüber hinaus, je nachdem, wie sich die Interes-
senslagen entwickeln.77 

Der Autor: 
Roland Benedikter, Dr. Dr. Dr., ist Forschungsprofessor für 
Multidisziplinäre Politikanalyse in residence am Willy Brandt 
Zentrum der Universität Wroclaw-Breslau, Global Futures 
Scholar an der Europäischen Akademie Bozen und Senior 
Research Fellow am Council on Hemispheric Affairs Was-
hington DC. Kontakt: rolandbenedikter@yahoo.de.

77  BBC US & Canada: Steve Bannon loses National Security Coun-
cil seat, 5 April 2017, http://www.bbc.com/news/world-us-canada- 
39508351.
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Die Wahlen  
in Frankreich  
und das Ende der  
fünften Republik

André Bleicher

I n Frankreich hat die Präsidentschaftswahl zu einem 
bemerkenswerten Ergebnis geführt: Erstmals in 

der Geschichte der fünften Republik funktionierte 
das schon gleichsam institutionalisierte Wechsel-
spiel zwischen Rechts und Links nicht. Weder der 
Kandidat der Sozialisten, Benoît Hamon, noch der 
Rechten, François Fillon, erreichten die Stichwahl. 
Stattdessen fanden sich dort Marine Le Pen und der 
spätere Sieger Emmanuel Macron – beide ange-
treten als Führer einer vor allem außerparlamenta-
risch agierenden Bewegung. Nimmt man Jean-Luc 
Mélenchon, den Kopf von La France insoumise, als 
Viertplatzierten hinzu, so entfallen rund 60 Prozent 
der abgegebenen Stimmen auf Bewegungspoliti-
ker, welche bislang in der Nationalversammlung 
weitestgehend nicht oder – gemessen an der pro-
zentualen Stimmenanteil – nur sehr unzureichend 
repräsentiert waren. Dies zeigt: Die von Charles de 
Gaulle 1958 gegründete und von François Mitterand 
auf Links gewendete fünfte Republik befindet sich in 
einer tiefen Krise der Repräsentanz. Hinzu kommt: 
Die Säulen, auf denen sie bislang ruhte, erodieren 
zunehmend. Der französische Wohlfahrtsstaat gerät 
in Anbetracht von 10 Prozent Arbeitslosigkeit an 
die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit und das hohe 
französische Einkommensniveau erweist sich als 
Wettbewerbsnachteil gegenüber Ländern, welche 
auf Einkommenszurückhaltung und interne Abwer-
tung setzen – in Sonderheit Deutschland. Dies führt 
dazu, dass die industrielle Produktion in Frankreich 
bedrohlich schrumpft. Angesichts von 20 Prozent 
Jugendarbeitslosigkeit, einer zunehmenden Staats-
verschuldung, welche Frankreich des notwendigen 
Handlungsspielraums beraubt, und einer Vielzahl ab-
gehängter, ehemals prosperierender, Industrieregi-
onen zeigt sich: Die vormaligen Repräsentanten des 
Systems haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. 
So etwa François Fillon, der sich als Spitzenkandidat 

der Konservativen in Klientelpolitik erging und sich 
damit selbst desavouierte, oder Benoît Hamon, der 
mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ein 
Thema forcierte, welches keiner der Problemlagen 
ernsthaft gerecht werden konnte und auf diese Weise 
allenfalls eine Simulation von Politik präsentierte – 
der Sozialist eskapierte in die Welt der Utopie. 

1.  Die Geburt einer neuer Rechten

Laut Marine Le Pens Proklamationen sah sie sich 
nach dem Vorbild der Brexiteers und den vollmun-
digen Ankündigungen Donald Trumps legitimiert, 
im Fall ihrer Wahl, die Grenzen zu schließen, 
Migranten auszuweisen und ein Referendum über 
den EU-Verbleib durchzuführen. Und sie hätte da-
rauf verweisen können, dass François Hollande be-
reits seit den Anschlägen vom 13. November 2015 
den Ausnahmezustand über Frankreich verhängt 
und diesen seitdem fünfmal verlängert hat. Es zeigt 
sich, wie Recht Giorgio Agamben (2004) mit seiner 
Einsicht hatte, dass jeder Ausnahmezustand dazu 
tendiert, sich zu verstetigen.1 Hollandes Verlänge-
rungsgesetz sieht nämlich vor, dass auch ein Regie-
rungswechsel den Ausnahmezustand nicht beendet. 

Fest steht aber auch, hätte Marine Le Pen die Prä-
sidentschaftswahl in Frankreich gewonnen, wären 
die Konflikte eskaliert und Marine Le Pen hätte alles 
unternommen, um – auf der Grundlage dieses Aus-
nahmezustandes – die bürgerliche Demokratie ab-
zuschaffen, die dort 1789 mit der Revolution ihren 
Ausgang nahm. 

Die Präsidentschaftswahl und die Wahlen zur Na-
tionalversammlung haben in Europa also zunächst 
für Entspannung gesorgt, denn auf den Brexit folgt 
nun nicht ein Frexit. Der bereits zu ahnende franzö-
sische Bürgerkrieg ist einstweilen abgesagt, gleich-
wohl bleiben die Voraussetzungen, die ihn möglich 
machen, unverändert bestehen. 

In Frankreich formiert sich eine neue rechte Bewe-
gung und Träger dieser Bewegung ist in erster Linie 
nicht der Front National, sondern die Anhänger-
schaft des konservativen Bewerbers François Fillon: 
Auch wenn dieser letztlich über seine hausgemach-
ten Skandale stolperte, so verfügt er doch über ein 
breites Bündnis, bestehend aus Unternehmerver-
band, Banken und rechten Medien. Vor allem aber 
stützt er sich auf die – so Emmanuel Todd (2015) 
– Zombie-Katholiken und auf Reaktionäre verschie-
denster Lager. Erstmals in Erscheinung trat diese 
Formation im März 2013 als sie gegen das neue 
Familiengesetz (Homo-Ehe) über Monate hinweg 
Demonstrationen organisierte. Einige Tage sah es 
sogar so aus, als könnte dieses Bündnis die mit einer 
satten Mehrheit ausgestattete sozialistische Regie-
rung stürzen. Plötzlich ging eine Million Menschen 
auf die Straße und im aufgeklärten, laizistischen, 
lebensfreudigen und kulturverliebten Frankreich de-
monstrierte dieser rechte Block gegen Homosexu-

1 Der Verfassungsrechtler Dominic Rousseau sprich deshalb von 
Frankreich als von einem „Polizeistaat im Werden“.
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elle, griff LGBT-Ladenlokale an und schrie bigotte 
Parolen. Ihre Sprecherin stellte sich, den blonden 
Brigitte-Bardot-Look imitierend, als ‚Frigide Barjot‘ 
(barjot = verrückt) vor und eine Mehrheit der bürger-
lichen Abgeordneten unterstützte diese Bewegung. 

Es handelt sich um mehr als nur eine lautstarke De-
monstration kultureller Differenz. Wo Menschen sich 
scharenweise von Idealen wie Emanzipation, freie 
Wahl, Möglichkeit von Glück für alle oder auch 
nur Toleranz gegenüber anderen Lebensstilen ver-
abschieden, werden soziale Brüche sichtbar. Die 
Forderung nach dem Ausschluss Andersdenkender, 
nach Diskriminierung, Normierung und Repression 
resultiert aus einem Bedürfnis nach Sicherheit, wel-
che in der seit 2007 anhaltenden Krise des kapita-
listischen Gesellschaftssystems nicht mehr in ausrei-
chendem Maße gewährleistet werden kann. 

Solche gesellschaftlich-regressiven Entwicklungen 
beginnen oft als kaum wahrnehmbare Verschiebun-
gen, welche jedoch ohne entsprechende Gegenbe-
wegung eine ungeheure Dynamik entfalten können 
– Nancy Fraser (2017) hat dies für die USA anhand 
der Verschiebung zu Donald Trump aufgezeigt. 

Es überrascht daher kaum, wenn sich diese Bewe-
gung nur wenige Jahre später bereits als gewisser-
maßen hegemoniefähig erweist. Die Demonstrati-
onen „Je suis Charlie“, welche sich nach dem Ter-
roranschlag vom 7. Januar 2015 mit dem Pariser 
Satireblatt solidarisierten, versammelten diesmal 
Abermillionen von Teilnehmern zum Massenauf-
marsch vom 11. Januar, der größten Demonstration 
in Frankreichs Geschichte. Emmanuel Todd (2015) 
hat sich der Mühe unterzogen, ein soziopolitisches 
Porträt von „Charlie“ zu zeichnen, und – wie Todd 
schreibt – die „déterminations inconscientes“, die 
unbewussten Triebfedern des Handelns der De-
monstranten offenzulegen. Todd geht methodisch 
folgendermaßen vor: Er legt Karten Frankreichs ne-
beneinander. Eine davon zeigt für jedes Départe-
ment des Landes den Prozentsatz der katholischen 
Priester, die 1791 den Treueeid auf die republika-
nische Verfassung schworen, eine andere den An-
teil der Nein-Stimmen beim Referendum über den 
Vertrag von Maastricht 1992, eine dritte jenen der 
praktizierenden Katholiken im Jahr 2009, eine vier-
te den Faktor der Ausprägung des Egalitarismus in 
den heutigen Mentalitäten. All diese Karten weisen 
Ähnlichkeiten auf: Beim Vergleich mit dem Prozent-
satz der Teilnehmer an den Märschen vom 11. Ja-
nuar in den 85 größten Städten des Landes kommt 
der Autor nun zum Schluss, jene Territorien hätten 
sich besonders demonstrationsfreudig gezeigt, die 
einst Bastionen des Glaubens waren und wo auch 
heute, da der Zerfall des Christentums in ihnen das 
Endstadium erreicht habe, noch etwas fortlebe, das 
Todd – gleichermaßen hässlich wie prägnant – als 
„Zombie-Katholizismus“ nur noch habituell katho-
lisch handelnder Akteure bezeichnet: Das betrifft 
den Südwesten, den Nordosten, die Nordwestspit-
ze um die Bretagne sowie eine ausgedehnte Region 
südlich des Zentrums. Woraus Todd – der seitdem 
in Frankreich als Unperson gilt – die These ableitet, 
am 11. Januar sei mitnichten ganz Frankreich auf 

die Straße gegangen, sondern bloß jene Hälfte des 
Landes, die einst gegen die Revolution und gegen 
Dreyfus gewesen sei, später dann für Vichy – und 
die heute jenes goldene Kalb verehre, welche das 
Christentum ersetzt habe: die sich neoliberal gebär-
dende Europäische Union.

Weit davon entfernt, geeint für die Werte der Repu-
blik zu marschieren, habe an jenem Tag ein „hege-
monialer Block“, dessen Zusammensetzung Todd mit 
dem Akronym MAZ verdeutlicht (Mittelklasse, Alte 
und Zombie-Katholiken), seine Dominanz über die 
Arbeiter und die Bewohner der benachteiligten Vor-
städte behauptet. „Charlie“ stehe, wie das ökonomi-
sche Modell der Euro-Zone (starke Währung, hohe 
Arbeitslosigkeit), das der MAZ-Block verteidige, für 
eine ungerechte, egoistische Gesellschaft. Hinter der 
offenen, egalitaristischen Fassade verberge sich ein 
Gebäude, welches sich auf Ungleichheit und Aus-
schließung stütze – liberale Superstruktur, autoritäre 
Infrastruktur, so Todd. Charlie habe gewissermaßen 
die Islamophobie als Werkzeug, ja Waffe, der So-
zialkontrolle instrumentalisiert. Unausgesprochene 
Losung der Demonstrationen sei die Erlaubnis, ja 
Weisung, gewesen, „auf die Religion der Schwa-
chen zu spucken“.

An diese Bewegung ist Marine Le Pen und der Front 
National einstweilen nicht anschlussfähig. Darin liegt 
der wesentliche Grund für ihr Scheitern sowohl bei 
der Präsidentschaftswahl als auch bei den Wahlen 
zur Nationalversammlung. – Der Front National hat 
die neoliberale Wende bis heute nicht vollzogen; die 
Postfaschisten können zwar mit dem Terminus Ge-
sellschaft nichts anfangen, aber sie verstehen sich 
zumindest rhetorisch als „sozial“, wenn auch nur im 
völkischen Sinne einer (Bluts-)Gemeinschaft.2 Diese 
Differenz halten sie selbst dann aufrecht, wenn sie in 
den Parlamenten systematisch neoliberale Politik be-
treiben. Marine Le Pen führte eine Art Copy-and-Pas-
te-Wahlkampf. Sie schrieb die besten Ideen schlicht 
beim Linken Jean-Luc Mélenchon ab, oft sogar in ge-
nauem Wortlaut. 

In dieser Lage erwuchs Fillon und Le Pen ein neuer 
Gegner: Emmanuel Macron. Dieser, Elite-Staatsdie-
ner, Investment-Banker, Berater rechter wie linker 
Präsidenten und am Ende Wirtschaftsminister unter 
Präsident Hollande, wurde zum Führer einer Bewe-
gung „en marche“ – womit sein Programm schon 
hinreichend bezeichnet ist. Am Ende votierten für 
ihn 20 Millionen Franzosen – doppelt so viele wie 
für Le Pen und in der französischen Presse war zu 
lesen: „Die rechte Gegenrevolution ist in Paris ge-
stoppt worden“. Ob dem wirklich so ist, gilt es zu 
untersuchen. 

2 Auch Italiens Alleanza Nationale als Nachfolgerin des Movimento 
Sociale Italiano der Mussolini-Erben zerstritt sich über dieser Frage. In 
Frankreich drängte die Nichte von Marine Le Pen, Marion Maréchal-Le 
Pen, auf ein Bekenntnis des Front National zu neoliberaler Politik. Mari-
ne Le Pen hat ihre Nichte daraufhin einstweilen kalt gestellt. 
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2.   Emmanuel Macron, der 
CEO der Frankreich AG

Emmanuel Macron gilt als das Wunderkind der 
französischen Politik. Sein rasanter Aufstieg vom 
nahezu Unbekannten zum Präsidenten ist erklärungs-
bedürftig, vor allem auch deshalb, weil seine politi-
sche Richtung – „weder rechts noch links“ – bislang 
weitgehend undefiniert erscheint. In der Zeitschrift 
Médiapart spricht er vom notwendigen sozialen 
Ausgleich, im Interview mit BBC hingegen kündigt er 
radikale neoliberale Reformen im Arbeitsmarkt und 
den sozialen Sicherungssystemen an. Oft – vor allem 
auch in den Debatten im französischen Fernsehen – 
gibt er sich als Modernisierer mit technokratischem 
Habitus. Hinzu kommt: Gegenüber Unternehmen 
geriert er sich als Verbündeter, im Hinblick auf sei-
ne Bewegung als Erlöser und mitunter zeigt er das 
exaltierte Gehabe eines Gurus. 

Der Sohn einer Ärztin und eines Medizinprofessors 
ist ein Musterbeispiel für jenes französische Phäno-
men, dass Pierre Bourdieu (2004) in seinem Buch 
„Der Staatsadel“ analysiert hat: Die Reproduktion 
der ökonomischen und politischen Eliten des Landes 
und ihre Vernetzung, welche aufgrund der spezifi-
schen Form ihrer Ausbildung sowie aufgrund der 
hohen Mobilität innerhalb des Staates sowie zwi-
schen Staat und privatwirtschaftlichen Unternehmen 
entsteht. Der Lebenslauf von Emmanuel Macron ist für 
diese Art der Reproduktion exemplarisch: Studium 
an den beiden renommierten Eliteschulen SciencePo 
und ENA, kurze Mitarbeit im einflussreichen und 
sozialliberalen Think Tank „Institute Montaigne“ und 
dann vier Jahre bei der Bank Rothschild als Invest-
mentbanker. Danach Berater des Präsidenten in 
Wirtschafts- und Finanzfragen und letztendlich seit 
2014 Wirtschaftsminister unter Manuel Valls. Seine 
kurze Zeit als Wirtschaftsminister in Hollandes Kabi-
nett, nachdem sein Vorgänger Arnaud Montebourg 
die neoliberale Wende Hollandes nicht mehr mittra-
gen wollte und aus dem Amt ausschied, hat Macron 
den Ruf eingebracht, er sei ein Sozialliberaler oder 
sogar ein Linksliberaler. Womit er für Wähler der 
Mitte oder der Sozialisten zu einer grundsätzlich 
wählbaren Option wurde. Allerdings hat er diesen 
Ruf keineswegs verdient. Tatsächlich hat Macron als 
Sekretär der ‚Kommission Attali‘ in zwei Berichten 
ein radikales Programm für Staatsabbau, Zerstö-
rung der sozialen Sicherheit, Deregulierung der 
Arbeitsmärkte, Entfesselung der Finanzmärkte und 
Privatisierung vorgeschlagen. Diese Denkmuster hat 
er im Think-Tank ‚Institut Montaigne‘ kennengelernt. 
Der ehemalige Mitterand-Berater Jacques Attali 
vermittelte Macron schließlich als Investmentbanker  
an die Rothschild-Bank. 

Éduard Louis (2017), dem wir den Didier Eribon3  
gewidmeten autobiographischen Roman „Das 
Ende von Eddy“ verdanken, kommt im Hinblick 
auf Macron daher zu einem vernichtenden Urteil: 
„Leerdrehender Habermas. Meine Eltern spüren 
körperlich, dass der „Dialog der Sozialpartner“, 

3  Vgl. zu Eribon die Rezension seines Buches ‚Rückkehr nach Reims‘ 
in: Sozialimpulse Nr. 4, 2016

von dem der Präsidentschaftskandidat Emmanuel 
Macron spricht, eine Phrase ist. Weil sie instinktiv 
wissen, dass es etwas wie den sozialen Dialog nicht 
gibt.“ Und Didier Eribon (2017) befindet, Macron 
sei wie Hollande, nur schlimmer.

Hält man sich an sein programmatisches Buch, 
welches er schlicht ‚Revolution‘ (Macron 2016) 
betitelt hat, wird das Urteil Éduard Louis’ verständ-
lich. Der Titel ‚Revolution‘ verspricht zunächst einen 
heroischen Politikansatz – und einen Präsidenten, 
welcher bereit ist, alles auf eine Karte zu setzen und 
entweder tiefgreifende Veränderungen herbeizu-
führen oder aber zu scheitern. Und so verspricht er 
auch das radikal Neue, den Bruch mit dem System. 
Doch Macron vermeidet es, konkret zu werden, er 
legt sich programmatisch nicht fest, sondern spricht 
vielmehr von ‚Projekten‘ oder ‚Visionen‘ und bleibt im 
Ungefähren. Staatmänner können mitunter heroisch 
handeln oder aber vorgeben, heroisch zu handeln. 
Vor die Frage gestellt, Held oder Simulant zu sein, 
hat sich Macron einstweilen für die Simulation von 
Politik entschieden. 

Verfolgt man die Äußerungen auf der Bewegungs-
plattform ‚en marche‘, so spricht vieles dafür, dass 
Macron im Grunde ein verspäteter Anhänger der 
sozialdemokratischen Reformpolitik des ‚dritten 
Wegs‘ (Giddens 1999) ist. Im Aufruf der Bewegungs-
plattform stehen vor allem Allgemeinplätze, die aber 
immerhin auf eine angebotspolitische Ausrichtung 
von Wirtschaftspolitik hindeuten, welche von der 
sozialdemokratischen Reformpolitik des „Dritten 
Wegs“ der 1990er Jahre inspiriert ist. So wird viel 
von „Blockaden“, „Ohnmacht“ und „kollektiver 
Unfähigkeit“ in dem Aufruf gesprochen und eine 
„Neugründung des Landes und seiner Institutionen“ 
gefordert. Vieles erinnert an die Idee des „Fordern 
und Fördern“, wie sie Gerhard Schröder mit der 
Agenda 2010 verfolgt hat. So werden gleich in 
der Einleitung diejenigen als Realitätsverweigerer 
kritisiert, welche am Status quo in der Arbeitsmarkt-
politik festhalten wollen, obwohl „eine Vielzahl un-
serer Landsleute […] heute gar keinen Zugang zum 
Arbeitsmarkt haben“. So meint das sehr professionell 
gestaltete Werbevideo mit den „Privilegien einzelner 
auf Kosten von Millionen anderer“ auch nicht die 
Steuer- und Abgabenprivilegien der Unternehmen 
und Wohlhabenden, sondern vielmehr die beson-
deren Arbeitsrechtsvorschriften und Sozialsysteme 
für die Bediensteten in ehemaligen Staatsbetrieben 
oder den Kündigungsschutz und die unbefristeten 
Arbeitsverträge älterer Arbeitnehmer.

Dazu passt, dass die Bewegung ganz im Sinne 
des „dritten Weges auch nicht als links oder rechts, 
sondern als Dritte Kraft“ charakterisiert wird. Man 
definiere sich nicht über die politische Landschaft, 
heißt es etwa in dem Aufruf, sondern über drei 
gemeinsame Werte: „Emanzipation durch Arbeit“, 
einem „Substrat aus Freiheit und Gerechtigkeit“ 
sowie der „innigen und zugleich anspruchsvollen 
Liebe zu Europa“.

Das Kabinett, welches Macron nach der Übernahme 
des Präsidentenamts zusammengestellt hat, scheint 
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Das Ende der 5. Republik

einer großen Koalition nahezukommen. Am deut-
lichsten ist dies bei der Besetzung der wichtigsten 
Ressorts. Zum harten Kern der Regierung gehören 
die Ressorts Wirtschaft und Finanzen, Außenpolitik 
und Inneres. Ministerpräsident ist Edouard Philippe, 
vormals Bürgermeister von Le Havre und Mitglied der 
konservativen Partei Les Républicains. Philippe ver-
körpert in seiner Person geradezu idealtypisch die 
große Koalition, denn er begann seine Karriere in 
der Sozialistischen Partei, um dann Ende der 90er 
Jahren zu den Konservativen überzulaufen. Seine 
Ernennung zielt natürlich auch darauf, das kon-
servative Lager zu spalten und Wähler zu Macron 
herüberzuziehen. Regierungserfahrung sammelte 
er im Umweltministerium unter Sarkozy als Mitar-
beiter des damaligen Ministers Alain Juppé. Von 
der Ökologie ist er bruchlos in das Management 
des AKW-Betreibers AREVA gewechselt. Er hat 
seither alle großen Umweltprogramme bekämpft 
und sich den Ruf eines knallharten Anti-Ökologen 
erworben.

Die Positionen des Finanz- und Wirtschaftsministers 
vereint Bruno LeMaire. Er kommt aus den Reihen der 
Konservativen und war unter Sarkozy drei Jahre lang 
Landwirtschaftsminister. Er hat an den Vorwahlen 
der Republikaner teilgenommen, scheiterte jedoch 
mit nur 2,4% der Stimmen. Hauptpunkte seines Pro-
gramms waren damals Kürzungen der öffentlichen 
Ausgaben um 80 bis 90 Milliarden Euro und die 
Streichung einer halben Million Beamtenstellen, 
sowie die Erhöhung des Rentenalters von derzeit 62 
auf 65 Jahre. Er ist also ein Bruder im Geiste von 
Wolfgang Schäuble.

Innenminister und Außenminister stammen dagegen 
aus dem Hollande-Flügel der Sozialistischen Partei. 
Jean-Yves Le Drian, unter Hollande Verteidigungs-
minister, wurde jetzt Außenminister. Er hat das 
Verteidigungsressort einigermaßen geräuschlos 
geführt. Aufsehen erregte er nur, als er, nach dem 
Sieg des Parteilinken Hamon in den Vorwahlen, als 
erster Minister Hollandes das sinkende Schiff verließ 
und öffentlich ankündigte, Macron zu unterstützen. 
Da im französischen Präsidialsystem die Präsidenten 
immer die wichtigsten Themen der Außenpolitik 
an sich gezogen haben, wird auch Le Drian keine 
großen Möglichkeiten zur Profilierung erhalten. Der 
Innenminister, Gérard Collomb, vormals Bürger-
meister von Lyon, ist angesichts der terroristischen 
Anschläge, aber auch wegen zu erwartender So-
zialproteste gegen die Austeritätspolitik ein äußerst 
wichtiger Mann der neuen Regierung. Auch er hat 
früh mit seiner Partei gebrochen und mutierte zum 
Macron-Unterstützer der ersten Stunde. 

Auch in der Ausgestaltung seines Kabinetts versucht 
Macron eine konkrete Positionierung zu vermei-
den. Allerdings wird er in den nächsten Wochen 
zu entscheiden haben, wo er steht: im Lager der 
neuen Rechten – worauf einstweilen vieles hin-
deutet – oder doch im Lager der Linksliberalen. Es 
wird nicht mehr genügen, weder rechts noch links 
sein zu wollen. Immerhin hat Macron – auch hier 
denkbar unscharf, einen New Deal zum Nutzen 
aller Franzosen angekündigt – also eine Wende zur 

Nachfragepolitik, der einst Hollande eine Absage 
erteilte. Als erste Amtshandlung hingegen, will er 
jedoch das Arbeitsgesetz, das bereits unter Hollande 
dereguliert wurde, noch einmal verschärfen – per 
Dekret, also ohne Debatte. In dieser Vermeidung 
der demokratischen Debatte erweist sich Macron 
vielmehr als ein CEO eines großen Staatskonzerns, 
denn als Präsident einer Republik. 

Während Macron Politik simuliert, greift in Frankreich 
die Erkenntnis um sich, dass, sollte es der neuen 
Regierung nicht gelingen, Frankreich von der Mas-
senarbeitslosigkeit zu befreien, die Segregation der 
Vorstädte zu stoppen und die Jugendlichen aus der 
Hoffnungslosigkeit herauszuholen, in fünf Jahren 
wohl die Stunde der neuen Rechten oder des Front 
National schlagen wird. Und manch einer fügt im 
Stillen hinzu: Sie werden es nicht schaffen. Was 
dabei weidlich übersehen wird, ist, dass es nicht an 
Frankreich allein liegt, ob diese Herkulesaufgaben 
gemeistert werden können, sondern vielfach auch 
davon abhängt, wie sich Deutschland Frankreich 
gegenüber verhält. 

3.  Die Zerreißprobe: das Verhältnis 
Frankreich-Deutschland auf dem Prüfstand

In Frankreich wird die wirtschaftspolitische Debatte 
entlang zweier Linien geführt: Die eine macht den 
Euro für das französische Elend verantwortlich und 
sieht die Lösung für Frankreichs Probleme im Ausstieg 
aus der Europäischen Währungsunion. Diese Positi-
on wurde im Wahlkampf massiv vom Front National 
vertreten, der einen Frexit forderte und – vorsichtiger 
– auch von Jean-Luc Mélenchon, der ebenfalls ein 
Referendum über den Verbleib Frankreichs in der 
Union anstrebte. Die andere Linie vertritt die neue 
Rechte um François Fillon, der in seinem ultralibera-
len Programm eine ‚interne Abwertung‘ Frankreichs 
im Rahmen der EWU erzwingen will, indem er die 
Einkommen der Franzosen reduziert und darauf 
setzt, auf diese Weise so viel Wettbewerbsfähigkeit 
zu gewinnen, um Frankreich an den Güter- und 
Kapitalmärkten zu stablisieren. 

Macron scheint diesem Programm der internen 
Abwertung folgen zu wollen, deshalb die Liberali-
sierung des Arbeitsrechts, welche mehr Flexibilität 
generieren und damit – angebotstheoretisch gedacht 
– Wachstum produzieren soll. Von den marginali-
sierten Sozialisten wird dagegen eingewandt, dass 
das Programm der internen Abwertung zwar mit 
den Regeln der EWU übereinstimme, aber leider 
katastrophale soziale Konsequenzen hervorrufen 
werde. Grundsätzlich aber könne man – das Vorbild 
Deutschland habe es ja gezeigt – mit einem solchen 
Programm im Euroraum erfolgreich sein. 

Der illusionäre Charakter der ersten Argumenta-
tionsposition kann sehr einfach entlarvt werden: 
Eine Rückkehr zum Nationalstaat kennzeichnet eine 
regressive Politik, welche, angesichts der global 
verursachten Krisen – internationaler Terrorismus, 
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produktiver werden kann, kann nicht jedes Land 
wettbewerbsfähiger werden, da Wettbewerbsfähig-
keit die Produktivität mehrerer Länder ins Verhältnis 
setzt und saldiert ein Nullsum menspiel darstellt: 
Was das eine Land gewinnt, verliert ein anderes. 

Vergleicht man die Produktivitätsentwicklung von 
Deutschland und Frankreich miteinander, so zeigt 
sich, dass die Produktivitätsentwicklung beider Län-
der nahezu parallel verläuft und Frankreich einen 
– relativ geringen – Vorteil aufweist, da Deutschland, 
aufgrund der Vereinigung in den 1990er Jahren, 
einen Landesteil integrieren musste, in welchem 
die Produktivität weit hinter westlichen Standards 
zurücklag. In den 2000er Jahren entwickelt sich die 
Produktivität beider Länder nahezu gleich. 

Anders verhält es sich jedoch mit der Wettbewerbs-
fähigkeit. Hier ist Deutschland Frankreich in beunru-
higender Weise enteilt, was sich in zunehmenden 
Leistungsbilanzüberschüssen in Deutschland (Export-
nation) und umgekehrt in Leistungsbilanzdefiziten 
in Frankreich niederschlägt. Dieses Ergebnis muss 
verwundern. Wie kann sich bei nahezu gleicher 
Produktivitätsentwicklung eine solche ungleiche 
Entwicklung einstellen? Das eine Land (Deutsch-
land) exportiert, das andere verliert zunehmend 
Marktanteile und muss importieren, Deutschland ist 
mittlerweile eine (prekäre) Vollerwerbsgesellschaft, 
Frankreich kämpft mit einer rund 10prozentigen 
Arbeitslosigkeit. Deutschland gilt als ökonomisches 
Vorbild, Frankreich scheint alles falsch gemacht zu 
haben. 

Des Rätsels Lösung muss in der Einkommensentwick-
lung gesucht werden. Während in Frankreich die 
Löhne in Höhe der Produktivität stiegen, übte man 
in Deutschland Lohnzurückhaltung senkte damit die 
Lohnstückkosten; Deutschland hat – so der terminus 
technicus – intern abgewertet. Die steigende Pro-
duktivität Deutschlands wurde nicht über Einkommen 
konsumiert, sondern in eine Erhöhung der Wettbe-
werbsfähigkeit transferiert, während Frankreich die 
Produktivität in Einkommen umgesetzt hat und nun 
als ‚krankes Land‘ wahrgenommen wird. 

Wie könnte Frankreich dieser Falle entkommen? 
Die Lösung, welche Fillon und wohl auch Macron 
favorisieren, lautet: Frankreich müsse nun ebenfalls 
intern abwerten. Das Problem an dieser Lösung ist, 
dass Frankreich nicht weitere 10 Jahre zur Verfü-
gung hat, in denen es die Einkommen senken und 
gleichzeitig darauf hoffen kann, dass andere Länder 
ihre Einkommen weiter steigen lassen. Im Gegenteil, 
wählt Frankreich den Weg der internen Abwertung, 
so dürfte eine weitere interne Abwertungsspirale in 
Europa in Bewegung gesetzt werden. Zudem führt 
eine interne Abwertung dazu, dass, aufgrund der 
relativ sinkenden Einkommen, die Binnennachfrage 
einbricht und Frankreich – da es schon Nettoim-
porteur ist – dann auch den einzigen verbliebenen 
Stabilitätsanker einbüßt, den es noch aufweist. 

Die Tragik Macrons liegt darin, dass er, aufgrund 
seiner Flucht in Politiksimulation, Realitäten nicht 
zur Kenntnis nimmt. Verfügte die französische Politik 

Klimawandel, Finanz- und Währungskrise, schließ-
lich große Migrationsbewegungen – zum Scheitern 
verurteilt ist, da mögliche Lösungen sämtlich nicht 
nationalstaatlich, gewissermaßen in der großen 
Internationale der Nationalstaaten, generiert 
wer  den können. Es ist beunruhigend, auf welche 
Weise diese Regression um sich greift: England hat 
sich in seinen imperialen Traum verrannt, Version 
spätes 19. Jahrhundert. Die Vereinigten Staaten 
wollen ihre alte Größe wiedergewinnen, Version 
Nachkriegszeit, Fotos in Sepiatönen. Europa, das 
kontinentale, steht alleine da, schwach und zer-
strittener denn je. Polen schwelgt in Vorstellungen 
von einem fiktiven Land, in Ungarn sind nur noch 
„Abstammungs“-Ungarn willkommen, Franzosen, 
Italiener und Niederländer haben es mit Bewe-
gungen zu tun, die sich in imaginären Grenzen 
einmauern wollen und Katalanen, Schotten und 
Flamen streben nach Unabhängigkeit.

Die zweite Position basiert auf einer gleichsam 
naturgesetzlich fundierten Wahrheit, die es nahezu 
unmöglich macht, den dieser Position zugrunde 
liegenden Glauben an die unausweichliche Kon-
kurrenz der Nationen um Wettbewerbsfähigkeit 
zu erschüttern. Kritik an dieser Position muss damit 
beginnen, das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit 
eines Landes zu hinterfragen. Wettbewerbsfähigkeit 
kann nicht als ‚absolute‘ Größe verstanden werden, 
sondern immer nur als eine ‚relationale‘: Ein Land 
A kann gegenüber einem Land B relativ gesehen 
wettbewerbsfähig sein, weil Land A seine Produk-
tivität in stärkerem Ausmaß erhöht hat als Land B. 
Wettbewerbsfähigkeit bezeichnet also immer einen 
Vergleich. Wenn die Position vertreten wird, Frank-
reich müsse wettbewerbsfähiger werden, bedeutet 
dies, dass es wettbewerbsfähiger im Vergleich zu 
anderen Nationen werden müsse. Noch genauer: 
Was Frankreich an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen 
will, müssen andere verlieren!

Damit ist die Problemlage hinreichend eingekreist: 
Macron kann die Probleme, welche er dringend 
lösen muss, nicht als rein binnenwirtschaftliche Pro-
blemlagen behandeln, sondern nur als – zumindest 
– europäische. Oder anders formuliert: Er muss die 
Funktionslogik von Wettbewerbsfähigkeit seinem 
wichtigsten Partner (und Gegner) gegenüber un-
nachgiebig vertreten: Deutschland. Sein zentraler 
Satz müsste daher lauten: Es können nicht alle Län-
der gleichzeitig wettbewerbsfähiger werden, wenn 
Frankreich wettbewerbsfähiger sein soll, müssen 
andere Länder an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. 

Bleibt zu fragen, woraus diese Wettbewerbsfähig-
keit resultiert. An dieser Stelle erfolgt oft ein zwar 
naheliegender, aber doch unzureichender Kurz-
schluss. Wettbewerbsfähigkeit wird mit Produktivität 
gleichgesetzt. Dem aber ist nicht so! Wettbewerbs-
fähigkeit ist eine ausschließlich nominale Größe, 
sie beruht auf Preisen oder Kosten eines Produkts 
oder einer Dienstleistung, welche miteinander ver-
glichen werden können. Produktivität hingegen ist 
eine reale Größe. Sie beschreibt das Verhältnis von 
Output zu Input eines Landes, einer Branche oder 
eines Unternehmens. Während also jedes Land real 
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über eine klare ökonomische Diagnose, so wüsste 
sie, dass mit bloßer Nachahmung deutscher Politik 
nicht zu reüssieren ist. Macron müsste den Konflikt 
mit Deutschland benennen und darauf bestehen, 
dass Deutschland seine Handelsüberschüsse abbaut, 
indem es die Einkommen erhöht. Des Weiteren läge 
die Lösung darin, in der EWU eine ökonomische 
Koordinierung der Einkommen einzufordern: Einkom-
men müssen in Höhe der Produktivitätsentwicklung 
steigen, sonst eignet sich ein Land Wettbewerbsvor-
teile gegenüber anderen Ländern an. 

Es gibt keine einfache andere Politik, die dem Prob-
lem gerecht werden könnte. Die Arbeitszeit wieder 
zu verlängern, wie das Fillon vorgeschlagen hat, 
geht am Problem vorbei. Wettbewerbsfähigkeit 
bemisst sich nach Produktivität pro Stunde und Lohn 
pro Stunde, mit der Zahl der gearbeiteten Stunden 
hat das nichts zu tun. Den Staatsdienst zu verkleinern 
oder die Steuern für die Unternehmen zu senken, 
führt auch in die Irre. Frankreich hat kein reales 
Investitions- oder Produktivitätsproblem, sondern ein 
(nominales) Problem der Wettbewerbsfähigkeit mit 
seinem Nachbarn. 

Eine Lösungsmöglichkeit, die in der Debatte bislang 
keine Rolle gespielt hat, könnte in der Idee liegen, wel-
che Hans Georg Schweppenhäuser (1984) zumindest 
angedeutet hat, nämlich, dass Produktivitätsfortschritte 
in Preissenkungen weitergegeben werden. Frankreich 
könnte in einer konzertierten Aktion beschließen, das 
Preisniveau in Höhe des Produktivitätswachstums zu 
senken und damit gewissermaßen gleichzeitig wett-
bewerbsfähiger zu werden und die Binnennachfrage 
nicht zu kappen. Die Preisniveausenkungen könnten 
dazu führen, international an Wettbewerbsfähigkeit 
zu gewinnen, ohne jedoch eine Umverteilung von 
Einkommen von Arbeit zu Kapital, mit allen sozialen 
Verwerfungen, einleiten zu müssen. Aber auch diese 
Variante birgt erhebliche Risiken. Erstens muss sie 
nicht zwingend erfolgreich sein, da im Falle eines 
Preissenkungswettlaufes wiederum der ‚Kinoeffekt‘ 
einstellt: Alle erheben sich von den Sitzplätzen, was 
dazu führt, dass niemand besser auf die Leinwand 
sieht, aber die Situation für alle gleichermaßen we-
niger kommod wird. 

Zweitens besteht die Gefahr, dass Preissenkung als 
deflationäre Tendenz gedeutet wird und investitions-
bereite Unternehmer vor dem Problem stehen, wie 
sie Invesitionskredite zurückzahlen können, wenn 
das Preisniveau quasi-permanent sinkt. Ein zum 
Zeitpunkt t0 aufgenommener Kredit müsste dann zu 
den Zeitpunkten t1 bis tn mit einem Betrag getilgt 
werden, welcher in Summe dem Nominalbetrag 
zum Zeitpunkt t0 entspricht, während die Umsätze 
des Unternehmens, bei konstanten Mengen, sich 
in Höhe der Preisniveausenkung reduziert haben. 
Anders formuliert: Deflation erschwert Investitionen, 
Inflation hingegen begünstigt sie. 

Die Wahlen in Frankreich und ihre Ergebnisse haben 
gezeigt, wie instabil das politische System Frankreichs 
geworden ist. Ursachen für diese Instabilität sind 
tiefgehende strukturelle Krisen in Wirtschaft, Gesell-
schaft und dem internationalen Umfeld. Das wird sich 

– so wie die Dinge liegen – auch so schnell nicht 
ändern. Macron hat die Wahlen erstaunlich leicht 
gewonnen, die Mühen der Gebirge, um es mit Bert 
Brecht zu formulieren, liegen hinter ihm, vor ihm liegen 
die Mühen der Ebene (und es scheint nicht so, als 
besäße er von diesen Ebenen eine Landkarte). 
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150 Jahre 
„Das Kapital“

Helmut Woll

Karl Marx hatte die Sorge, dass noch vor Vollendung 
seines Hauptwerkes ‚Das Kapital‘ 1867 der „Klad-

deradatsch“ der Wirtschaftsordnung eintreten würde. 
Diese Prognose hat sich jedoch nicht bewahrheitet. 
Stattdessen hat sich der Kapitalismus als wandlungs-
fähiger als gedacht erwiesen. Das 20. Jahrhundert 
mit der zentralen Kontroverse zwischen Kapitalismus 
und Sozialismus basiert auf der Wirkmächtigkeit des 
Marx‘schen Buches. Das bedeutet nicht, dass breite 
Teile der Bevölkerung es gelesen hätten. Es wurde 
in der politischen Öffentlichkeit vor allem durch das 
Schlagwort ‚Kapitalismus‘ bekannt, das eher moralisch 
und nicht theoretisch gedeutet wurde. 

In den 1960er und 1970er Jahren wurde allerdings 
vor allem seitens der akademischen Jugend der Bun-
desrepublik vielerorts das Textstudium dieses Werk 
fächerübergreifend selbst organisiert und auf penib-
le, wohlwollende Art durchgeführt. Die Kritik der Po-
litischen Ökonomie galt damals an einigen Univer-
sitäten als erhoffte Königsdisziplin. Man wollte das 
Wesen des Kapitalismus sowie die Grundgesetze der 
Ökonomie umfassend begreifen. Es ging aber auch 
darum zu erkennen, was die Ökonomie aus dem 
Menschen macht; es ging, marxistisch gesprochen, 
um das Erkennen der Ursachen für Not und Elend 
bedingt durch eine Auffassung der Gesellschaft und 
des Menschen als Ware und die daraus resultieren-
de Verdinglichung und Entfremdung. Psychologen, 
Philosophen und sogar Künstler und Mathematiker 
sprachen vom Primat der Ökonomie und begannen 
ihre wissenschaftlichen Texte mit der Warenanalyse.

Auch ‚Das Kapital‘ beginnt mit dem Waren- und dem 
Geldbegriff und mit dem einfachen Warentausch: mit 
der Arbeitswertlehre. Was ist Tauschgerechtigkeit, 
Geldfetisch und Warenfetisch? Marx knüpfte an die 
klassische Arbeitswertlehre von Adam Smith und Da-
vid Riccardo an und bezog sie auf die Arbeitskraft 
selbst. Der Arbeitskraft wurde, wie jeder Ware auch, 
ein Gebrauchs- und ein Tauschwert zugeschrieben. 
Diese marxistische Originalität sollte eine streng natur-
wissenschaftliche Argumentation ermöglichen. Ausbeu-
tung wurde nicht mehr wie bisher moralisch gedeutet, 
sondern als eine wissenschaftliche Tatsache angese-

hen. Im Kapitalismus erhält auch die Arbeitskraft ihren 
Wert, wird in Bezug auf sie gerecht getauscht. Darü-
ber hinaus werden aber Mehrwerte erwirtschaftet und 
damit Ausbeutung objektiv realisiert. Marx nennt die 
Tatsache, dass in der kapitalistischen Gesellschaft die 
Produktionsmittel Privateigentum sind, als Ursache für 
die private Aneignung des gesellschaftlich produzier-
ten Reichtums. Laut dieser Ausbeutungsthese kommt es 
aufgrund der Konkurrenz der Einzelkapitale und des 
Akkumulationsprozesses zur Konzentration und Zent-
ralisation des Kapitals bei einigen wenigen.

Der zweite und dritte Band des ‚Kapitals‘ sind später 
erschienen. Der zweite Band mit den Reproduktions-
schemata wurde nur von wenigen Spezialisten beach-
tet. Der dritte Band wurde hauptsächlich in seinem An-
fangsteil  kontrovers gelesen, da sich hier auch nicht-
marxistische Autoren (Volkswirte) an der Debatte be-
teiligten. Es geht hier um die These einer gesetzmäßig 
fallenden Profitrate, um ständige ökonomische Krisen 
bis hin zum „Kladderadatsch”. Eine Reihe von Autoren 
haben diese Zwangsläufigkeit bestritten, da der Akku-
mulationsprozess auch Elemente aufweist, die den Fall 
der Profitrate verhindern bzw. aufhalten können (z.B. 
der Staat). Man hat versucht, diese Argumentationslü-
cke durch empirische Belege zu schließen. Es folgten 
umfangreiche Forschungsarbeiten, die mit Hilfe von Sta-
tistiken einen Profitratenverlauf abbildeten. Aber das 
prinzipielle Problem blieb ungelöst, denn die Statistik 
operiert mit Preisen, die Profitrate ist aber logischer-
weise eine arbeitswerttheoretische Größe. Ende der 
1970 Jahre war der theoretische Elan um die Wertthe-
orie aufgebraucht, die Debatte verlief im Sande, das 
Gespenst des Kapitalismus ist allerdings geblieben.

Marx formuliert seine Argumente in einem schar-
fen Ton, die Kritiker werden gnadenlos attackiert. 
Er bezieht sich in seinen Argumenten vor allem auf 
die englischen Verhältnisse, weil diese am weitesten 
kapitalistisch entwickelt waren. Kulturelle oder regi-
onale Argumente werden so gut wie ausgeblendet. 
Es geht ihm ja hauptsächlich um das Kapital im All-
gemeinen. So können die handelnden Subjekte auch 
nur als Waren gesehen werden, so sind nun einmal 
die Verhältnisse. Die Analyse bezieht sich vor allem 
auf das aufkommende Industriesystem, die Landwirt-
schaft wird nicht in ihrer qualitativen Andersartigkeit 
gedeutet und nicht in ihrer Eigenständigkeit gesehen, 
so dass auch ein ökologisches Kreislaufdenken fehlt: 
Das Eingebunden-Sein des Lebens in den ganzen 
Kosmos bleibt unberücksichtigt.

Auch war der Kapitalbegriff zu global angelegt, um die 
deutsche Kleinstaaterei als Wirkfaktor unter die Lupe 
zu nehmen. Der erste deutsche Ökonom, Friedrich List, 
hat sein Standardwerk ‚Das nationale System der Poli-
tischen Ökonomie‘ 1841 aus den deutschen Bedingun-
gen heraus entwickelt: Staat und Landwirtschaft sind 
Basis seiner Argumentation. List definierte die Arbeits-
kraft nicht nur als Ware, sondern erkannte, dass vor 
allem die subjektiven, kulturellen und geistigen Bedin-
gungen konstitutiv sind für die Wirtschaftsgesellschaft. 

Man kann die nationalökonomischen Vorträge von 
Rudolf Steiner als eine spiegelbildliche Antwort auf 
die Politische Ökonomie begreifen. Steiner bediente 
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schöpfungsprozess. Darin ist auch ein Anhang ent-
halten, der Anmerkungen zu einer 100-prozentigen 
Deckung von Sichteinlagen durch Zentralbankgeld 
enthält. Weil darin das Konzept von Irving Fisher 
et.al. erwähnt wird, beziehen Artikel in der einschlä-
gigen Presse dies auf das Vollgeld-Konzept, auch 
wenn dieses Wort im ganzen Bundesbank Text nicht 
vorkommt.

 n Handelsblatt: Geldsystem: Bundesbank warnt vor 
Vollgeld-Vorschlägen

 n Frankfurter Allgemeine Zeitung: Monatsbericht: 
Bundesbank gegen „Vollgeld“

 n Bloomberg: Bundesbank Pushes Back Against 100% 
Reserve Banking Advocates. Zitat daraus: „One such 
proposal in Germany is known as Vollgeld.”

Damit ist das Thema Vollgeld perfekt von unter-
schiedlichen Verfassern in das Bedeutungsumfeld2 

eingebettet: Die Bundesbank warnt davor. Die Ar-
gumente der Bundesbank, mit einer 100% Min-
destreserve den Banken die Geldschöpfung nicht 
entziehen zu können, sind jedoch so richtig, wie sie 
in die Leere gehen. Das Konzept des Vollgeldes, wie 
von Huber3, positive Money4 und der Schweizer In-
itiative5 vertreten, kann damit jedoch nicht gemeint 
und schon gar nicht widerlegt sein. Die Freie Ge-
meinschaftsbank klärt in ihre Kunden in der Haus-
zeitschrift „transparenz“6 in den Nummern 72 und 
73 ebenfalls zum Thema auf. Auch die GLS Bank 
hat 2010 dazu einen Blog-Beitrag verfasst.7  

Grenzenlose Solidarität  
statt G-20 !
Aufruf von 104 zivilgesellschaftlichen  
Organisationen zum G-20-Gipfel  
in Hamburg am 7./8. Juli

I n dem Aufruf heißt es: „Es läuft etwas gehörig 
falsch auf der Welt: Kriege und bewaffnete Kon-

flikte wie in Syrien, in Kurdistan, im Irak oder der 
Ukraine scheinen kein Ende zu nehmen. 1,8 Billionen 
Euro werden jährlich für Rüstung und Krieg ausge-
geben. Gleichzeitig steigen die Rüstungsexporte. 
Über 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der 
Flucht. Die Grenzen Europas und Deutschlands sind 
wieder abgeschottet. Auf der Suche nach Sicherheit 
ertrinken tausende Menschen im Mittelmeer, das zur 
tödlichsten Grenze der Welt geworden ist. Rassismus 
und offener Hass nehmen in vielen Ländern der Welt 
zu – auch in Deutschland. Die Wahrheit ist kein 
Kriterium mehr, alles wird behauptet und herbei-

2  http://luhmann.uni-trier.de/index.php?title=Goffmann:_Framing
3  www.vollgeld.de
4  http://positivemoney.org
5  http://www.vollgeld-initiative.ch
6 https://www.gemeinschaftsbank.ch/unsere-bank/ueber-uns/ 
kundenzeitschrift-transparenz
7 https://blog.gls.de/aus-der-finanzwirtschaft/die-alchemie-des-geldes
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sich auch der klassischen ökonomischen Begriffe wie 
Ware, Geld, Zins, Arbeitsteilung und erweiterte diese 
durch eigene Begriffe wie Kaufgeld oder Schenkungs-
geld. Dadurch kommen völlig neue Perspektiven ins 
Spiel. Marx blieb im Teufelskreis der Ökonomie ge-
fangen. Die Menschen waren nur Charaktermasken 
des Systems, verdinglicht und vom Geldfetisch bedroht, 
wie man es auch täglich erleben kann. Steiner stellte 
wesentliche Fragen: Was ist das Wesen des Men-
schen? Wie lässt sich die Entfremdung überwinden? 
Wie können wir brauchbare Waren für alle herstellen 
und verteilen? Wie kann der Einzelne seine Talente im 
Rahmen der Arbeitsteilung einbringen? Das ökonomi-
sche und soziale Elend betrachtet Steiner überraschen-
derweise als eine geistige Frage, obwohl es doch vor-
dergründig dem Profitstreben und der Nutzenmaximie-
rung, also der schnöden Ökonomie, geschuldet ist. Mit 
List und Tücke solle das Hamsterrad überwunden, die 
geistigen Mauern eingerissen werden. Steiner baut auf 
die Arbeitsteilung an sich, für Marx gibt es nur eine 
kapitalistische Arbeitsteilung. Steiner vertraut den Be-
griffen Ware, Geld, Zins. Nach Marx gibt es diese in 
ihrer Jungfräulichkeit nicht mehr, in diesen Begriffen 
soll auch nicht mehr gedacht werden. Die nationalöko-
nomischen Ausführungen  von Steiner erhalten ihre 
wahre Sprengkraft erst, wenn man sie in diesen theo-
retischen Rahmen einbettet. Dann geht es nicht mehr 
nur um Fragen, wie der Einzelne seine Arbeit und sei-
nen Konsum gestaltet, sondern es geht darauf aufbau-
end um eine wirkmächtige politische Potenz, die aus 
der Kraft des Geistigen resultiert.    

Literatur

Friedrich List, Das nationale System der Politischen 
Ökonomie, Tübingen 1841

Karl Marx, Das Kapital. Kritik der Politischen Öko-
nomie, MEW 23, Berlin 1975, (erstmals erschienen 
1867 in Hamburg)

Rudolf Steiner, Nationalökonomischer Kurs, Dornach 
1922

Zusätzlicher Literaturhinweis der Redaktion: C. 
Strawe: Was bleibt von der Mehrwerttheorie? So-
zialimpulse 1/2008. Ders.: Marxismus und Anthro-
posophie, Stuttgart 1986, http://www.sozialimpulse.
de/fileadmin/sozialimpulse/pdf/Marxismus_und_
Anthroposophie.pdf

Die Bundesbank zur  
Geldschöpfung

Florian Hoyer

Der Monatsbericht der Bundesbank zum April 
20171 befasst sich auf 22 Seiten mit der Rolle 

von Banken, Nichtbanken und Zentralbank im Geld-

1  https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Ver-
oeffentlichungen/Monatsberichte/2017/2017_04_monatsbericht.
pdf?__blob=publicationFile
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gelogen, wenn es nur Ängste und Vorurteile schürt. 
Die herrschende Politik gibt diesen Stimmungen 
nach und befeuert sie noch. Inzwischen werden 
Geflüchtete sogar in Kriegsgebiete wie Afghanistan 
abgeschoben.

Der menschengemachte Klimawandel ist eine 
unbestreitbare und bedrohliche Realität. Seine Aus-
wirkungen sind schon heute spürbar und treffen vor 
allem diejenigen Menschen und Länder, die ihn am 
wenigsten verursacht haben. Dennoch passte die 
Bundesregierung ihren Klimaschutzplan den Inter-
essen der Braunkohle-Industrie an. Im Weißen Haus 
sitzt mit Donald Trump sogar ein Präsident, der den 
Klimawandel für eine Lüge hält. Die soziale Spaltung 
hat dramatische Ausmaße erreicht. Gerade einmal 8 
Männer haben mehr Vermögen als die ärmere Hälfte 
der Weltbevölkerung. Diese Spaltung gibt es nicht nur 
im globalen Maßstab, sie durchzieht nahezu alle Ge-
sellschaften, auch die deutsche. Millionen Menschen 
müssen sich mit Niedriglöhnen durchschlagen, haben 
keinerlei Aussicht auf eine existenzsichernde Rente, 
müssen um die wenigen bezahlbaren Wohnungen 
konkurrieren. Anstatt diese Probleme anzugehen, 
werden sie mit Freihandelsabkommen wie EPA, CETA, 
TISA oder TTIP noch verschärft.

Am 7. und 8. Juli wollen sich die politisch Verantwort-
lichen für dieses menschliche und soziale Desaster in 
Hamburg treffen. Auf ihrem jährlichen Gipfel reden 
die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten 
über „Bekämpfung von Fluchtursachen“, aber keines 
der großen Herkunftsländer sitzt am Tisch. Sie reden 
über „Partnerschaft mit Afrika“, aber es fehlt fast der 
gesamte Kontinent. Sie reden über den Klimawandel, 
vertreten aber die Interessen der Erdöl-, Kohle- und 
Autoindustrie. Sie reden über Frieden, sind aber selbst 
die größten kriegführenden und rüstungsproduzieren-
den Staaten. Inmitten dieser illustren Gäste wollen sich 
Merkel und die Bundesregierung als Hort der Vernunft 
und des Ausgleichs präsentieren. Gleichzeitig machen 
sie die Grenzen der Festung Europa dicht, diktieren 
Griechenland und anderen Staaten eine neoliberale 
Verarmungspolitik und wirken weltweit an nicht legi-
timierten Regimewechseln mit. Deutschlands Rolle in 
den weltweiten Verteilungskämpfen um Märkte und 
Ressourcen soll ausgebaut werden. Dem dienen auch 
die zunehmenden Auslandseinsätze der Bundeswehr. 
Die deutsche Regierung paktiert sogar mit Diktatoren 
wie Erdogan und unterstützt dessen Krieg gegen die 
kurdische Bevölkerung, um eigene Interessen in der 
Region zu verfolgen und damit die Türkei flüchtenden 
Menschen den Weg nach Europa versperrt.

Der G-20-Gipfel wird Hamburg über Tage hinweg 
lahmlegen und die Stadt als Kulisse für ein inszenier-
tes Schauspiel der Macht missbrauchen, während 
die dort lebenden Menschen an den Rand gedrängt 
werden sollen. Aber dieser Plan wird nicht aufgehen. 
Mögen sich die Staatsgäste und ihre Delegationen 
in den Messehallen verbarrikadieren. Die Straßen 
werden den Menschen gehören, die den Gipfel nicht 
eingeladen haben. Unsere Kritik richtet sich nicht 
nur gegen einzelne Personen und Repräsentanten, 
sondern gegen die Verhältnisse und Strukturen, die 
diese hervorbringen. Wir werden unsere Ablehnung 

der kalten und grausamen Welt des globalen Ka-
pitalismus deutlich machen, wie sie von den G-20 
repräsentiert und organisiert wird. Wir werden un-
sere Solidarität mit all jenen zum Ausdruck bringen, 
die weltweit durch Proteste, Streiks oder Aufstände 
der Politik der G-20 entgegentreten. Unser Verlan-
gen nach einer Welt des Friedens, der globalen 
Gerechtigkeit und der grenzenlosen Solidarität wird 
unüberhörbar sein.

Wir laden alle Menschen ein, die unsere Empörung 
und unsere Hoffnung teilen, mit uns gemeinsam am 
8. Juli 2017 in Hamburg zu einer lauten, bunten und 
vielfältigen Demonstration auf die Straße zu gehen.” 

Quelle: http://g20-demo.de

Attac: Rechtsstreit um die 
Gemeinnützigkeit geht weiter

Im Frühjahr 2014 hatte das Amtsgericht Frankfurt 
Attac die Gemeinnützigkeit entzogen, mit der 

Begründung, Attac sei zu politisch, etwa der Ein-
satz für eine Finanztransaktionssteuer oder eine 
Vermögensabgabe diene keinem gemeinnützigen 
Zweck. Im November 2016 gab das Hessische 
Finanzgericht der Klage von Attac gegen den Ent-
zug der Gemeinnützigkeit voll statt. Das politische 
Engagement des Netzwerkes gegen die neoliberale 
Globalisierung stehe seiner Gemeinnützigkeit nicht 
entgegen, betonten die Richter.” Diese Entscheidung 
war damals in der demokratischen Öffentlichkeit 
vielfach begrüßt worden. 

Nun hat das Bundesfinanzministerium das Frank furter 
Finanzamt angewiesen, trotzdem den Rechtsstreit um 
die Gemeinnützigkeit von Attac weiterzuführen. Ein 
Sprecher von Attac kommentiert das mit der Bemer-
kung: „Attac setzt sich seit seiner Gründung für eine 
Finanztransaktionssteuer, streng regulierte Kapital-
märkte und Steuergerechtigkeit ein. Und dieses bür-
gerschaftliche Engagement, das sogar der ehemalige 
Bundespräsident Joachim Gauck als beispielhaft lob-
te, will ausgerechnet der Bundesfinanzminister behin-
dern? Wir sind fassungslos über diesen Angriff auf 
eine lebendige, kritische Zivilgesellschaft.”

Die Beschwerde des Frankfurter Finanzamts gegen die 
Nichtzulassung der Revision führe dazu, dass das Ur-
teil vom November 2016 nach wie vor nicht rechtskräf-
tig sei. „Attac kann vorerst weiterhin keine Spendenbe-
scheinigungen ausstellen und wird in seinem gemein-
nützigen Engagement für eine gerechte Gesellschaft 
und in seiner Bildungsarbeit stark eingeschränkt.” „Wir 
fordern Finanzminister Schäuble auf, die Weisung an 
das Frankfurter Finanzamt umgehend zurückzuziehen 
und dafür zu sorgen, dass sein Ministerium seine Ener-
gie in die wirksame Bekämpfung von Geldwäsche und 
Steueroasen steckt, statt zivilgesellschaftliches Engage-
ment massiv zu erschweren.” (Quelle Attac-Presseerklä-
rung vom 18.Mai 2017, www.attac.de) 

Gemeinnützigkeit
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Ibrahim Abouleish:  
Ein Leben für eine 
„Ökonomie der Liebe“
(23. März 1937 bis 15. Juni 2017)

Christoph Strawe

Am frühen Nachmittag des 15. Juni erreichte uns 
aus SEKEM die Nachricht, dass Ibrahim Abou-

leish, der Gründer der SEKEM-Initiative in Ägypten, 
morgens im Alter von 80 Jahren über die Schwelle 
gegangen ist. Auch wenn man wusste, dass sich sein 
Gesundheitszustand verschlechtert hatte, war es ein 
Schock, von seinem Tode zu erfahren. Kann man 
doch sein Wirken nicht hoch genug einschätzen. 

Helmy Abouleish, sein Sohn und Geschäftsführer 
von SEKEM, von dem die Nachricht, auch im Namen 
der Familie und der ganzen SEKEM-Gemeinschaft 
kam, sprach allen Freunden von Ibrahim Abouleish 
aus dem Herzen, wenn er schrieb: „Sein Bestreben 
war stets, einen Beitrag zum Wohl der Gemein-
schaft, SEKEMs, Ägyptens und der Welt durch das 
Vorantreiben nachhaltiger Entwicklung zu leisten. 
Er hat so viele von uns mit seiner großen Vision 
inspiriert und unglaublichen Mut bewiesen, als er 
die Vision durch die SEKEM-Initiative mit uns allen 
in die Tat umgesetzt hat. – Heute beten wir für ihn 
und sind dankbar für all das, was er für und mit 
uns geleistet hat.”

Gebürtig aus Mashtul in Ägypten, studierte Ibrahim 
Abouleish in Österreich technische Chemie, Philoso-
phie und Medizin und wurde nach der Promotion in 
Chemie 1969 in der pharmazeutischen Forschung 
tätig. In Österreich lernte er die Anthroposophie und 
die biologisch-dynamische Landwirtschaft kennen, 
und er begegnete seiner Frau, mit der er 1977 nach 
Ägypten übersiedelte. Dem ging ein Besuch in sei-
nem Heimatland voraus, bei dem in ihm ein tiefes 
Mitgefühl für dessen Nöte und Probleme (Armut, 
Krise der Landwirtschaft und der Bildung, Bevölke-
rungswachstum) erwachte. Daraus erwuchs ein per-
sönliches Verantwortungsgefühl. Er sei sicher gewe-
sen, so formulierte er einmal, dass durch die Impulse 
aus Anthroposophie und biodynamischer Landwirt-
schaft die landwirtschaftliche Situation in Ägypten 
entscheidend verbessert werden könne. 

Abouleish kaufte ein Stück wüstes Land keine 100 
km nördlich von Kairo, 70 ha groß. So enstand die 
SEKEM-Initiative. Man hat sie „das Wunder in der 
Wüste” genannt. SEKEM machte seinem Namen 
(der „sonnenhafte Lebenskraft” bedeutet) alle Ehre, 

die Initiative blühte und gedieh dank Abouleishs 
Fähigkeiten. Abouleish selbst hat diese Geschichte 
in einem Buch dargestellt: Die SEKEM-Symphonie. 
Nachhaltige Entwicklung für Ägypten in weltweiter 
Vernetzung.1

Was mit 70 Allgäuer Milchkühen begann, entwi-
ckelte sich zum führenden Unternehmen für Produk-
te aus ökologischer Landwirtschaft und heilpflanz-
liche Medikamente in Ägypten. Auch der Export 
wuchs kontinuierlich. „Das Modell-Projekt aus Wirt-
schafts- und Ausbildungsbetrieben, landwirtschaft-
licher Produktion, medizinischen Einrichtungen, 
Schulen, Therapieangeboten und Forschungsstät-
ten sucht seinesgleichen. Weit über 2.000 Men-
schen arbeiten und lernen hier”, es gibt „sogar 
eine von SEKEM gegründete Universität”, so Jens 
Heisterkamp 2015.2 Ca. 250 Kleinbauern belie-
fern SEKEM mit Bio-Produkten, zum größten Teil 
in Demeter-Qualität.

Als Ibrahim Abouleish sein Projekt startete, war das 
Bewusstsein für Nachhaltigkeit im Land kaum ent-
wickelt. Chemische Schädlingsbekämpfung, z.B. 
die Besprühung von Baumwollpflanzen aus Flug-
zeugen, war gang und gäbe. Dass die ägyptische 
Regierung Letzteres schließlich verbot, gehört zu 
den Erfolgen Abouleishs. Durch den biologisch-dy-
namischen Anbau wird Wüste Stück für Stück zu 
fruchtbarem Boden. Auch in kultureller Hinsicht ist 
die Tätigkeit von SEKEM ein Segen, nicht zuletzt 
für die Kinder, die in SEKEM zur Schule gehen kön-
nen, in die auch Elemente der Waldorfpädagogik 
einfließen, soweit staatliche Richtlinien dem nicht 
noch im Wege stehen. 1984 bereits erfolgte die 
Gründung einer „Gesellschaft zur Förderung der 
kulturellen Entwicklung in Ägypten”, die inzwischen 
als SEKEM-Stiftung für Entwicklung firmiert. Auch 
die menschlich-soziale Qualität der Gestaltung der 
Arbeitszusammenhänge in SEKEM hat eine Aus-
strahlungswirkung im ganzen Land.

Weltweite Beachtung 

Abouleish musste sich auch mit Anfeindungen ausei-
nandersetzen. SEKEM zu isolieren, ist jedoch nicht 
gelungen. Mit der ihm eigenen Liebenswürdigkeit 
und Geduld vermochte er auch Fanatiker umzustim-
men und klarzumachen, dass die Ziele von SEKEM 
in voller Übereinstimmung mit dem Koran seien, der 
die Bewahrung der Schöpfung und damit die Nach-
haltigkeit gebiete. Die Anthroposophie wurde für 
den gläubigen Muslim zu einer Erkenntnishilfe, den 
Islam tiefer zu verstehen und von da aus auch Brü-
cken zwischen Orient und Okzident zu schlagen. 
Mit der Zeit gewann Abouleishs Arbeit weltweit Auf-
merksamkeit und führte zu vielfältigen Würdigungen 
seines Lebenswerks.

1 6. aktualisierte und stark erweiterte Neuauflage, Info3-Verlag, 
2015 (Titel zuvor: Die SEKEM Vision – Eine Begegnung von Orient und 
Okzident verändert Ägypten.)
2 Hoffnung für Ägypen, https://www.info3-magazin.de/hoffnung-fuer- 
aegypten/

Ibrahim Abouleish
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Im Dezember 2003 erhielt Abouleish in einer 
Feierstunde im schwedischen Parlament für die 
SEKEM-Initiative den Alternativen Nobelpreis („Right 
Livelihood Award“). Die SEKEM-Initiative wurde als 
„Wirtschaftsmodell des 21. Jahrhunderts” ausge-
zeichnet. Jakob von Uexküll, Stiftungsgründer und 
-vorsitzender sprach damals von einem leuchtenden 
Beispiel einer „Ökonomie der Liebe”. SEKEM ver-
binde wirtschaftlichen Erfolg mit engagierten Pro-
jekten in Erziehungs- und Gesundheitsbereich. In 
SEKEM habe man erkannt, dass die Kardinalfrage 
für ein Unternehmen nicht der Profit, sondern seine 
Gemeinschaftsdienlichkeit sei. Das Preisgeld floss in 
den Aufbau der SEKEM-Universität.

Abouleish erhielt noch zahlreiche weitere Aus-
zeichnungen. So wurde er ebenfalls im Jahre 2003 
von der Schwab-Stiftung als „Outstanding Social 
Entrepreneur” ausgezeichnet. Später bekam er 
den Ehrendoktor an der Medizinischen und der 
Technischen Universität Graz, den BAUM-Umwelt-
preis, den Oslo Business for Peace Award sowie 
vor zwei Jahren die Staufermedaille, die vom Mi-
nisterpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 
verliehen wird.

Gelebte Dreigliederung...

Ibrahim Abouleish hat SEKEM stets als ein Stück ge-
lebte soziale Dreigliederung verstanden. Was das 
für ihn bedeutete, formulierte er z.B. vor einigen Jah-
ren in einem gerade jetzt lesenswerten Interview mit 
Johannes Mosmann.3 

Er sagt da u.a.: „Die soziale Dreigliederung selber 
ist ja keine Idee, für die man lebt, sondern sie ist 
ein Mittel, um eine Vision zu erreichen. Meine Visi-
on ist die Entwicklung des Menschen, und die lässt 
sich eben nur über den Weg der sozialen Dreiglie-
derung erreichen.” Auf die Frage, wie diese Aussa-
ge in Überstimmung mit der strukturellen Umsetzung 
der Dreigliederung in der SEKEM-Gemeinschaft 
zu bringen sei, antwortete er: „Die Gliederung ist 
nicht die Vision. Sie ist der Weg. Es geht um die Vi-
sion der Menschenentwicklung, der Erdenentwick-
lung, der Gesellschaftsentwicklung. Ich denke, der 
Versuch der Dreigliederung war sehr erfolgreich.” 
Auf die Frage: Ist die Dreigliederung noch aktuell? 
sagt er: „Auf jeden Fall! Jederzeit! [...] Sie ist eine 
geniale Methode.” Dreigliederung bedeute, „dass 
Wirtschaftsleben, Rechtsleben und Geistesleben in 
einer Balance stehen müssen, wenn die Gesellschaft 
gesund bleiben soll. Die soziale Dreigliederung ist 
also eine Methode, eine Heilmethode für die Ge-
sellschaft.” 

Besonders die Art, in der Abouleish das Spannungs-
verhältnis von Leitbild und pragmatische Aspekten 
behandelt, ist sehr anregend und darf mit zu den 
Gründen des Erfolgs von SEKEM gerechnet wer-
den. Im Sinne der Dreigliederung könne nur tätig 
sein, wer „Freude daran habe(n), dass sich etwas 
entwickelt. Wenn man aber Entwicklung will, dann 

3 (http://www.dreigliederung.de/essays/2009-11-003). 

erreicht man das durch die soziale Dreigliederung. 
Man sieht es immer wieder: Wer den Weg der so-
zialen Dreigliederung nicht kennt, der sucht im Dun-
keln. Deshalb versuche ich, anderen Menschen die-
sen Weg zu zeigen.” 

Abouleish äußerte sich auch zum Thema assoziative 
Wirtschaft: „Wir haben eine Assoziation von den 
Bauern bis zu den Konsumenten. Sie haben es ja 
gesagt, mit unseren drei Farmen sind 800 weitere 
Bauern verbunden. Deren Farmen gehören uns nicht, 
die sind nur mit uns assoziiert. Es gibt keine Beteili-
gungen an Land oder an Unternehmen, sondern nur 
ein gegenseitiges Vertrauens- und Vertragsverhält-
nis. Jeder verpflichtet sich, dem anderen zu einem 
festgesetzten Zeitpunkt ein Produkt zu liefern, und 
jeder verpflichtet sich, dem anderen Geld zu geben, 
und zwar unabhängig von den Marktpreisen. Die 
Bauern kommen zu uns, weil sie an uns zertifizier-
te Produkte teilweise weit über dem Marktpreis ver-
kaufen können. Und auch, weil jeder innerhalb der 
Assoziation weiß, was der andere verdient. Es ist 
alles transparent. Jeder kann an der Ware zu jedem 
Zeitpunkt erkennen, welche Prozesse hinter ihr lie-
gen, woher sie kommt, wohin sie geht und auf wen 
welche Anteile am Preis fallen. Das ist die assoziati-
ve Struktur, ohne die würde es SEKEM nicht geben.” 

Abouleishs Versuch, im Streit zwischen dm und Al-
natura zu schlichten, darf als Konsequenz einer Hal-
tung gesehen werden, bei der Zusammenarbeit und 
nicht Konkurrenz im Mittelpunkt steht.  

Ingeborg Löffelbein
(9. Nov. 1922 bis 29. Mai 2017)  
gibt uns einen Vorgeschmack darauf, 
was und wie sie noch werden kann: 
Die soziale Bewegung in der Menschheit

Manfred Kannenberg-Rentschler

I ngeborg ist eine Ermutigerin im Kleinen, von 
Mensch zu Mensch, und zeigt Interesse im Großen 

für das Zeitgeschehen und die Menschheitsange-
legenheiten. Und sie ist eine Zuhörerin von hohen 
Graden. Sie ist hellsichtig für die Not anderer und 
die ihrer Zeit. Daraus erwächst ihr die Kraft und 
Entschlossenheit zu helfen und zu durchschauen. 
Ingeborg wird in ihrem Erdenleben zu einer Gold-
marie des Gebens und Schenkens. Um nur einige 
Adressaten ihres zu Zuwendungen verdichteten 
Interesses und Ermutigens zu nennen: Robin Wood, 
FREIE Heide statt Bombodrom, Ärzte für die Dritte 
Welt, Greenpeace, Frauen für den Frieden, WWF, 
Berliner Motz, Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Ber-
liner Wassertisch, IPPNW, GLS Treuhand, Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Jedermensch, 
Melifera, uvm. –

Ingeborg durchlebt als kleines Kind und Jugendliche 
die Folgen zweier Weltkriegskatastrophen in Mittel-
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europa: Inflation, Weltwirtschaftskrise, Abgleiten in 
Nationalismus, Rassenwahn, Militarisierung, Über-
fall der Nachbarvölker durch die deutsche Wehr-
macht und abermaliger Zusammenbruch.

Sie wächst in Berlin auf, über ihr Elternhaus spricht 
sie wenig. Aber doch so viel, dass für sie aus die-
ser Erfahrung eine eheliche Bindung nicht in Frage 
kommt. Sie besucht eine Höhere Handelsschule und 
bewirbt sich bei der renommierten Werbeagentur 
Ogilvy & Mater in Frankfurt, für die sie viele Jahre 
arbeitet – zuverlässig und geschätzt. Die Werbewirt-
schaft in einer auf Eigennutz gegründeten Konkur-
renzwirtschaft wird ihr zunehmend fragwürdig. Mit 
54 Jahren lässt sie sich pensionieren –.

Sie schließt sich dem autonomen sozialwissen-
schaftlichen Institut für soziale Gegenwartsfra-
gen von Hans Georg Schweppenhäuser an, stellt 
dort ihre ausgezeichneten Schreib-, Lektorats- und 
Stenographie-Fähigkeiten sowie ihre Ausdauer zur 
Verfügung. Dem Autor, Unternehmer und bildhaf-
ten Denker Schweppenhäuser leiht sie ihr Ohr. Sie 
will das Ganze der Wirtschaft und des Sozialen 
durchschauen lernen. Er macht sie mit den sozia-
len Axiomen der Neuzeit vertraut: mit dem sozi-
alen Hauptgesetz, dem Gesetz der geistigen Ver-
ursachung und der funktionalen Gliederung des 
sozialen Organismus, der volkswirtschaftlichen 
Schenkung, dem Geldrätsel überhaupt. – All das 
nimmt sie in sich auf, wird ihr zum Kompass. Sie 
korrigiert, lektoriert, fragt, ermutigt. Ein zweites 
Berufsleben im Ehrenamt… Sie begleitet Instituts-
mitglieder zu Tagungen und Seminaren, begeg-
net Werner Moser, Josef Busch, Elisabeth Held, 
Hakan Blomberg uvm., flicht ein Netzwerk gegen-
seitiger Erkenntnishilfe. – Auch für die bildenden 
Künste öffnet sie sich mit Leidenschaft, begleitet 

den Kunsthistoriker Dieter Rudloff auf vielen Ex-
kursionen. Die Aktionen, Provokationen und Be-
wegungen des Joseph Beuys erquicken sie. Das 
sozialkünstlerische Vermögen jedes Menschen ist 
ihr Gewissheit und Vorfreude.

Ab Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts findet sie in West-Berlin Behausung und Ge-
meinschaft im Sidonie Scharfe Stift, nimmt rege am 
kulturellen Leben der Metropole teil, liebt Gesprä-
che in geselligen Cafes. Sie stellt sich aktiv in die 
auflebende Friedensbewegung hinein, manifestiert, 
demonstriert und beteiligt sich an Mahnwachen und 
Friedensmärschen. Sie schreibt die Geschichte der 
„Frauen für den Frieden“ mit.

Eine enge Freundschaft entwickelt sich zu den 
MitarbeiterInnen und Auszubildenden der Büche-
rei für Geisteswissenschaft und soziale Frage: Bri-
gitte Rentschler, Karl Huober, Wilfrid Jaensch, Katja 
Weber, Constanze Kapler, Anne Gregor, Gert Neu-
mann, Manfred Kannenberg. Jahrelang verpasst sie 
dort kaum eine Lesung oder Ausstellung. Auch hier 
hilft sie selbstlos mit Anregungen, Fragen, kleinen 
Subventionen.

Ingeborg ist in ihrer Art eine Korrespondentin und 
Förderin der Selbstorganisation friedlicher, autono-
mer, solidarischer gesellschaftlicher Lebenskräfte. 
Drei der Frauen für den Frieden sind in den letzten 
Tagen und Stunden um sie herum, wie einer höhe-
ren, tief gegründeten Choreographie folgend. Auch 
wenn sie ihren Leib am frühen Abend des 29. Mai 
2017 ablegt und die Daseinsform ändert: Ingeborg 
Löffelbein ist Gegenwart geworden.  

 
Berlin, Pfingsten 2017

Ingeborg Löffelbein
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Der blinde Fleck
Der blinde Fleck

Debatte

 
 
„Am Gelde hängt, zum 
Gelde drängt doch alles”1 

Gaston Pfister
Es erben sich Gesetz’ und Rechte 
wie eine ew’ge Krankheit fort; 
sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte 
und rücken sacht von Ort zu Ort.  
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage:  
Weh dir, dass du ein Enkel bist! 
Vom Rechte, das mit uns geboren ist,  
von dem ist leider nie die Frage.  
Faust 1, Studierzimmer (Mephistopheles)

In den Diskussionen über Dreigliederung, Rechtsle-
ben, Assoziationen usw. wird m.E. oft ungenügend 

realisiert, dass dem vorherrschenden Umgang mit 
Geld – Banknoten, Münzen, Computerziffern – ein 
ganz anderes Geldverständnis zugrunde liegt als dem 
Geldbegriff, den Rudolf Steiner im Zusammenhang mit 
der Dreigliederungsidee entwickelt. Wer das vergisst, 
läuft Gefahr, ungekostete Birnenfrüchte mit Glühbirnen 
zu verwechseln.

Säuberlich bahnte Rudolf Isler in Nr. 1/2017 die 
Wege zum Verständnis von künftigen wirtschaftli-
chen Assoziationen. Gewiss: „Der einzelne Preis 
hat seine Bedeutung innerhalb des ganzen Systems 
von Preisen, die durch das Geld als Maßeinheit mit-
einander verbunden sind.” Wie wir bestens wissen, 
ist aber Geld heutzutage nicht nur Maßeinheit, son-
dern zugleich Ware. Und indem Geld höchstselbst 
die überall allermeist begehrte Ware ist, als einheit-
licher Gummimaßstab einen dehnbaren Preis (Zins) 
verlangt, dazu sich selbst bereichern sowie in Grund 
und Boden verstecken kann, Menschen um ihren 
Verstand bringt2 und global als Lockmittel zum un-
glaublichsten Unfug, zu Mord und Totschlag antreibt, 
ist gegenwärtiges Geld etwas ganz, ganz anderes 
als bloßes „Mittel, um gemeinsame [gemeinnützi-
ge] Wirtschaft zu führen” (s. Kasten rechte Spalte).

Der blinde Fleck

Geld erinnert an den unter Soziologen bekannten 
Luhmannschen3 „blinden Fleck”: Allzu menschlich 

1 Goethe, Faust 1, dort in der Formulierung „Nach Golde drängt, /
Am Golde hängt / Doch alles”. (Abend, Gretchen).
2 Siehe auch meine Beiträge in Sozialimpulse 2013 Nr. 1 und 2014 
Nr. 4.
3 Niklas Luhmann (1927-1998) war ein deutscher Soziologe und Ge-
sellschaftstheoretiker. Als wichtigster deutschsprachiger Vertreter der 
soziologischen Systemtheorie und der Soziokybernetik zählt Luhmann 
zu den herausragenden Klassikern der Sozialwissenschaften im 20. 

„sieht man [am Gelde] nicht, was man nicht sieht, 
und darum sieht man nicht, dass man nicht sieht, was 
man nicht sieht.” Betroffene wissen bloß um das ge-
wohnte, vertraute, bewährte, liebe, gehasste alltägli-
che, historisch gewachsene Geld und sind zu abwei-
chenden Vorstellungen durchwegs unfähig. Nun wen-
de man bloß nicht ein, solches Lamentieren sei ganz 
und gar unproduktiv. Denn seit 1971 steht es ebenso 
bitterböse um seinen ungedeckten Wert als auch um 
uns und unsere lädierte Welt. Derzeitiges Geld ver-
wandelt sich für das Gros der Menschheit nun wie-
derum in warme Luft (wie 1923 in Deutschland oder 
gegenwärtig in Venezuela). Es verführt und knechtet 
Menschen für abwegige Ziele. Nur eine Frage der 
Zeit scheint es zu sein, bis wir es merken und dar-
über jammern. Echte Probleme, so meinte Einstein, 
„kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, 
durch die sie entstanden sind”. Angesichts wachsen-
der Altersarmut und kollabierender Sozialwerke in 
einer kommenden „arbeitsarmen” Robotergesell-
schaft, scheint es diesmal mit anderen Banknoten 
und Münzen nicht getan (Wäre sonst die Krise nach 
9 langen Jahren nicht längst gelöst?). Nochmals No-
belpreisträger Einstein: „Eine neue Art von Denken 
ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben 
will.” Und wie wir wissen: Die Dreigliederungsidee 
geht aus einem solchen neuen Denken hervor. Sie 
visiert eine „bessere Welt” an, in der solches Den-
ken zu einem gemeinnützigen Geld verhelfen soll. 
Als nachhaltigeres Mittel, um eine prosperierende 
Wirtschaft, sogar mit gerechten Preisen, zu führen. 
Eine nach 100 Jahren noch immer aktuelle Option. 
Und singuläre Alternative zum Gegenwartsgewurs-
tel. Hängt heute zuletzt nicht alles von A-Z am Geld, 
von der Atomenergie mitsamt dem kaum bezahlbar 
erscheinenden Ausstieg daraus über Dieselschum-
meleien bis zum Pferdefleisch in Lasagne? Da hat 
Frau Merkel durchaus Recht: Zwischendurch führen 
keine Halbheiten. Weder faule Kompromisse noch 
halbherzige Toleranzen. Darum empfinde ich es als 
grob verkürzt, im Zusammenhang mit vortrefflichen 
sozialen Ideen wie die der Dreigliederung, pauschal 
über Geld zu reden. Ohne zu deklarieren, was da-
mit genau gemeint ist. Jedenfalls sollte es ein gerech-
tes Geld sein, mit dem man kein Geld mehr verdienen 
kann… Mit allem, was dran hängt, ist das primär 
eine Rechtsfrage. Zugegebenermaßen mit ungeheu-
eren Konsequenzen.

Jahrhundert (Wikipedia).

„Was ist eigentlich für den heutigen sozialen 
Organismus das Geld? Es ist das Mittel, um 
gemeinsame Wirtschaft zu führen. Stellen Sie 
sich nur einmal die ganze Funktion des Geldes 
vor. Sie besteht darinnen, dass ich einfach für 
dasjenige, was ich selber arbeite, Anweisung 
habe auf irgendetwas anderes, was ein ande-
rer arbeitet. Und sobald Geld etwas anderes 
ist als diese Anweisung, ist es unberechtigt im 
sozialen Organismus” (GA 329, 2.4.1919).
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Woran die Welt krankt...

Von Ihering: „Das Leben des Rechts ist ein 
Kampf – ein Kampf der Völker, der Staats-
macht, der Klassen und Individuen. In der Tat 
hat das Recht eine Bedeutung nur als Ausdruck 
von Konflikten und es stellt die Anstrengungen 
der Menschheit dar, sich selbst zu zähmen. 
Aber leider hat das Recht versucht, der Ge-
walt und dem Unrecht mit Mitteln zu begeg-
nen, die in einer vernünftigen Welt dereinst 
als ebenso befremdlich wie schändlich gelten 
werden. Denn das Recht hat niemals wirklich 
versucht, die Konflikte der Gesellschaft zu lö-
sen, sondern nur sie zu lindern, indem es Re-
geln niederlegte, nach welchen sie ausgefoch-
ten werden sollen.”

weise durch Kapriolen des Euro, der leistungsmäßig 
unterschiedlichste Volkswirtschaften zusammen in 
einen Käfig sperrt, in dem Politiker nach Lust und 
Laune mit Konvergenzkriterien jonglieren. Ebenso 
dürfte die Geldmenge nirgendwo mehr unkontrolliert 
in den Himmel wachsen, sondern sollte m.E. lieber 
innerhalb der Grenzen eines Wirtschaftsgebietes 
an die Einwohnerzahl gekoppelt werden. Nur damit 
würde die Einkommensgestaltung für Selbständige 
und Unselbständige, nach der Trennung von Arbeit 
und Kaufkraft des nunmehr gerechten Geldes (nach 
dem sozialen Hauptgesetz), berechenbar.4 

Ein Kampf der Völker, der Staatsmacht, 
der Klassen und Individuen

Man mache sich keine Illusionen über Politik und 
Tricksereien der etablierten Macht, die uns allabend-
lich mit Börsenberichten, Sportwetten-Infos und Dau-
erwerbung zum Weitermachen animieren. Zu den 
Zeiten Iherings lag Geldmacht (und ihr „verbrieftes 
Recht”) nur bei Eliten, die allem tunlichst ihr Eigen-
wohl voranstellten. Dereinst regierten Thron und Al-
tar mitsamt ihren Hofschranzen. Sie wechselten nur 
die Kleider. Heutzutage beschäftigen ehrenwerte 
Geldjäger und -sammler Finanzmanager mit schnit-
tigen Krawatten und schieben ihre hörigen Politiker 
ins Rampenlicht. Letztendlich zeichnet genau diese 
Clique mitsamt ihren mittelalterlichen Dogmatikern 
verantwortlich für sämtliche Unruhen und Kriegstrei-
bereien – und nicht etwa die durch Medien genas-
führten Völker. Diese waren und sind weder an Bom-
ben und Granaten noch an Leibesstrafen interessiert. 
Sie möchten in Frieden leben und Sinnvolles unter-
nehmen. Es wäre höchste Zeit, dass die Enkel römi-
schen Rechtsdenkens aufwachen und den Rat des 
Schweizer Dichters und Politikers Gottfried Keller 
(1819–1890) beherzigen: „Keine Regierung und kei-
ne Bataillone vermögen Recht und Freiheit zu schüt-
zen, wo der Bürger nicht imstande ist, selber vor die 
Haustüre zu treten und nachzuschauen, was es gibt” 
(Zürcher Novellen). Dreigliederer könnten ihnen in 
der Hinsicht mit Ideen zu einem „gerechten Geld” 
friedlich auf die Sprünge helfen. Geld, mit dem nie-

4 Mehr dazu beispielsweise in dem Buch „Das Neue Geld” (www.
gemeinsinn.net), bzw. „Assoziative Wirtschaft – Die pragmatischen 
Aspekte der sozialen Dreigliederung – Ein Weg zur sozialen Neuge-
staltung” von Wolfgang Latrille. ISBN 3-7725-0827-8.

Woran die Welt krankt...

Krankes Rechtsleben ...

Die Welt krankt am Recht (Wer hätte das noch nicht 
bemerkt?). Wer nicht den Mut aufbringt, das Kind 
beim Namen zu nennen und zu einem anständige-
ren Benehmen aufzufordern, kommt hier nicht wei-
ter. Es ist geboten zu fragen, wieviel an Gerechtig-
keit, wirklich rechte Gesinnung, vor allem aber an 
Un-Recht und Vor-Recht, im „Recht” steckt, das unser 
demokratischen „System” noch im Lot hält. Im Laufe 
der Zeit und mit zunehmender Individualisierung ent-
spricht es, gemäß dem legendären Rechtsgelehrten 
Rudolf von Ihering (1818-1892), nicht mehr so ganz 
den so vollmundig gepriesenen westlichen christli-
chen Werten (s. Kasten rechte Spalte).

Kein Wunder, dass 1945, nach dem Zweiten Welt-
krieg, fast alle (193) Völker sich in der UNO verein-
ten und eine überstaatliche Rechtsordnung schufen. 
Leider zeigt sich beim derzeit unsinnigen Wettrüsten, 
dass dieses „Völkerrecht” nicht ausreichend „greift.” 
Am Geld schrammt es offensichtlich hart vorbei. Die 
Frage ist, ob nicht gänzlich andere Wege beschritten 
werden müssen. Eben in Richtung Dreigliederung des 
sozialen Organismus. Solche Wege basieren aber 
nicht auf zentralistischen, sondern auf dezentralen 
Vorstellungen über Recht. Lebendig von Individuen 
und Völkern ausgehend, nicht von der Peripherie 
„von oben aus”, autoritativ in abstrakte Worte ge-
kleidet und dekretiert. Da bisher ein fester, sicherer 
Rechtsboden fehlte, scheiterten bisherige Versuche, 
Dreigliederung und Geld sozialpraktisch zu etablie-
ren. Trotz gutgemeinter Konstrukte glich vieles seit 
nunmehr 100 Jahren Kämpfen gegen Windmühlen-
flügel, während die Zeit unumkehrbar vorwärts rollte.

Den Boden unter den Füßen abschaffen?

So schuf gegenwärtiges Geld Zwangsvorstellungen 
und Orientierungslosigkeit. Auch in Dreigliederungs-
kreisen geistern Vorstellungen über die Abschaffung 
des Zinses als treibendem Bösewicht, wodurch an-
geblich manches schon repariert wäre. Obwohl Ru-
dolf Steiner den Zins unmissverständlich als notwen-
dig charakterisiert: „Ja, meine werten Anwesenden, es 
könnte schließlich auch jemand auf die verrückte Idee 
kommen und sagen: Wir schaffen den Fußboden ab. – 
Dann würden wir nicht mehr gehen können! Man kann 
nicht Dinge abschaffen, die im wirklichen Wirtschafts-
leben oder in anderen Bereichen einfach notwendig 
sind” (GA 331, 24.6.1919). Angeblich wollen Leute 
sogar Geld, Regierungen zumindest das Bargeld, 
abschaffen. Was aber wirklich juristisch abgeschafft 
gehört, ist der Zinseszins als Motor exponentiellen 
Wachstums. Auch dass Ideen über Vollgeld greifen, 
darf bezweifelt werden: Wäre es denn nicht ebenso 
käuflich und zu allem bereit? Daneben gibt es noch 
viel mehr zum Thema, das vorerst einmal gedanklich 
bewältigt werden muss. Beispielsweise die gegen-
wärtig von vielen als rätselhaft empfundene Alterung 
des Geldes (damit es als Tauschmittel in wirklicher 
Ambivalenz zu Waren und Dienstleistungen fungie-
ren kann). Gegenwärtiges „Denken” wird dabei so-
wohl durch Sparübungen als auch durch abenteuer-
liche Konstrukte wirksam abgelenkt – wie beispiels-
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Vollgelddebatte

mand mehr ohne Arbeitsleistung weiteres Geld „ver-
dienen” kann. Alles Weitere und Erfreuliche daraus 
wird sich ergeben. 

Zu Thomas Mayer, Vollgeld
15

Albrecht Kiedaisch

Die Vollgeld-Initiative sieht als eine wichtige 
Ursache des ungezügelten Finanzkapitalismus 

die private Geldschöpfung. Thomas Mayer lehnt 
deshalb ab, „dass Unternehmen selbst Geld herstel-
len“. Er verortet das Geld nicht in der Wirtschaft, 
sondern sieht die Probleme gerade von dieser Seite 
her kommen und davon, dass Geld eine Ware sei. 
Die Aufgabe müsse also sein, der Wirtschaft klare 
Gesetze und Rechtssicherheit gegenüberzustellen. 
Geld gehöre überhaupt in den Rechtsbereich; als 
Bezugsrecht und Rechtsregulator der Wirtschaft. Er 
meint, sich damit auf die Dreigliederung beziehen 
zu können, was mich hier versuchen lässt, ein paar 
Gesichtspunkte aus der Dreigliederung seinem An-
satz gegenüberzustellen.

Geld soll und kann in der arbeitsteiligen Wirtschaft 
selbstverständlich nicht selber Ware sein. Es ist im-
mer Zeichen oder Anweisung und darf sinnvoller-
weise keinen eigenen Wert haben. Dieses Geld als 
Zeichen hat es aber nicht nur mit dem Rechtsbe-
reich, sondern mit allen drei Gebieten des sozialen 
Organismus zu tun. Beim Blick nach „unten“ ist es 
nicht Ware, aber Anweisung für Ware; beim Blick 
zum Gegenüber ist es tatsächlich Rechtsgeld; beim 
Blick nach „oben“ verbindet es sich mit bestimmten 
Fähigkeiten und wird zu Kapital. Soweit die Voll-
geld-Initiative besonders auf eine Verrechtlichung 
des Geldes setzt, lässt sie seine wirtschaftliche und 
geistige Seite unberücksichtigt. Gerade deshalb dro-
hen längerfristig aber wieder neue, unvorhergese-
hene Schwierigkeiten.

Eine gewisse Verrechtlichung ist schon die Übertra-
gung der Geldhoheit auf eine National- oder Zent-
ralbank, auch wenn diese formal unabhängig vom 
Staat gedacht ist. Denn allgemeine pauschale Er-
höhungen oder Schrumpfungen der Geldmenge in 
Bezug auf ein „Gesamtinteresse“ sind weit weg von 
der konkreten wirtschaftlichen Notwendigkeit. Diese 
besteht in Bezug auf das Geld zunächst darin, dass 
ich für das, was ich selber für die anderen geleistet 
habe – ich habe zum Beispiel Möhren angebaut – 
eine Art Anweisung in die Hand bekomme auf etwas 
anderes – zum Beispiel ein Buch – was die anderen 
für mich leisten. Dabei kommt alles auf die Preisre-
lationen an; in diesem Fall darauf, wie viele Kilo 
Möhren das Buch wert ist. Sozial gerecht ist, wenn 
die Preisverhältnisse stimmen. – Eine Verrechtlichung 
der Begriffe ist es auch, wenn Thomas Mayer Ab-

115Vgl. auch Florian Hoyer: Die Bundesbank zur Geldschöpfung, S. 
32 f.  in diesem Heft.

sprachen und Verträge pauschal zum Rechtsbereich 
zählt. Absprachen und Verträge begleiten aber doch 
auch im Wirtschaftsleben das bestimmte und kon-
krete Handeln zwischen Menschen, das aus deren 
Einsicht und Erfahrung kommt. Vertrauen hat damit 
viel zu tun, Gesetze weniger. Diese sind weder für 
den konkreten Fall direkt ausschlaggebend, noch 
werden sie durch ihn berührt. Sie kommen erst ins 
Spiel, wenn sie übertreten werden. Weiterhin: Wird 
nicht auch der Kreditbereich umso mehr verrechtlicht, 
je zentralisierter die Kreditvergabe erfolgt? Das mitt-
lere, staatliche Segment des sozialen Organismus 
droht sich mit dem Vollgeld über die beiden anderen 
noch weiter als jetzt schon auszudehnen.

„Alternative“ Reformvorschläge bewegen sich gern 
innerhalb der Dualität von Wirtschaft und Staat. 
Man weiß, die Wirtschaft verursacht Schäden, man 
setzt gegen sie das Recht, sieht in Letzterem das ei-
gentlich Menschliche und erwartet davon Heilung. 
Wenn man aber die Dreiheit beachtet, kann man se-
hen, wie diese sich zunächst aus einer anderen Pola-
rität bilden muss, nämlich der von Wirtschaftsleben 
und Geistesleben. Das Rechtsleben bildet dann nicht 
selber einen der Pole, sondern stellt sich als drittes 
der ursprünglichen Polarität gegenüber – eben der 
von Geist und Wirtschaft, oder Natur und Kapital 
(Wir bemerken diese Polarität zu wenig, weil in ihr 
die Wirtschaft dominiert und das Geistesleben nicht 
oder kaum als Selbständiges wahrnehmbar ist. Und 
wir vergessen, dass die Schädlichkeit der Wirtschaft 
gerade von diesem ungenügend ihr entgegengesetz-
ten Geistesleben herrührt; sodass wir vor allem ein 
stärkeres Geistesleben, nicht aber ein vergrößertes 
Rechtsleben brauchen.) Auf das Dasein und die Zu-
sammenarbeit der Pole Wirtschaftsleben – Geistes-
leben kommt es zuerst an. Das Recht schafft dann 
das Gleichgewicht, wenn die Pole arbeiten, aber 
es ist nicht primär produktiv. Die ganze Wertschöp-
fung kommt von der Arbeit speziell der Erfahrenen 
in der Wirtschaft und der Fähigen im geistigen Be-
reich, nicht einfach demokratisch von „uns allen“. - 
Worin besteht folglich die Werthaltigkeit der Wäh-
rung? Darin, dass sie der Ausdruck dieses produk-
tiv arbeitenden sozialen Organismus ist, wo der an 
der Natur Arbeitende den geistigen Arbeiter mit 
ernährt und dieser jenem z.B. wieder die Arbeit er-
leichtert durch das Erfinden von Produktionsmitteln 
– und wo dieser Zusammenhang durch Kauf, Kredit 
und Schenkung auf der Geldseite abgebildet wird! 
Das kann natürlich nicht die Aufgabe einzelner Un-
ternehmen sein, muss aber doch als Aufgabe inner-
halb der Wirtschaft liegen.

Wo aber bleibt in einem gegliedert gedachten so-
zialen Organismus speziell der Rechtscharakter des 
Geldes? Es ist definitiv eine Rechtsfrage, ob aner-
kannt wird, dass eine Geldanweisung zu Recht bei 
mir landet und ich sie auch behalten kann. Eine 
weitere und ungewohnte Rechtsfrage wäre aber fol-
gende: Ist es in Ordnung, wenn ich, nachdem ich 
den gefundenen Schatz meines Großvaters, den er 
vor sechzig Jahren versteckt hatte, bei der Bundes-
bank in Euro tausche und mir dann davon Güter in 
der damaligen Wertrelation kaufen kann? Nein. In 
Wirklichkeit kann ich mit den damaligen Ansprü-

Vollgelddebatte
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chen nur kaufen, was von damaligen Gütern noch 
da ist, also fast nichts. Das heißt: Geldalterung ist 
eine Rechtsfrage, weil nur alterndes Geld der altern-
den Warenwelt entspricht. Man vergleiche nun die 
relative Ohnmacht des zu Recht alternden Geldes 
mit der Macht, die dem Geldbesitzer schon das jet-
zige Geld verleiht und wohl noch mehr das Vollgeld 
verleihen würde. Der Geldbesitzer hat mit diesem in 
seinem Wert hoheitlich garantierten Geld sozusagen 
einen Polizisten an der Seite und kann mit seinen al-
ten Scheinen jederzeit auch dem heute Arbeitenden 
die volle Leistung abfordern.

An dieser Stelle zeigt sich der grundlegende Unter-
schied zwischen erstens Geld, das lediglich Buch-
führung sein will, also Anweisung auf Waren, und 
zweitens dem Geld, das sich den Produzierenden 
in der Wirtschaft gegenüberstellt, um einen eigenen 
Wert zu behaupten: staatlich abgestempeltes Geld; 
damit vergleichbar ist auch Geld aus werthaltigem 
Edelmetall; Vollgeld und Schatzgeld. Was sehen 
wir? Gerade dieses letztere Geld gibt sich durch 
seinen „Eigenwert“ in der Wirtschaft sozusagen das 
Gewicht einer Ware, auch wenn es nur aus Papier 
oder aus Zahlen besteht, gerade dieses Geld ist also 
„Geld als Ware“! Geld als reines Recht bedeutet 
jedenfalls Macht über die Arbeit anderer Menschen, 
die dadurch zur Leistung verpflichtet sind. Das ist 
Rechtsdurchsetzung am falschen Ort. Das Recht soll-
te sich um anderes kümmern: Die zentralen demo-
kratisch zu lösenden Aufgaben wären nicht, in die 
Wirtschaft und in das Geistesleben hineinzuregie-
ren, sondern diese staatlichen Aufgaben bestehen 
darin, einerseits das Ausbeutungs- und Erb-Eigen-
tumsrecht an Boden und Produktionsmitteln in Fluss 
zu bringen, bevor es schädlich wird, und anderer-
seits eben die Arbeitsbedingungen von der Wirt-
schaft weg und in den Rechtsbereich zu nehmen. 
An all diesem agiert meines Erachtens die Voll-
geld-Initiative vorbei. 

Literatur

Philip Kovce: Aphorismen
Der freie Fall des Menschen ist der  
Einzelfall. Aphorismen, Futurum Ver-
lag, Basel 2015, 124 Seiten, € 14,90.

Albert Vinzens

Lauter „Denklinge“

Über einen Satz nachzudenken, bevor er aus-
gesprochen, niedergeschrieben, veröffentlicht 

ist, ist ein Problem. Nachdenken im Sinne solchen 
Vordenkens ist die Heimat des Aphorismus. Er ver-
schreibt sich genau diesem Problem. Die Lösung 
des Problems wäre keine Lösung, sondern allenfalls 
ein schlechter Aphorismus. Damit dies unterbleibt, 
ergeben sich Aphoristiker stundenlang, jahrelang, 
ein Leben lang dem Problem der Sprache.

Es mag ambitioniert klingen, wenn ein Autor von 
etwas über zwanzig Jahren mit einem Notizbüch-
lein durch die Welt geht und darin hunderte von 
knappen Sätzen über Ehe, Freiheit, Liebe, über 
das Schöne, die Wahrheit und all jene Dinge fest-
hält, über die die Philosophie seit Jahrtausenden 
nachdenkt. Wenn die daraus entstandene Apho-
rismensammlung gleich noch eine Theorie über 
dieses Genre mitliefert und der Leser mit Schwung 
darauf aufmerksam gemacht wird, dass der Apho-
rismus als „literarisch-philosophische Königsdiszi-
plin“ unter der Doppelmonarchie von Poesie und 
Philosophie „das Ringen um die Sprache mit dem 
Ringen um das Denken“ verbinde, dann sind wir 
bei Philip Kovce und seinen von energischem Tief-
sinn durchwirkten Horizontverschiebungen ange-
kommen.

„Bücher, die man zu Grabe trägt, feiern im Apho-
rismus ihre Auferstehung“, schreibt Kovce und setzt 
diesem Satz, der auch zum alten Hemingway ge-
passt hätte, noch einen drauf: „Der Arbeitsplan ei-
nes Aphoristikers: andauernd Bereitschaftsdienst“, 
um „der Sprache Geheimnisse des Denkens zu 
entlocken“. Hält der Dichter dabei durch, dringt er 
auf das Feld vor, wo seine Sprache „bedeutungsof-
fen“ wird. Aphorismen sind „Wortspielgefährten“, 
„Donnerwetterleuchten“, also pure Energie, un-
zähmbar, gefährlich. „Nichts zu sagen zu haben, 
heißt gar nichts. Sich dennoch zu äußern, verheißt 
nichts Gutes.“ Mit einem solchen Satz stellt sich der 
Autor selbst auf den Prüfstand. Doch nicht nur für 
ihn, auch für den Leser wird es gefährlich: „Wie 
kannst du es wagen, zwei Aphorismen zu lesen? 
Hast du den ersten sicher verstanden? Oder hilft 
dir der zweite bei diesem? Ihr Schicksal, beden-
ke, ist deins.“
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Die Auswahl ist zu groß ausgefallen, um sagen zu 
können, dass alle abgedruckten Sentenzen gelungen 
wären. „Anthroposophie: Geistesgewissenschaft“ 
wirkt etwas bemüht, der andere Zweiwortaphoris-
mus ebenfalls: „Fabelhaft: Anthroposophisten“. Vie-
les ist kryptisch, etwa „Eigentum: Eigenthymos“ oder 
„Applausschwemme – Kritikflut“ oder „Die Welt ist 
alles, was der Sonderfall ist“. Die meisten Aphoris-
men gehen allerdings mutig auf das Denken los und 
überzeugen. Die Aphorismensammlung von Kovce 
ist ein Buch, das umso geschmeidiger wird, je öfter 
man darin liest. Stechen Sie blind mit einer Strick-
nadel zwischen die Seiten und drücken Sie die Spit-
ze irgendwo aufs Blatt – es funktioniert: Was Sie 
da lesen, wird mal tiefgreifende, mal freche, mal 
anrührende Gedanken auslösen. Die Nagelprobe 
mit der Nadelspitze bestehen nur Bücher, in denen 
Geist braust. Die Sammlung von Philip Kovce ge-
hört zu ihnen.

Der letzte Aphorismus in diesem Buch lautet: „Die 
Aufgabe des anderen ist keine logische, sondern 
eine dialogische. Jeder andere ist dem anderen ein 
anderer.“ Mit diesem Satz lädt die Sentenzensamm-
lung ein, gleich wieder mit dem Lesen zu beginnen, 
denn das Dialogische bezieht sich hier nicht nur auf 
den anderen Menschen, sondern auf die Sprache 
selbst. 

Gabor Steingart: Weltbeben

Gerhardus Lang

Leben im Zeitalter der Überforderung  
Albrecht Knaus Verlag München 2016,  
broschiert: 240 Seiten, ISBN-10: 
3813505197, ISBN-13: 978-3813505191

Mit der Präsidentschaftswahl in den USA hat 
das „Weltbeben“, um das es sich in dem be-

sprochenen Buch handelt, – schneller als gedacht 
– begonnen. Ein US-Amerikaner mit deutschen Vor-
fahren hat in einem spektakulären Wahlkampf, der 
alle Niederungen der repräsentativen Demokratie 
an die Oberfläche spülte, die Macht gewonnen, die 
heute noch an der Stelle von Demokratie herrscht. 
Das Zeichen dieser Macht wird deutlich darge-
stellt im Kapitol in Washington, das sich an die 
Cäsaren- Macht der römischen Weltherrscher sehr 
anschaulich anschließt, und auch im Intarsien-Adler 
(e pluribus unum) der „Kommandobrücke“ des Oval 
Office ist es nicht zu übersehen, was Macht ist: 
In der rechten Kralle des See-Adlers die Früchte 
der Wirtschaft monopolisierend und in der linken 
Kralle alle Waffen in einer Hand. Im Schnabel wird 
die Schlange gehalten, die einst im Paradies dem 
Menschen die Möglichkeit eröffnete, Gott ähnlich 
zu sein. (Dass diese Möglichkeit die äußere Macht 
ausschließt und nur die Macht über sich selbst mit 
dem eigenständigen Urteil über Gut und Böse als 

Ziel haben kann, das lernen die Menschen erst 
noch in bitteren Erfahrungen außerhalb des verlo-
renen Paradieses.)

Manche Bücher muss man von hinten anfangen, um 
zu wissen, ob es sich lohnt, sie zu lesen.

Denn auf dem Umschlag steht, warum wir nicht ver-
zweifeln müssen, nachdem wir alles das ins Bewusst-
sein gerufen haben, was unsere Zeit ausmacht: Wir 
leiden an einer Überforderung durch die von uns 
geschaffenen globalen Probleme. Ob es sich um die 
des Finanzkapitalismus handelt oder um die Macht-
strukturen der herrschenden Staaten und des regie-
renden Establishments, um die kriegerischen Aus-
einandersetzungen in der Folge von vergeblichen 
Versuchen, eine einseitige Verteilung von Macht zu 
verewigen, alles das hat Zustände herbeigeführt, die 
mit den bisherigen Mitteln politischer Praxis nicht 
mehr zu bewältigen sind. Repräsentative Demokra-
tie als Herrschaftsform einer elitären Kaste verstellt 
den Blick auf die wahre Entwicklung der Mensch-
heit, die in zunehmendem Maß dadurch bestimmt 
wird, dass sich die Menschen auf breiter Front aus 
der Unmündigkeit befreien. „Das Erwachsenwerden 
des Menschen ist ein Vorgang von unerhörter Kraft 
und – wenn alles gelingt – von betörender Schön-
heit.“ (S. 233) Man wird erinnert an Schiller und sei-
ne Briefe zur ästhetischen Erziehung der Menschheit, 
in denen er vom „ästhetischen Staat“ spricht, in dem 
„alles – auch das dienende Werkzeug – ein freier 
Bürger (ist), der mit dem Edelsten gleiche Rechte hat, 
und der Verstand, der die duldende Masse unter sei-
ne Zwecke gewalttätig beugt, muss sie hier um ihre 
Beistimmung fragen. Hier also, in dem Reiche des 
ästhetischen Scheins, wird das Ideal der Gleichheit 
erfüllt, welches der Schwärmer so gern auch dem 
Wesen nach realisiert sehen möchte. ....“

Schiller hat diese Briefe unter dem Eindruck der 
Folgen der französischen Revolution verfasst, „die 
ihre Kinder frisst und dort endet, wo Lenin, Robbe-
spierre und Ulrike Meinhof auch geendet sind – in 
den Blutlachen ihrer Mitmenschen, die alle einst 
geträumten Träume ertränkten.“ (S. 232) Er war � 
wie auch Goethe � zutiefst erschrocken, dass im 
Zeitalter der Aufklärung die Bestialität Triumphe 
feierte. Als Historiker hatte Schiller sich mit dem 
30-jährigen Krieg befasst und mit seinen Dramen 
versucht, die unterschiedlichen „Aufgaben“ der eu-
ropäischen Völker zu zeichnen. In seinen Briefen 
versuchte er, den politischen Prozess der Staatsbil-
dung aus den seelischen Grundzügen der mensch-
lichen Natur zu entwickeln.

Steingart sieht in den Erscheinungen des Populismus 
keine Gefahr für die Demokratie, sondern im Ge-
genteil das Symptom eines Wandels: „Vielleicht ist 
der bedeutsamste Unterschied zu den etablierten 
Parteien der: Die Populisten betrachten die Wähler 
nicht als Kunden ihrer Programmatik, sondern als 
Auftraggeber und Chefdesigner. Ihr Wille geschehe.

Geliefert wird, was ankommt. Der Populist muss 
sich mit keinem Zirkel von Parteifunktionären oder 
Interessenverbänden abstimmen, sondern nur aus-

Weltbeben
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4.  Kapitalismus: Verlust von Maß und Mitte. Als 
nach dem letzten Weltkrieg als Reaktion auf den 
totalitären Staat die Freiburger ordoliberale Schu-
le sich unter Ludwig Erhard in Deutschland wun-
dersam entwickelte, waren doch gleich die Leute 
wieder auf dem Plan, denen der Ruf „Wohlstand 
für alle“ unverständlich war: Sie konnten so etwas 
einfach nicht glauben, denn es waren doch schon 
immer welche oben und andere unten. So nutzten 
sie die nicht ganz zu Ende gedachten Prinzipien 
der „Sozialen Marktwirtschaft“, um den Wolf des 
profitorientierten Kapitalismus großzufüttern, damit 
der in der Schafherde der Unbedarften sich holen 
konnte, was ihm behagte. Der Staat wurde zum wil-
ligen Vollstrecker der „Interessen“ (franz: l’intérêt 
= u.a. Zins), weil ja jede der politischen Parteien 
auch eine Interessen-Vertretung darstellt. Das glei-
che Recht wird aufgehoben durch das Privileg, das 
sich ableitet aus privare=rauben und lex=Gesetz – 
also ein geraubtes Recht oder eigenes Recht. Erst 
dadurch kommt es zu der ungeheuren Ungleichheit 
der Einkommen, die sich aus den Marktregeln gar 
nicht zwingend ergeben. Dass darunter die Moral 
leidet, drückt sich in einem Zitat aus: „»Darf man 
stehlen?« »Wenn es sein muss.« »Lügen?« »Geht 
nicht anders.« »Betrügen?« »Das heißt jetzt Kapita-
lismus.«” (S. 104). Dass die eigentlichen Ursachen 
des Kapitalismus im Geldsystem zu suchen sind 
bzw. mit der Boden-Problematik zusammenhängen, 
darauf geht Steingart nicht ein –, obwohl wichti-
ge Autoren wie Silvio Gesell und Proudhon in der 
Wissenschaft zitiert werden, welche Vorkämpfer 
für ein neutrales Geld und eine menschenwürdige 
Bodenordnung waren.

5.  Finanzmarkt: Die unheilige Allianz von Banken 
und Staaten. Die durch Finanzkrise und Schulden-
krise deutlich gewordenen gefährlichen Anhäufun-
gen von Geldkapital in immer weniger Händen, 
die zu einer Macht gegen das Gewaltenmonopol 
des Staates geworden sind, führen dazu, dass sich 
Staaten bereit erklären, allgemein gültige Rechte 
gegenüber mächtigen Finanzinteressen nicht anzu-
wenden. Sie verschulden sich bei diesen Mächti-
gen und sind dadurch erpressbar geworden: „Der 
Staat stieg zum Protegé des Geldgewerbes auf. So 
hat man den Zusammenhang von Risiko und Ver-
antwortung entkoppelt.“ (S.131) ...zugleich wird die 
Marktwirtschaft, einst der Kern vom Kern unserer 
Gesellschaftsordnung, infrage gestellt.“ (S. 132) Es 
wird sehr klug der Weg in diese „Bastardökonomie“ 
(S.133) nachvollzogen. Was allerdings fehlt, ist eine 
Angabe darüber, wer denn die Inhaber der Gutha-
ben sind, welche doch allen Schulden von Staaten, 
Banken, Wirtschaft und Privaten gegenüberstehen. 
Bei wem sind diese alle verschuldet und was be-
wirkt das? Das Ende von diesem Lied ist scheinbar 
nicht abzusehen. Aber die Geschichte zeigt es doch: 
Nach dem 2. Weltkrieg wurden alle Geldvermögen 
in Deutschland entwertet oder verschwanden ganz 
und gar. Jedenfalls habe ich von meinen paar hun-
dert Reichsmark meines Sparbuches nach 1945 nie 
wieder etwas gesehen.

6.  Digitalisierung: Das Gespenst der Nutzlosigkeit. 
Vielen wird suggeriert, dass sie durch die Entwick-

giebig in den Klangkörper des Volkes hineinhö-
ren. ... Er lebt im Hier und Jetzt. – Das Volk ist 
dabei, sich so seinen Politiker in einem kollektiven 
Schöpfungsakt selbst zu erschaffen.“ (222 f.).... 
„Die alten Mächte unterschätzen die Wucht des 
Umbruchs vor allem deshalb, weil der sich ihren 
Kategorien von Macht entzieht. .... Wenn Banken, 
Energiekonzerne , Lebensmittelriesen oder Medi-
en die Türen ihrer Zentralen öffnen, um nach dem 
Gegner Ausschau zu halten, werden sie nicht fün-
dig.“ (S. 223)

„Die moderne Revolte hasst nicht, ihre Form der 
Auflehnung gegenüber den Verhältnissen ist eine 
fröhliche Gleichgültigkeit gegenüber jenen Mäch-
ten, die das Leben verdunkeln. Diese Revolution 
ist eine philosophische zu nennen, weil sie keinen 
kollektivistischen Traum, keinen bunt kostümierten 
Wahnsinn ins Zentrum ihres Wirkens stellt. Erstmals 
sind das revolutionäre Subjekt und das revolutionä-
re Objekt miteinander verschmolzen. Das ‚Ich’ will 
das ‚Wir’ nicht dominieren, auch weil das Individu-
um selbst nicht von anderen bevormundet werden 
möchte.“ (S. 229)

Dem allen geht eine schonungslose Beschreibung 
der Gegenwart in allen ihren Facetten voraus. Das 
Buch gliedert sich in:

1.  Amerika: Weltmacht auf Abruf. Die USA sehen 
sich Gegnern gegenüber, die sie selbst geschaffen 
haben und die sie nun nicht beherrschen können. 
„... die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los!“

2.  Europa: Ein Kontinent wird gespalten. Auf der 
einen Seite die wirklichkeitsfremde Idee des „euro-
päischen Einheitsmenschen“ ohne Nation, auf der 
anderen Seite eine fette Bürokratie, welche die euro-
päische Idee in der EU-Kratie der Kommissionen be-
gräbt und der die Bürger genervt den Rücken zuwen-
den. Wenn Steingart hier vom halbdemokratischen 
System spricht, so spricht er wie der Überlebende 
eines an einer chronischen Krankheit (= „Halbde-
mokratie“) Gestorbenen: „De mortuis nil nisi bene“ 
(Über Tote nur Gutes sagen!)

3.  Terrorismus: Der Dritte Weltkrieg hat begon-
nen. Es ist der nicht erklärte, aber umso wirkliche-
re, Krieg ohne Uniformen, die alle aus der gleichen 
Farbkiste stammen, so dass „der Feind“ nicht mehr 
wirklich zu erkennen ist: ob er nun mit Sprengstoff-
gürteln versehen in der Riesen-Disco auftaucht oder 
als Drohne „die Bösen“ hinrichtet ohne Urteil und 
Rechtsverfahren, oder ob er sich der bezahlten „Auf-
ständischen“ erwehren muss oder es hinnehmen 
muss, dass fanatisierte Horden Köpfe abschlagen 
und vergewaltigen. Wer gegen wen eigentlich Krieg 
führt, ist nicht zu erkennen. „Dieser Krieg beseitigt 
keine Feinde, sondern bringt neue hervor.“ (S. 97) 
Diese alte Regel, die schon seit langem herrschte, 
haben die Macht-Menschen noch nie verstanden. 
Endsiege kennt man noch aus den Propagandas-
prüchen des Hitlerregimes. Man kann zwar durch 
peinliche Überwachung „alles hören und trotzdem 
nichts verstehen. Das ist das große Paradoxon un-
serer Zeit“. (S. 100)

Unheilige Allianz



 
Sozialimpulse 2/17  43 

Der kommende Aufstand

lung der Digitalisierung zur Nutzlosigkeit verdammt 
seien. Dabei übersehen sie die unglaublichen Mög-
lichkeiten, die ihnen zunächst – noch wenig wahr-
genommen – durch Einrichtungen des Internet und 
der sozialen Netzwerke geboten werden, sich den 
Monopolen der Meinungsbildung zu entziehen und 
sich selbst zu Wort zu melden. Erstmalig wird auch 
in der wahrnehmbaren Realität die Aussage „die 
Gedanken sind frei“ wahr und bleibt nicht eine vage 
Hoffnung: „Das Publikum wird damit selbst zum Ak-
teur, macht nun millionenfach Zurufe, schickt Ideen, 
Forderungen und Ablehnungsbescheide ins Univer-
sum der Öffentlichkeit.“ (S. 150) 

Es geht um die reale Aufhebung von Macht: „Denn 
im Prinzip hört eine Elite, die ihr Monopol auf die 
Beherrschung der Massenkommunikation verloren 
hat, auf, eine Elite zu sein.“ (S.153) Allerdings ist 
der Schluss, dass der Rationalisierungsfortschritt 
durch die Digitalisierung fast aller Produktions- und 
Dienstleistungsbereiche unbedingt zu der ungeheu-
ren Spreizung der Einkommen von oben und unten 
führen müsse, zu kurz gegriffen. Nur weil diese 
beiden Erscheinungen zeitlich scheinbar parallel 
laufen, ist eines nicht die Ursache vom anderen. 
Die Digitalisierung erleichtert nur, die Wertschöp-
fungsprozesse so undurchsichtig zu machen, dass 
die beobachtete Spreizung „alternativlos“ ist. Bei 
allen Rationalisierungsfortschritten in der Wirtschaft 
ist es doch immer so gewesen, dass am Schluss 
die Menschen mit weniger Kraft und weniger Zeit 
immer mehr schafften. Der dabei erzielte Gewinn 
wurde aber anschließend auf Grund ungleicher 
Machtverhältnisse entsprechend ungleich verteilt, 
was nicht zwingend stattfinden muss, aber schon 
immer in dieser Art stattfand. Diesen ungleichen 
Machtverhältnissen verdankt der Kapitalismus sei-
ne Anhäufung von Kapital in immer weniger Hän-
den, was einerseits den rasanten Fortschritt ermög-
lichte, aber letztendlich auch das soziale Problem 
hervorrief. Das lässt sich nur lösen, ja, es kann gar 
nicht anders gelöst werden, als durch eine Erneue-
rung des „Gesellschaftsvertrags“ – nicht nach dem 
Prinzip der größten Gerissenheit, sondern dem der 
Gegenseitigkeit. Der Mutualismus hat in der Idee 
der anarchischen Machtlosigkeit – die einst der 
Zoologe Kropotkin beschrieb, und die bei Prou-
dhon zur Aussage „Gegenseitigkeit ist die For-
mel der Gerechtigkeit“ führte – die gedanklichen 
Voraussetzungen geschaffen, dass die Vernunft 
über den Verstand die Oberhand behält und uns 
von der Unsinnigkeit der fortdauernden Kriege er-
löst. Möge der Gedanke, dass „die Populisten die 
Sturmvögel (sind), die von der kommenden Verän-
derung künden“ (S.166) in die gewünschte Rich-
tung weisen. „Das Was bedenke! Mehr bedenke 
Wie!“ (Goethe).

7.  Populismus: Wie die Eliten unsere Welt funkti-
onalisieren und banalisieren. Sehr bekannt ist der 
Ausspruch von Politikern, die bei Wahlen Verluste 
erlitten, dass sie sich nicht gut verständlich gemacht 
hätten oder einfach: „sie hätten sich nicht gut ver-
kauft“. Deshalb führen sie nach ihrer Wahl einen 
Dauerwahlkampf und lassen sich dabei durch vie-
le Fachkräfte beraten, welche das berufsmäßig für 

die Wirtschaft und andere Kunden machen. Dabei 
werden die oft unangenehmen Tatsachen so darge-
stellt, dass sie für die amtierenden Politiker immer 
ein positives Bild abwerfen. Es wird behauptet, dass 
die Probleme zu komplex seien: „Die gewöhnlichen 
Menschen sollen von den Belastungen der übersteu-
erten Hyperkomplexität möglichst freigestellt wer-
den.“ (S. 169) Man erzählt statt der Wahrheit Ge-
schichten, die man als „Narrative“ oder „Sprach-
regelungen“ bezeichnet, denen eine Allgemein-
gültigkeit zugeordnet wird. Wie dieser Komplex 
funktioniert, wird von Gabor Steingart hervorra-
gend geschildert. Wie das allerdings die Grund-
lage für den so genannten Populismus schafft, wird 
nur an dem Beispiel Gauweiler gezeigt, der „… 
sich dem Reglement verweigerte …“ und der „den 
real existierenden Parteien bescheinigte (dass sie) 
„eine »politische Sprache (sprechen), die zerfres-
sen ist von Schönfärberei. Und ohne jede Fanta-
sie für die Zukunft«”. Es sei ein bisschen wie mit 
dem französischen Adel vor der Revolution 1789. 
Dieses Verhalten erzeugt bei den „gewöhnlichen“ 
Menschen das Gefühl, dauernd hinters Licht ge-
führt zu werden. Bei ihnen staut sich zunehmend 
eine Wut über diese Missachtung ihrer Würde als 
bestimmende politische Wesen, dass sie denen 
folgen, die ihre Bedürfnisse sehr wohl erkannt ha-
ben und diese zur Sprache bringen. Sie werden 
als Populisten verteufelt, obwohl sie gerade das 
machen, wozu die offiziellen Parteien nicht in der 
Lage sind, weil es ihnen die „political correctness“ 
oder das „gültige Narrativ“ verbietet. Genau die-
se Situation hat dem Grobian Donald Trump den 
Wahlsieg eingebracht.

8.  Demokratie: Der kommende Aufstand der 
Bürger. „Der Mensch im Zeitalter der Überforde-
rung wäre nicht Mensch, sondern Schaf, würde er 
mit Achselzucken auf das Weltbeben reagieren.“ 
(S.201) „Der kommende Aufstand wird einer sein, 
der den Westen mehr verändert als alle Wahlen der 
vergangenen Jahrzehnte. Im Zentrum dieser Verän-
derung stehen keine Partei oder Religion, kein Füh-
rer oder Guru, auch keine neue wissenschaftliche 
Erkenntnis, sondern ein selbstbewusstes Bürgertum, 
das den Umsturz der Verhältnisse will, die als wid-
rig empfunden werden. ... Es geht darum, die bis-
herigen Eliten dauerhaft in ihrem Machtanspruch zu 
begrenzen und die Verfahren zur Gewinnung und 
Ausübung von Macht grundsätzlich zu verändern.“ 
(S.201f.) »Demokratisierung der Demokratie« (Cathe-
rine Colliot-Thélène).

„Schemenhaft erkennen wir ... die Umrisse einer 
POST-REPRÄSENTATIVEN DEMOKRATIE.“ Die 
„Macht wird parzelliert, fragmentiert und damit auf 
breiter Front demokratisiert. Volk kommt erstmals 
nicht von Folgen“ (S.204). Man spürt den Hauch 
aus Frankreich von dem Anti-Marx-Sozialisten Pro-
udhon (1809-1865), der in seiner Idee des konse-
quenten Föderalismus dieses Problem der Macht-Tei-
lung mit der Eleganz und Intelligenz des französi-
schen Ésprit darstellte, nachdem sein Landsmann 
Montesquieu (1689 –1755) grundlegend die Teilung 
der Macht in der Regierung gefordert hatte. „Der 
westliche Mensch hat begonnen, sich von den Vor-
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mündern zu emanzipieren.“ (S. 215) Gabor Stein-
gart beendet das Buch mit einem Zitat von Willi 
Brandt von 1969: „Wir stehen nicht am Ende un-
serer Demokratie, wir fangen erst richtig an“. (S. 
233) Was 1969 so lapidar dahin gesagt wurde, 
muss nun Wirklichkeit werden. Hier sollten wir uns 
wieder nach Goethe richten: „Das Was bedenke. 
Mehr bedenke Wie.“ (Faust 1) 

Literatur: Karl Hahn, Föderalismus, die demokrati-
sche Alternative | Carne Ross, The Leaderless Re-
volution. 

Gerhardus Lang, Bad Boll  
(gerhardus.lang@t-online.de) 

Das Ende der 
Rentenökonomie

Dirk Löhr, Fred Harrison (Hg.): Das Ende der Rentenöko-
nomie – Wie wir globale Wohlfahrt herstellen und eine 
nachhaltige Zukunft bauen können. Mason Gaffney 
gewidmet. Übersetzt aus dem Amerikanischen von 
Dirk Löhr et al., 377 Seiten, 34,80 EUR, ISBN 978-3-
7316-1226-1 (Metropolis Verlag, Marburg 2017. On-
line: http://www.metropolis-verlag.de/Das-Ende-der- 
Rentenoekonomie/1226/book.do)

Dirk Löhr

Ganz frisch auf dem Markt: Die deutsche Überset-
zung von „Rent Unmasked”, einer im englischen 

Original von Fred Harrison herausgegebenen 
Festschrift (Shepheard-Walwyn-Verlag) für Mason 
Gaffney, einem mittlerweile emeritierten Professor 
der University of California (Riverside), USA, und 
herausragendem heterodoxen Ökonomen. 

Das Buch handelt von einem gleichzeitig alten wie 
neuen ökonomischen Paradigma, der „Geoklassik”. 
Spätestens seit der Wirtschaftskrise 2008 sind die 
herkömmlichen Wirtschaftswissenschaften unglaub-
würdig geworden. In diesem durch die neoklassische 
Theoriewelt geprägten Fach ist die ökonomische 
Erde eine Scheibe. 

In „Das Ende der Rentenökonomie” stellen 13 Beiträ-
ge dar, wie die Arbeiten der alten klassischen Öko-
nomen durch die Neoklassik pervertiert und im Inte-
resse mächtiger Interessengruppen instrumentalisiert 
wurden. Die Beiträge leisten eine Rückbesinnung auf 
die Ansätze der klassischen Ökonomen und bezie-
hen sich dabei auf die wichtigsten Arbeiten von Ma-
son Gaffney. In seinem Sinne zeigt dieser Band, wie 
die Volkswirtschaft dem Gemeinwohl dienen kann. 
Die Befreiung aus der Zwangsjacke einer dauerhaf-
ten Stagnation, öffentlicher Armut, niedriger Löhne 
und Beschäftigungsunsicherheit ist möglich.

Quelle: https://rent-grabbing.com/2017/05/01/
neuerscheinung-das-ende-der-rentenokonomie/

Matthias Weik, Götz W. Werner,  
Marc Friedrich: 

Sonst knallt ś!: 
Warum wir Wirtschaft und Politik 
radikal neu denken müssen

Matthias Weik, Götz W. Werner, Marc Friedrich: Sonst 
knallt ś!: Warum wir Wirtschaft und Politik radikal neu 
denken müssen, Eichborn-Verlag, 2017, Gebundene 
Ausgabe, 160 Seiten, € 10,-.

Christoph Strawe

Dass dieses Buch sich gut verkaufen wird, dafür 
sorgt schon die Bekanntheit der Autoren, voran 

dm Drogeriemarkt-Gründer Götz Werner. Matthias 
Weik und Marc Friedrich, in Sachen Vermögens-
sicherung und Geldanlagen tätig, haben bereits 
durch die gemeinsam verfassten Bestseller „Der 
größte Raubzug der Geschichte”, „Der Crash ist 
die Lösung” und „Kapitalfehler” Aufmerksamkeit 
erlangt. Auf dem Buchdeckeltext liest man: „Unsere 
Wirtschaftsordnung, aber auch unsere politische 
Landschaft sind völlig aus dem Lot geraten. Immer 
mehr Menschen haben das Gefühl nur noch für 
den Staat zu schuften und fühlen sich benachteiligt. 
Eine winzige globale Finanzelite produziert derweil 
gigantische Blasen illusionären Reichtums und die 
Politik schaut tatenlos zu. Die Bestsellerautoren 
zeigen auf, warum die EU und der Euro scheitern 
werden. Warum wir künftig nicht Leistung, son-
dern den Konsum besteuern müssen. Warum ein 
Bedingungsloses Grundeinkommen, Gemeingüter 
und eine strikte Finanzregulierung sozial gerecht 
und ökonomisch vernünftig sind. Handeln wir jetzt, 
bevor es zu spät ist, denn sonst knallt ś!”

Dass daran vieles richtig ist, kann nicht bestritten 
werden. Die Argumentation ist eingängig, macht – 
auch durch Faktenreichtum – für Probleme wach und 
verdeutlicht Handlungsbedarf. Stellenweise scheint 
mir der Text aber doch recht plakativ geraten. An 
manchen Punkten hätte das Buch durch ein Mehr 
an Differenzierung gewonnen. Im Hinblick auf die 
Vorschläge, die gemacht werden, bleiben Fragen 
offen: Sind wirtschaftliche Leistungsungleichgewich-
te zwischen Regionen überhaupt noch allein auf 
der Währungsebene lösbar – etwa durch Ausstieg 
aus dem Euro? Braucht es nicht neue Formen der 
Steuerung der Ökonomie durch Verständigung der 
Wirtschaftspartner? Ist die erwünschte Besteuerung 
der Leistungsentnahme statt der Leistungserbringung 
wirklich allein durch die Konsumsteuer abzudecken? 
Das Verhältnis zum Marktbegriff scheint affirmativ: 
Das Grundeinkommen soll ein „Gleichgewicht am 
‚Arbeitsmarkt’” (immerhin in Anführungszeichen ge-
setzt) schaffen (S. 84). Aber bedeutet Arbeitsmarkt 
nicht gerade jene Arbeitsbezahlung, die doch an-
dererseits gerade im Sinne der Autoren durch die 
Arbeitsermöglichung ersetzt werden soll?

Gerade, wenn man es kritisch liest, lassen sich aus 
dem Buch eine Fülle von Anregungen in Bezug auf das 
zivilgesellschaftliche Engagement gewinnen, ohne das 
der „große Knall” nicht vermeidbar sein wird. 

Sonst knallt’s!
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Aktion „Ich will  
abstimmen“ gestartet
72 % der Menschen in Deutschland wollen  
die Zuschauerrolle verlassen und fordern  
bundesweite Volksabstimmungen 

Omnibus für direkte Demokratie

Am 23. Mai, dem Tag des Grundgesetzes, ist die 
Bundesweite Kampagne „Ich will abstimmen. 

Wählen und Nichtwählen reicht nicht mehr“ gestartet. 
Zum Auftakt haben wir vor dem Deutschen Bundes-
tag die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage 
veröffentlicht, die der OMNIBUS und Mehr Demo-
kratie im April bei infratest dimap in Auftrag geben 
hatten. Die Studie untersucht, wieviele Menschen die 
Volksabstimmung auf Bundesebene befürworten, und 
wie wichtig ihnen die Volksabstimmung ist.

Das Resultat der Umfrage ist eindeutig: Fast drei Viertel 
der Befragten (72 Prozent) sprechen sich für Volksab-
stimmungen auf Bundesebene aus. Den Befürworter*in-
nen ist eine Einführung bundesweiter Volksentscheide 
dabei ausgesprochen wichtig (Mittelwert 7,4 auf der 
10er-Skala). Des Weiteren verdeutlicht die Umfrage die 
überparteiliche Zustimmung zur direkten Demokratie. 
Die Einstellungen zu Volksabstimmungen auf Bundese-
bene liegen bei den verschiedenen Parteianhänger-
schaften nahe beieinander. Auch die gesellschaftliche 
Stellung der Befragten spielt kaum eine Rolle. Die Be-
fürwortung der Volksabstimmung ist unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Beruf oder Nettoeinkommen. Hinter 
den Zahlen dieser Umfrage stehen Menschen. Vielfäl-
tige Menschen und ihre Erfahrungen. Deshalb besteht 
„Ich will abstimmen” nicht nur aus einem Aufruftext, 
den man unterschreiben kann, sondern auch aus im-
mer mehr Kurzfilmen, in denen die Menschen sagen, 
warum sie die Bundesweite Volksabstimmung wollen. 
Diese können auf unserer Internetplattform (www. 
ichwillabstimmen.de) eingeschickt werden. 

Die Kampagne „Ich will abstimmen“, die vom OM-
NIBUS für Direkte Demokratie, Mehr Demokratie 
e.V. und Democracy International gestartet wurde, 
wird mittlerweile schon von weiteren Organisatio-
nen unterstützt, z.B. von der Gemeinwohlökonomie 
Deutschland, dem Bio-Verbraucher e.V. und der Ar-
beitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft AbL. 
Im Laufe des Jahres soll das Bündnis weiter wach-
sen.   
          Quelle: Newsletter des „Omnibus” vom 24. Mai

Begegnungstag des Arbeitszentrums 
Stuttgart zum „Sozialimpuls 
Rudolf Steiners“ in Achberg

Dreigliederung heute 
Ideen und  
Gestaltungs vorschläge für 
eine soziale Zukunft
Mit Ausstellung. Humboldt-Haus  
im Internationalen Kulturzentrum Achberg,  
Panoramastraße 30, 88147 Achberg

Samstag, 23.09.2017

11.00: Ankommen | 11.30 Musikalischer Auftakt 
und Begrüßung durch das AZ und Christoph Klip-
stein | 11.45 – 13.00 „Das Recht als Voraussetzung 
der Freiheit? Aktuelle Gestaltungsaufgaben an der 
Schnittstelle von Wirtschaft und Recht.“ Vortrag von 
Gerald Häfner mit Aussprache | 14.30 – 16.00 
Die Achberger Initiativen – Geschichte und aktueller 
Schwerpunkt: Die Europäische Kreditinitiative für eine 
neue Art des Wirtschaftens (Gerhard Schuster) | 16.00 
– 16.15 Vorstellung der Arbeitsgruppen: Zum Vortrag 
„Das Recht als Voraussetzung der Freiheit“ (Gerald 
Häfner) | „Die Dreigliederungs-Idee in Rudolf Steiners 
Memoranden von 1917 – ein Beitrag zum Frieden ges-
tern und heute“ (Herbert Schliffka) | Zur „Kredit- und 
Geldinitiative für Europa“ (Gerhard Schuster) | „Das 
Medianum als Antwort auf die europäische Identitäts-
frage – die neue soziale Architektur“ (Uwe Scheibel-
hut) | „Kunst und Kultur – Die soziale Plastik“ (Rainer 
Rappmann) | „Die Kunst des Zusammenlebens am 
Bodensee“ (Dieter Koschek) | 16.45 – 18.00 Arbeits-
gruppen | 20.00: „Die Welt im Wandel! Ideen und 
Gestaltungsvorschläge für Kultur- Recht – Wirtschaft“ 
(Öffentl. Vortrag von Gerald Häfner im Saal des We-
berzunfthauses Wangen) | Ab 22.00 Nachtcafé: Fil-
me mit Josef Beuys u.a.

Sonntag, 24.09.2017

08.30 – 09.00 Gemeinsames Singen | 09.00 – 
10.30 Vorstellung von aktuellen Initiativen zu Kultur 
– Recht – Wirtschaft im Bodenseeraum durch Ingrid 
Feustel | „die Welle“ - Interessengemeinschaft für Le-
bensgestaltung | „Stiftung Trigon“ – Dreigliederung 
im Umgang mit sozialen Wohn-und Arbeitsstätten | 
„Bio-Stiftung Schweiz“ – neue Allianzen für die Bo-
denfruchtbarkeit u.a. | 11.00 – 12.00 „Herrschaft 
der Algorithmen – Wie künstliche Intelligenz uns 
entmündigt und unsere Freiheit bedroht und wie 
freier Zugang zu Gemeingütern durch Commons 
uns davor schützt!“ (Vortrag von Michael Bader) 
| 12.00 – 12.30 Abschluss im Plenum

Veranstalter: Anthroposophische Gesellschaft in  
Deutschland – Arbeitszentrums Stuttgart. Kontakt- 
person für den Veranstalter ist Gebhard Rehm, 
Felsenstr. 5, 73337 Bad Überkingen, Tel: +49-
(0)7334-8671, E-Mail: rehmg@gmx.net.  



46  Sozialimpulse 2/17

Netzwerk Dreigiederung: Treffen 2017

NABU | 18.00 Abendpause | 20.00 Bodenreform 
und Menschenbild – Fritz Andres, Kirn

Sonntag, den 2. Juli 2017
09.00 Bodenreform und Klimapolitik – Fritz Andres, 
Kirn | 10.00 Was können wir tun: auf kommunaler, 
nationaler und globaler Ebene? | 11:30 Tagungs-
rückblick und Ausblick | 12.00 Tagungsende

Auskünfte, Prospekte u. Anmeldung beim Semi-
nar (Adresse s.o., Tel. 07164/3573, E-Mail: info@
sffo.de) oder vor Tagungsbeginn. 

Netzwerktreffen 2017
Begegnung – Austausch – Aktuelle Fragen 
 
1. bis 3. Dezember 2017 
Beginn: Freitag 18.00 Uhr, Ende: 
Sonntag, 14.00 Uhr

Humboldt-Haus  
im Internationalen Kulturzentrum Achberg  
Panoramastraße 30  
88147 Achberg

Das Treffen wird von der Dreigliederungsinitia-
tive im Internationalen Kulturzentrum Achberg 

vorbereitet und in Absprache mit dem Koordinie-
rungskreis der Initiative Netzwerk Dreigliederung 
verantwortlich gestaltet.

Begegnung und Austausch der Beteiligten werden 
wieder im Zentrum des Treffens stehen. Das in Wup-
pertal begonnene Gespräch, wie sich die Initiative 
Netzwerk Dreigliederung weiterentwickeln kann, 
wollen wir in einer Arbeitsgruppe und auch alle 
gemeinsam weiterführen. Alles u.a. auch aus der 
Fragestellung: Wie können wir – nach einem Jahr-
hundert Dreigliederungs-Impuls – die Aufgaben, die 
sich ab 2017 für Dreigliederungsaktivitäten zeigen, 
gemeinsam bewältigen?

Genauere Informationen folgen in der September-
nummer. 

Kontakt und Anmeldung

Kontaktperson für die Achberger Initiative ist 
Herbert Schliffka. Fragen und Anmeldung zum 
Treffen bitte an ihn richten. Kontaktadresse: 
Herbert Schliffka, E-Mail: herbert.schliffka@web.de

Buchung von Zimmer und Verpflegung bei 
der Tagungsstätte: http://www.humboldt-haus.
de/ (Bitte Formular zur Anmeldung nutzen)

Anfahrtsbeschreibung 
http://www.humboldt-haus.de/  
(Bitte Anfahrt anklicken)

Co-Veranstalter: Internationales Kulturzentrum 
Achberg. Kontakt in Achberg: Uwe Scheibelhut, 
Fragen und Anmeldung zum Treffen bitte an ihn 
richten. E-Mail: scheibelhut.uwe@gmail.com. 
Buchung von Zimmer und Verpflegung in der 
Tagungsstätte bei Birgit Irmer: http://www.
humboldt-haus.de/ (Bitte Formular zur Anmeldung 
nutzen). Anfahrtsbeschreibung: http://www.
humboldt-haus.de/ (Bitte Anfahrt anklicken) 

Veranstaltungen im  
Forum 3 Stuttgart
Montag, 3. Juli, 19.30 Uhr. Monika Kiel-Hinrich-
sen: Burnout – Burnlong. Stress überwinden – ge-
sund bleiben

Freitag, 7. Juli, 19.30 Uhr. Eckhard Behrens: Abschaf-
fung des Bargeldes? – Zukunft des Geldes 

Montag, 10. Juli, 19.30 Uhr. Dr. Hans-Bernd Neu-
mann: Substanz – die zentrale Frage unseres Seins!

Freitag, 29. September, 19.30 Uhr. Dr. Bruno 
Sandkühler: Der Islam und Europa 

Freitag, 29. September, 19.30–21.30 Uhr / Sams-
tag, 30. September, 10.00–18.00 Uhr. Islam mit vie-
len Gesichtern – Eine Einführung in den Islam. Semi-
nar mit Dr. Bruno Sandkühler. Anmeldung bis 23.9

Ort: Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 70173  
Stuttgart. Kosten Vorträge:€ 7 / Rentner  
5 erm. 4 / bis 21 J. 2. Seminar:€ 70 /  
erm. 50 / bis 21 J. 25 / Ansprechpartner:  
Ulrich Morgenthaler, 07 11 / 4 40 07 49 - 66, 
Aktuelle-Themen@forum3.de 

Bodenordnung und 
Staatsfinanzierung
Tagung des Seminars für  
freiheitliche Ordnung e.V., 1./2. Juli 2017
Ort: Schule der Freiheit, Badstraße 35, 
73087 Bad Boll, www.sffo.de

Samstag, den 1. Juli 2017
10.00 Begrüßung und Einführung in das Tagungs-
thema | 10.15 Die Bodenreform-Ideen von Henry 
George und Silvio Gesell – Eckhard Behrens, Heidel-
berg | 11:45 Grundsteuer und Grundstücksbewer-
tung – Prof. Dr. Dirk Löhr, HS Trier/Umwelt-Campus 
Birkenfeld | 12:30 Mittagspause | 15:00 Bodenre-
form und Staatsfinanzierung – Prof. Dr. Dirk Löhr | 
16:45 Reform der Grundsteuer als Ansatzpunkt für 
eine Reform der Bodenordnung – der aktuelle Stand 
von „Grundsteuer: Zeitgemäß!” – Dr. Ulrich Kriese, 

Netzwerk Dreigiederung: Treffen 2017
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Institut 
für sozi-

Vorschau  
auf Werkstätten und 
Kolloquien 2018
Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 
70173 Stuttgart

 
16./17. Februar 2018: 

 
Stirb und Werde  
Aspekte einer 
„Postwachstumsökonomie“

15./16. Juni 2018 

Individualität in  
sozialer Verantwortung
Die Auseinandersetzung  
mit den antisozialen  
Kräften in unserer Zeit
 

12./13. Oktober 2018:  
Europa – Zerfall 
oder Erneuerung?

Kontakt und Anmeldung
Institut für soziale  
Gegenwarts fragen e.V. Stuttgart  
Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart,  
Tel. (0711) 23 68 950  
E-Mail: Institut@sozialimpulse.de 
Internet: www.sozialimpulse.de

Aufgaben heutiger  
Friedensarbeit
Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 
70173 Stuttgart, 6./7. Oktober 2017

Öffentliches Werkstattgespräch,   
Freitag, 6. Oktober 2017, Beginn 19 Uhr
 
Aufgaben heutiger Friedensar-
beit. Einleiten der Vortrag: Prof. Dr. Dr. 
h.c. Friedrich Glasl mit Diskussion.

Forschungskolloquium,  
Samstag, 7. Oktober 2017
I. 09.00 – 10.30 Uhr: R. Steiners  
Memoranden von 1917 als Friedens-  
und Integrationsprogramm.  
Einleitung: Prof. Dr. Albert Schmelzer

II. 11.00 – 12.30: Eskalationsgefahren und 
Deeskalationsmöglichkeiten in aktuellen Konflik-
ten. Einleitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Glasl 

III. 14.00 – 15.30: Migration und Integration. 
Einleitung: Prof. Dr. André Bleicher

IV. 16.00 – 17.30: Schwerter zu Pflugscharen 
– Der innere Aspekt der Friedensfrage. Einlei-
tung: Udo Herrmannstorfer

V.  17.30 – 18.30: Frieden und Gerechtig-
keit – Abschlussrunde. Gesprächseinstieg  
Prof. Dr. Christoph Strawe

Teilnahme von Gästen,  
Spenden
Die Forschungskolloquien an den Sams-
tagen sind ein Gespräch zwischen Men-
schen, die sich bereits intensiver mit dem 
jeweiligen Thema auseinandergesetzt ha-
ben. Interessierte Gäste sind als Zuhö-
rer willkommen und herzlich eingeladen. 
Wir erbitten zur Kostendeckung, und da-
mit zur Ermöglichung der Veranstaltung, 
eine Spende, die Sie nach eigenem Ver-
mögen und Ermessen ansetzen können. 

Institut für soziale 
Gegenwartsfragen  
e.V. Stuttgart
in Verbindung mit der Initiative Netzwerk Dreigliederung
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