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Vorwort

Während das Manuskript dieses Buches abgeschlossen wird, beherrscht 
das Thema der Überwachung des Telefon- und Internetverkehrs durch 
den amerikanischen Geheimdienst NSA und seine »Verbündeten« die öf-
fentliche Debatte. Am 20. September 2001 hatte US-Präsident George W. 
Bush in einer Erklärung vor dem Kongress den »Krieg gegen den Terro-
rismus« eröffnet, der keinen Ort und kein Ende hat. Seit dieser Antwort 
auf den Angriff auf das World Trade Center in New York am 11. Septem-
ber 2001 vollzog sich – so Daniel Ellsberg im Guardian vom 10. Juni 2013 
– »zuerst im Geheimen, dann zunehmend offen, die Aufhebung der Er-
klärung der Menschenrechte (Bill of Rights), für die dieses Land (i.e. die 
USA) vor mehr als 200 Jahren gekämpft hat«. Ellsberg selbst hatte 1971 – 
als Mitarbeiter der Rand Corporation und des Verteidigungsministeriums 
– der New York Times die so genannten Pentagon-Papiere zugespielt. Da-
raus ging hervor, dass die Öffentlichkeit (in den USA und weltweit) jahre-
lang über die Motive und die Kriegsführung im Vietnam-Krieg getäuscht 
worden war. Der damalige Präsident Richard Nixon verlangte, dass der 
»Hurensohn« ins Gefängnis komme; Nixons »Klempner-Truppe« durch-
suchte die Privatwohnung von Ellsberg, um belastendes Material gegen 
ihn zu fi nden. Die weltweite Bewegung gegen den Krieg in Vietnam hin-
gegen erfuhr durch die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere einen neu-
en Aufschwung. 

Im Jahr 2013 richtet sich die Verfolgungswut der US-Regierung gegen 
eine Gruppe von »Whistleblower«, die seit 2010 dafür sorgten, dass ge-
heime Dokumente der US-Regierung im Internet veröffentlicht wurden. 
Darin werden auf der einen Seite Verbrechen der US-Armee im »Krieg 
gegen den Terrorismus« enthüllt; auf der anderen Seite dokumentieren sie 
die Überwachungspraxis der Geheimdienste, die den Schutz der Privat-
sphäre als Freiheitsraum außer Kraft setzt. Von den Whistleblowers hat 
Julian Assange (WikiLeaks) in der ecuadorianischen Botschaft in London 
Zufl ucht gefunden. Der Soldat Bradley Manning, der Assange mit Infor-
mationen versorgte, ist von einem US-Militärgericht für schuldig gespro-
chen und zu einer Haftstrafe von 35 Jahren verurteilt worden. Der ehema-
lige CIA- und NSA-Mitarbeiter Edward Snowden hat auf der Flucht in 
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Russland vorübergehend Asyl erhalten. Er hatte die Informationen über 
das PRISM-Überwachungsprogramm der NSA veröffentlicht. Die USA 
bestehen auf seiner Auslieferung. Daniel Ellsberg, der sich seit den frü-
hen 1970er Jahren – vor allem aber nach 2001 – in den USA als Aktivist 
der Friedensbewegung engagiert hat, würdigt die verfolgten Whistleblo-
wer unserer Tage als Helden der Demokratie und der Menschenrechte. 
Im Guardian schrieb er: »Das Whistleblowing von Snowden gibt uns die 
Chance, das rückgängig zu machen, was auf einen ›Staatsstreich der Exe-
kutive‹ gegen die US-Verfassung hinausläuft.« 

Mahnungen vor einer Krise und »Transformation der Demokratie«1 
wurden lange von dem selbstgefälligen Triumph von »freier Marktwirt-
schaft« und »Demokratie« über »Staatswirtschaft« und »Totalitarismus« 
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und ihres »Lagers« übertönt. 
Der britische Soziologe Colin Crouch hatte seine Schrift »Postdemokra-
tie« schon im Jahr 2003 zunächst ohne größere Resonanz veröffentlicht; 
eine deutsche Ausgabe folgte erst 2008. Der irische Politikwissenschaftler 
Peter Mair, der wie Crouch am europäischen Hochschulinstitut in Florenz 
lehrte, verwies in einem Artikel für die Zeitschrift »New Left Review« im 
Jahr 2006 darauf, dass sich die politischen Systeme in den westlichen De-
mokratien (einschließlich der Parteien) – ganz im Gegensatz zu den Fei-
ern über den »Sieg der Demokratie« in der Welt – auf dem Weg zu einer 
»Demokratie ohne Demos« befi nden, in der die Bürgerinnen und Bür-
ger immer weniger souverän sind; die Demokratie wird zunehmend ihrer 
»popularen Komponente« entkleidet (Mair 2006). Der Begriff der »Volks-
souveränität« ist aus dem herrschenden Verständnis von Demokratie ent-
fernt; in »jeder ihrer Aktivierungen ist sie aber der genaue Gegenspieler 
der gewalthabenden Staatsapparate« (Maus 2011: 9).

Der Hinweis auf den »Notstand der Demokratie« (Deppe 2008),2 der 
die Aushöhlung der Demokratie von der Durchsetzung der neoliberalen 

1  Unter diesem Titel wurde schon früh Demokratiekritik von rechts formuliert, z.B. 
von Vilfredo Pareto, der Anfang der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Italien 
und Deutschland den Parlamentarismus als »wirkungsvolle Instrumente einer demago-
gischen Plutokratie« charakterisiert (vgl. Deppe 1999: 198ff.). In Deutschland griff Carl 
Schmitt diese Argumentation in seiner Schrift über die »geistesgeschichtliche Lage des 
heutigen Parlamentarismus« (1923) auf. Beide Autoren sympathisierten zu dieser Zeit 
mit Mussolini und dem italienischen Faschismus. Im Jahr 1967 hat Giovanni Agno-
li unter dem gleichen Titel eine Kritik des Parlamentarismus und der Staatsparteien 
geschrieben, die allerdings von links der Stärkung der außerparlamentarischen Bewe-
gungen gewidmet war. 

2  »Notstand der Demokratie« war die Losung der starken außerparlamentarischen 
Bewegung gegen die »Notstandsgesetzgebung« in der Bundesrepublik Deutschland 
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Politik, der Wettbewerbsorientierung des Marktradikalismus und von der 
zunehmenden sozialen Polarisierung in den entwickelten kapitalistischen 
Gesellschaften ableitet, wurde in den etablierten Kreisen deutscher Poli-
tikwissenschaft nicht zur Kenntnis genommen. Diese hatten sich längst 
von den Traditionen einer Politikwissenschaft abgewandt, die sich nach 
1945 als »Demokratiewissenschaft« verstanden hatte, aber in den 70er Jah-
ren auch für Kapitalismuskritik offen war. 

Die Anpassung an das US-amerikanische Vorbild einer Political Sci-
ence und Policy-Forschung, die sich über ihre empirischen Methoden 
als »objektive« Wissenschaft zu defi nieren versucht, verlangte nicht nur 
die Ausscheidung kritischer bzw. marxistischer Restbestände in der eige-
nen Disziplin, sondern verwandelte diese mehr und mehr in ein willfäh-
riges Instrument herrschender Ideologie und Politik. Wer darauf bestehen 
wollte, dass »politische Ökonomie« (auf der Basis der Marx’schen Kapi-
talismuskritik) unverzichtbarer Bestandteil der Formbestimmung des Po-
litischen sei – oder: dass die Politik das Feld sei, auf dem gegensätzliche 
Klasseninteressen im Kampf um die Macht ausgetragen werden –, dem 
wurde a priori der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit abgesprochen. Auf 
diese Weise setzte sich in Berufungskommissionen die Politik der »Berufs-
verbote« aus den 70er Jahren fort. Solch subalternem – auf Institutionen 
fi xiertem – Denken stellt sich die Frage nach der Krise der Demokratie 
und nach möglichen Zusammenhängen zwischen der Hegemonie des Neo-
liberalismus und der Aushöhlung der Demokratie nicht. 

Mit der Großen Krise seit 2008 hat sich allerdings eine deutliche Verän-
derung vollzogen. Die Krise des globalen Finanzmarktkapitalismus, aber 
auch die zunehmende soziale Polarisierung – Ungleichheit und Unsicher-
heit (Wehler 2013) – sowie der offenkundige Abbau der Demokratie im 
Zusammenhang des Krisenmanagements in der Europäischen Union hat 
innerhalb des Fachs zumindest einigen die Bedeutung der Demokratie-
krise vor Augen geführt. Seitdem fi ndet eine – vor allem von jüngeren 
Wissenschaftlern  getragene – relativ breite Auseinandersetzung mit der 
Diagnose von der »Postdemokratie« statt (Salomon 2012; Agamben u.a. 
2012). Auch die Renaissance von Klassenanalysen und »Kapitalismuskri-
tik« in der soziologischen Debatte und Forschung3 strahlt allmählich in 
das Nachbarfach Politikwissenschaft aus. Jürgen Habermas sprach sogar 
von der »Fassadendemokratie«. Während die Kanzlerin ihr Demokratie-

der 1960er Jahre, die von Intellektuellen, Wissenschaftlern und der Mehrheit der DGB-
Gewerkschaften unterstützt wurde.

3  Vgl. als »Auftakt« Dörre/Lessenich/Rosa (2009).
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verständnis mit dem Begriff »marktgerecht« umschrieben hat, hat der So-
ziologe Wolfgang Streeck mit seiner Streitschrift gegen »die gegenwär-
tig rapide voranschreitende parallele Entdemokratisierung der Ökonomie 
und Entökonomisierung der Demokratie mit dem Ziel einer institutiona-
lisierten Hegemonie der Marktgerechtigkeit über die soziale Gerechtig-
keit« (Streeck 2013: 147f.) eine Debatte angestoßen, der sich auch die Po-
litikwissenschaft nicht länger entziehen kann. 

Die Geschichte der Demokratie ist durch den Widerspruch zwischen 
formeller politischer Gleichheit (falls das allgemeine Wahlrecht überhaupt 
durchgesetzt ist) und der gesellschaftlichen Ungleichheit als der Basis auch 
von politischen und kulturellen Machtasymmetrien bestimmt. Nicht nur 
die Eigentumsverhältnisse selbst, sondern vor allem die – immer wieder 
durch Krisen unterbrochene – Tendenz der Kapitalakkumulation bildet 
die Grundlage, auf der soziale und politische Auseinandersetzungen um 
die Verteilung von Macht und Reichtum zwischen den gesellschaftlichen 
Klassen stattfi nden. Die subalternen Klassen (und ihre politischen Reprä-
sentanten) haben in den vergangenen 200 Jahren die Demokratie stets als 
Instrument zur Beschränkung der Macht der ökonomisch Herrschenden 
sowie als Rahmen für die Entwicklung von Formen der Selbstverwaltung 
in der Zivilgesellschaft begriffen. In dieser Geschichte wirken revolutio-
näre Traditionen, die diese Selbstverwaltung (durch Räte) mit der Aufhe-
bung des Privateigentums an den Produktionsmitteln verbunden haben. 

Gleichzeitig haben sich (vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts) in den entwickelten bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften 
des Westens aus den Klassenauseinandersetzungen Programme entwi-
ckelt, denen zufolge die politische Demokratie nur dann gesichert ist (z.B. 
gegen Faschismus), wenn sie durch »Wirtschaftsdemokratie«, Sozialstaat 
und eine auf Vollbeschäftigung gerichtete Konjunkturpolitik ergänzt bzw. 
fundiert wird. Wolfgang Streeck hat jüngst diesen Weg als den des »de-
mokratischen Kapitalismus« bezeichnet, der mit der Geschichte und dem 
Wirken der Sozialdemokratie – vor allem in West- und Nordeuropa – ver-
bunden ist (vgl. auch Sassoon 1997). Allerdings hat auch die Existenz der 
Sowjetunion und des sozialistischen Staatensystems diesen Weg geöffnet. 

Zumal in Deutschland waren die konservativen Kräfte in der Abwehr 
dieses »Drucks von unten« stets darauf fi xiert, die »Selbstbehauptungs-
fähigkeit des Staates« in den Mittelpunkt zu stellen.4 Auch die Anhän-
ger eines radikalen Liberalismus (in der Tradition von Hayek), die für den 

4 Vgl. neuerdings – in der Tradition von Carl Schmitt – Otto Depenheuer (2007).



11

Abbau des Sozial- und Interventionsstaates eintreten, akzeptieren den au-
toritären Staat als Bedingung für die Sicherung der Marktfreiheiten (z.B. 
gegen Gewerkschaften und die politische Linke). David Harvey (2005: 7) 
hat den Putsch und die Diktatur des General Pinochet in Chile nach 1973 
als das »erste Experiment neoliberaler Staatsformierung« bezeichnet.

Die Analyse dieses Widerspruchs steht im Zentrum dieses Buches. Das 
Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie, die Grenzziehungen zwi-
schen Staat und Markt sind – in wechselnden historischen Konjunkturen 
und Kräftekonstellationen – permanent umkämpft. Die Wende zum »au-
toritären Kapitalismus« wird durch die schleichende »Transformation der 
Demokratie« im Zeichen der neoliberalen Hegemonie im letzten Viertel 
des 20. Jahrhunderts vorbereitet. Doch erst mit Übergang in die Große 
Krise seit 2008 setzt sich ein neuer Typus des autoritären Kapitalismus 
durch. Auf der Basis der anhaltenden ökonomischen Krisenkonstellation 
vollzieht sich ein Übergang zu einem transnationalen Regime des »Wett-
bewerbskonstitutionalismus«, der aufgrund der sozialen Folgen für brei-
te Bevölkerungsteile und aufgrund von sozialem und politischem Wider-
stand dazu tendiert, demokratische Verfahren und Grundrechte außer 
Kraft zu setzen. Diese Tendenz verstärkend wirkt ein Verfall der Legi-
timation politischer Institutionen. Die Verschleißerscheinungen im poli-
tischen System kommen u.a. darin zum Ausdruck, dass seit Ausbruch der 
Krise in fast allen Staaten Westeuropas die amtierenden Regierungen aus-
gewechselt wurden. Das Ansehen der »politischen Klasse« ist vielfach auf 
einen Tiefstand gesunken und befl ügelt u.a. den Aufstieg rechtspopulisti-
scher, antidemokratischer Kräfte. 

Schließlich verläuft nicht die Krise, sondern auch die Entwicklung der 
Demokratie – angesichts der regionalen und globalen Verfl echtungen in-
nerhalb des kapitalistischen Weltsystems – ungleichzeitig. Auf der einen 
Seite werden dabei neue Machtkonstellatio nen in den zwischenstaatlichen 
Beziehungen (z.B. die Führungsposition Deutschlands in der EU) ver-
festigt, die neue Konfl iktpotenziale beinhalten; auf der anderen Seite ex-
pandiert der Kapitalismus seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts 
in Regionen und Ländern, die entweder von Militärdiktaturen oder von 
kommunistischen Parteien beherrscht wurden. Im 3. Kapitel wird daher – 
am Beispiel der USA, von Russland, China und Indien – der Frage nach-
gegangen, wie sich der Zusammenhang von Kapitalismus und Demokra-
tie in Staaten mit einer langen demokratischen Tradition (USA, Indien) 
oder im Prozess der Transformation von einer staatssozialistischen zu ei-
ner staatskapitalistischen Ordnung gestaltet. Abschließend wird in diesem 
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Buch der Frage nachgegangen, ob sich in den weltweiten, neuen Demo-
kratiebewegungen seit 2010 – die sich nicht nur gegen autoritär-repressive 
Regime, sondern auch gegen das »Regime der Post-Demokratie« richten – 
bereits eine »Erneuerung der Demokratie« manifestiert.

Marburg, September 2013 Frank Deppe
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1. Einleitung: Grenzen des Kapitals – 
von der Finanzmarktkrise zur Fiskaldiktatur

1.1 Der abgewendete Systemkollaps

Seit Anfang des Jahres 2008 waren die Top-Manager des Finanzmarkt-
kapitalismus ebenso wie ihre »organischen Intellektuellen« in den gro ßen 
internationalen Wirtschaftsmagazinen gezwungen, in einen »Abgrund des 
Grauens« zu schauen. Die USA waren mit der realen Gefahr eines »kom-
pletten Zusammenbruchs ihres Finanzsystems« konfrontiert (Timothy 
Geithner). Alan Greenspan, einst mächtiger Chef der Notenbank, befand 
sich – eigener Aussage zufolge – in einem Zustand des »schockierten Un-
glaubens« über das Scheitern der Märkte, sich selbst zu regulieren (nach 
McNally 2011: 13). US-Finanzminister Henry Paulson und Notenbank-
chef Ben Bernanke (beide Republikaner, die George W. Bush dienten) 
mussten im März 2008 intervenieren, um den Zusammenbruch der Invest-
mentbank Bear Stearns zu verhindern und deren Übernahme durch J.P. 
Morgan Chase in die Wege zu leiten. Im September 2008 betrieben die bei-
den die Verstaatlichung der Immobilienfi nanzierer Fannie Mae und Fred-
dy Mac, damit der US-amerikanische Hypothekenmarkt nicht kollabiert. 
Auf einen Schlag übernahm die Regierung Verbindlichkeiten in Höhe 
von etwa 40% des US-Bruttosozialprodukts. Im gleichen Monat erschüt-
terte der Zusammenbruch einer der größten Wall-Street-Banken, Leh-
man Brothers, die Finanzwelt und erinnerte an den »schwarzen Freitag« 
des 25. Oktober 1929, als der Zusammenbruch der amerikanischen Börse 
weltweite Schock- und Panikwellen auslöste. »Die Wirkungen waren ka-
tastrophal. Es begann ein gewaltiger Ansturm auf Geldmarkt-Fonds, auf 
Aktien und viele Banken. Überall gingen die Aktienmärkte in den freien 
Fall über, nachdem in Panik geratene Investoren die Erträge auf sichere 
Regierungsanleihen praktisch auf Null heruntergedrückt hatten – damit 
signalisierten sie eine Präferenz für Staatsanleihen gegenüber allen ande-
ren Anlageformen in der Welt.« (Ferguson/Johnson 2010: 120) Es schien 
ganz offensichtlich: »Das weltweit hoch gewettete – von Investment-Ban-
ken geführte – amerikanische Modell des globalen Finanzmarktkapitalis-
mus war komplett kollabiert.« (ebd.: 121f.)
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Im Verlauf desselben Jahres vollzog sich ein Einbruch der weltweiten 
Konjunktur, der Produktion wie des Handels, und die Arbeitslosigkeit 
stieg – zum Teil dramatisch – an. »Die verschiedenen Teilkrisen im Kredit- 
und Finanzsektor, auf den Aktien- und Devisenmärkten, im Bereich der 
Rohwarenerzeugung und der internationalen Transportketten sowie in 
der Automobilindustrie und ihrem Umfeld … bündelten sich … zu hand-
festen gesamtwirtschaftlichen Rezessionen... Den Anfang machten dabei 
die USA, wo das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Januar 
2008 erstmalig nach einer über siebzigmonatigen Boomphase negativ aus-
fi el. 

Im zweiten Quartal folgten dann die Länder der Euro-Zone (EU-15), 
den sich im darauffolgenden Vierteljahr die übrigen EU-Länder (EU 27) 
und Japan anschlossen. Im Sommer 2008 wurden wir Zeugen der ersten 
synchronen Krise der Triade-Regionen seit 1973/74« (Roth 2009: 44). Im-
mer häufi ger wurde jetzt der Vergleich mit der Großen Weltwirtschafts-
krise nach 1929 angestellt. Wirtschaftshistoriker dokumentierten die em-
pirischen Parallelen zwischen der Großen Depression nach 1929 und der 
Entwicklung von Produktion, Preisen und Zinsen und Arbeitslosigkeit 
nach 2008, stellten allerdings früh fest, dass der Anstieg der Arbeitslosig-
keit aufgrund der schnellen Interventionen der Regierungen deutlich hin-
ter den Spitzenwerten der Jahre 1930-1932 (z.B. in Deutschland und in 
den USA) zurückblieb. 

Es war nicht nur die Angst vor dem Zusammenbruch des Finanzsys-
tems, sondern auch vor möglichen sozialen und politischen Unruhen, die 
das Krisenmanagement von Seiten der Regierungen, aber auch die Ko-
ordination zwischen den führenden kapitalistischen Staaten antrieb. Ge-
gen alle neoliberalen Dogmen, die in den drei Jahrzehnten zuvor stets die 
»Selbstheilungskräfte des Marktes« und die Notwendigkeit der Zurück-
nahme des Staates aus der Wirtschaft beschworen hatten, war jetzt der 
Staat als Retter gefragt. »Nur mit Hilfe des Staates sind die kollabierenden 
Strukturen des Finanzsystems und der produzierenden Wirtschaft not-
dürftig abzustützen« (Altvater 2010: 217). 

Die staatlichen Rettungsprogramme konzentrierten sich zunächst auf 
die Banken bzw. auf den gesamten Finanzsektor. Den Sparern wurden 
»Sicherheitsgarantien« für ihre Einlagen gegeben; »Rettungsschirme« für 
einzelne Banken, Fonds, Versicherungen wurden aufgespannt; besonders 
bedrohte Großbanken (wie die deutsche Commerzbank) wurden »auf 
Zeit« direkt vom Staat übernommen; mit »Bad Banks« wurden Finan-
zinstitute von faulen Papieren befreit, über die Zentralbanken (Fed, EZB, 
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Bank of England) wurde der Zinssatz fast gegen Null gefahren, um den 
Banken Spielräume für die Kreditvergabe zu eröffnen (ebd.: 213-216). Auf 
diesem Wege wurden nicht allein die Risiken, sondern die Schulden aus 
dem Finanzsektor auf den Staat und von dort auf die Steuerzahler, also auf 
das Volk, verschoben. Nach Angaben der OECD summierten sich welt-
weit bis Ende März 2009 die Wertberichtigungen von Finanzinstituten, 
die Übernahme toxischer Papiere, die Finanzstützen für Wirtschaftsunter-
nehmen auf 2900 Milliarden US-Dollar oder 4,7% des globalen Bruttoin-
landsprodukts (ebd.: 218).

In den USA, dem Zentrum der Krise, gerieten die großen Automobilfi r-
men an den Rand des Zusammenbruchs; General Motors in Detroit mel-
dete 2009 Insolvenz an und wurde zeitweilig direkt vom Staat übernom-
men. In anderen Ländern wurden Steuervergünstigungen oder gar direkte 
Zuwendungen für den Kauf von Neuwagen beschlossen; in Deutschland 
sorgte die so genannte »Abwrackprämie« dafür, dass die Nachfrage nach 
PKWs (und in der Folge: die Beschäftigung in der Automobilindustrie 
und den Zulieferern) nicht einbrach. Dazu kamen in allen Ländern Kon-
junkturprogramme, die dem Absturz des Wachstums durch Staatsaufträge 
z.B. für den Straßenbau über die Sanierung öffentlicher Gebäude bis hin 
zur Förderung von Forschung und Wissenschaft entgegenwirken sollten. 

Um die Arbeitslosigkeit – vor allem in den Kernsektoren der exportori-
entierten Industrien – zu begrenzen, wurden arbeitsmarktpolitische Rege-
lungen wie z.B. die staatliche Finanzierung von »Kurzarbeit« vereinbart. 
Gewerkschaften, die schon auf der Betriebsebene durch die Kooperation 
von Betriebsräten und Unternehmensleitungen (Krisenkorporatismus) in 
das Krisenmanagement einbezogen waren, wurden so auch auf der Ebe-
ne der nationalen Regierung als Verhandlungspartner aufgewertet – frei-
lich um den Preis von materiellen und politischen Zugeständnissen (Ur-
ban 2012). 

Angesichts der Rehabilitation des Staatsinterventionismus sprach Ro-
bert Skidelsky (2009: 165ff.), der Biograf von John Maynard Keynes, von 
der »Wiederkehr des Meisters«. Auch für Konservative war angesichts des 
politökonomischen »Ausnahmezustandes« der Staat als »Katastrophen-
schützer« gefragt (vgl. Bieling 2009: 43). Der britische Journalist Paul Ma-
son schrieb 2009 unter dem Titel »Kernschmelze«: »Der globale Kapita-
lismus, der an der Schwelle des Kollapses stand, wurde durch den Staat 
gerettet. Diese Alternative war in Vergessenheit geraten … wir befi nden 
uns am Anfang eines nicht-amerikanischen Jahrhunderts und eines das ge-
samte System erfassenden Überdenkens der tiefen Prioritäten des kapi-
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talistischen Systems… Der Neoliberalismus ist vorbei – als eine Ideolo-
gie, als ein ökonomisches Modell. Vor uns steht die dringliche Aufgabe, 
herauszuarbeiten, was danach kommt. Diejenigen, die soziale Gerechtig-
keit und Nachhaltigkeit durchsetzen wollen, haben jetzt eine Chance, wie 
sie nur einmal im Jahrhundert kommt.« (zit. n. Albo u.a. 2010: 16) Frank 
Schirrmacher zitierte am 15. August 2011 im Feuilleton der FAZ zustim-
mend einen konservativen britischen Journalisten (immerhin der Biograf 
von Margaret Thatcher), der bekannte, dass offenbar die »Linke« (und 
zwar nicht die sozialdemokratische, sondern die marxistische Kapitalis-
muskritik) »recht habe«.

Vier Jahre später sind zahlreiche Einschätzungen aus den ersten beiden 
Krisenjahren Makulatur geworden. Einige Länder – darunter Deutsch-
land (vgl. Lehndorff 2012: 89-119; Mayer 2012) – haben den Einbruch 
der Konjunktur seit 2009 schnell überwunden. Der liberale Wirtschafts-
minister schwärmte sogar von einem neuen »Wirtschafts- und Beschäf-
tigungswunder«. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft profi tierte 
u.a. von der Nachfrage aus den so genannten BRICS-Staaten, vor allem 
aus der Volksrepublik China, die sich durch eine »einzigartige Mischung 
aus keynesianischen Politiken und altmodischer Planung durch die Re-
gierung« schnell erholt hatte (Naughton 2009). Daran wird schon deut-
lich, dass die weltwirtschaftliche Entwicklung in der Großen Krise au-
ßerordentlich ungleichmäßig verläuft (vgl. Globale Machtverschiebungen 
2012): Während sich Teile der Weltwirtschaft kaum aus Krise und Sta-
gnation, hoher Schuldenlast und Arbeitslosigkeit befreien können, setzen 
die so genannten Schwellenländer – mit einem regionalen Schwerpunkt in 
Ostasien – ihren Aufstieg in der Weltwirtschaft fort. Die Armutsregionen 
in der Welt werden weiter abgehängt. 

Und in der Europäischen Union (EU) wächst die Kluft zwischen den 
Krisenstaaten im Süden und Südosten und den relativ stabilen »Nord-
staaten«. Die Krise des europäischen Währungssystems bezieht jedoch 
auch diese Staaten in den Zusammenhang der anhaltenden Krise ein. »Im 
Jahr fünf der Finanzkrise« – so die Süddeutsche Zeitung  vom 5.7.2012 – 
»müssen Regierungen und Bürger erkennen, dass all ihre Pläne nach Aus-
bruch der Krise fehlschlugen: Sie haben immer noch keinen Weg gefun-
den, die Geldhäuser und ihre Geschäfte zu zähmen, diese Monster in ihrer 
Mitte. All die Gipfelbeschlüsse und Gesetze verhindern nicht, dass die 
Banken weiter den Wohlstand und die Stabilität des Westens bedrohen«. 

Da einige Länder u.a. als Folge der in der EU vorgegebenen Austeritäts-
politik im Jahr 2012 bereits wieder in eine Rezession fi elen, tritt die innere 
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Verbindung und wechselseitige Verstärkung der einzelnen Krisenelemente 
(Finanzkrise, Wachstumskrise, Fiskalkrise) immer deutlicher zutage.1 

Der Bielefelder Soziologe Wilhelm Heitmeyer unterscheidet vier Stadi-
en der Krise: »(1) die Finanzkrise mit ihren dramatischen Konsequenzen 
für die Bankenwelt, die Debatten über die in diesem System vorherr-
schenden Risikologiken ausgelöst hat; (2) die Wirtschaftskrise, die die ar-
beitende Bevölkerung und vor allem diejenigen erfasst hat, die von Ar-
beitslosigkeit, Kurzarbeit oder anderen prekären Arbeitsverhältnissen 
betroffen waren und sind; (3) die Fiskalkrise mit ihren weitreichenden Fol-
gen für die öffentlichen Haushalte, die sich wiederum auf die Aufrechter-
haltung der kommunalen Infrastrukturen, auf die Transferleistungen für 
Hartz-IV-Empfänger etc. auswirken; und (4) die Gesellschaftskrise, in der 
die ökonomischen Probleme möglicherweise auf den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt durchschlagen und eine Haltung der Entsolidarisierung 
befördern. Daran könnte sich letztlich auch eine Krise des politischen Sy-
stems anschließen, falls sich Bundesregierung und Parteien als unfähig er-
weisen sollten, die Probleme zu lösen und die Krisen in den beschriebenen 
Bereichen effektiv einzudämmen.« (Heitmeyer 2010: 12ff.)

Der Begriff der »multiplen Krise« (Altvater 2010: 9ff.; Brand 2009) geht 
über den nationalen Rahmen, der die Stufenfolge von Heitmeyers Krisen-
dynamik begrenzt, hinaus. Er refl ektiert den Zusammenhang der Wirt-
schafts- und Finanzkrise mit einer Zivilisationskrise, d.h. mit der Krise der 
Energie- und Rohstoffversorgung, der drohenden Klimakatastrophe, den 

1  »Fünf Jahre sind seit dem Ausbruch der Finanzkrise vergangen, und noch im-
mer hat die Weltwirtschaft ihr Gleichgewicht nicht wiedergefunden. Ganz im Gegen-
teil: Die Ungleichgewichte scheinen größer zu werden, da die miteinander verknüpften 
Schwachstellen sich weiter gegenseitig verstärken. Die Ziele eines ausgeglichenen 
Wachstums, einer ausgewogenen Wirtschaftspolitik und eines stabilen Finanzsystems 
liegen nach wie vor in weiter Ferne. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, die im 
Zentrum der Finanzkrise standen, bremsen hohe Schuldenstände weiterhin die Erho-
lung. Geld- und Fiskalpolitik können immer noch nicht mit umfassenden Lösungen für 
die kurzfristigen Notwendigkeiten und die langfristigen Gefahren aufwarten. Und ob-
wohl auf internationaler Ebene Fortschritte bei der Regulierung erzielt worden sind, 
bedroht der Zustand des Finanzsektors nach wie vor die volkswirtschaftliche Stabilität. 
Ab und an wecken ermutigende Zeichen neue Hoffnungen, die sich aber sogleich wie-
der zerschlagen, worauf das Vertrauen von Konsumenten und Investoren weiter sinkt.« 
(Bank für internationalen Zahlungsausgleich, 82. Bericht 2012, zit. nach Bischoff/Detje 
2012a: 92) Der Ökonom Peter Bofi nger (2012) spricht von einem »infernalischen Drei-
eck« aus Staatsschuldenkrise, Bankenkrise und Rezession, das den Zustand der Kri-
se perpetuiert. Nach Angaben der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation der 
UNO, gibt es im Jahre 2012 – also vier Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise – 30 
Millionen mehr Arbeitslose als vor der Krise.
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dramatischen Verlusten an Biodiversität und dem Hunger von Milliarden 
Menschen in der Welt. Er fragt nach dem »gesellschaftlichen Zusammen-
hang« der Einzelkrisen, will zeigen, »was der Finanzkrach von 2007 mit 
der hektischen und brandgefährlichen Suche nach nicht konventionellem 
Öl in der Tiefsee zu tun hat, um so die Energiekrise hinauszuschieben, 
warum für die Verhinderung des Klimakollaps weniger Geld als für die 
Rettung maroder Banken ausgegeben wird und warum entgegen den Mill-
enniums-Zielen von 2000 für die Bekämpfung des Hungers in der Welt 
weniger Geld zur Verfügung steht als für die Verschrottung von Altautos, 
um die Nachfrage nach Neuwagen anzukurbeln und so der Automobilin-
dustrie aus ihrer Krise und auf die Räder zu helfen« (Altvater 2010: 9f.).

Die Ungleichzeitigkeit sowie die Stufenfolge der Krise legen zumindest 
die Hypothese nahe, dass die »alte Welt« seit 2007 in eine länger währende 
Periode der ökonomischen Stagnation, der ungelösten Finanz- und Schul-
denkrisen und der Politik der Austerität eingetreten ist. Wirtschaftshisto-
riker erinnern an die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, in denen 
– vor allem in den USA – die wirtschaftliche Erholung labil und die Arbeits-
losigkeit hoch blieb, bis mit dem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg (1941) 
die Rüstungsproduktion angekurbelt wurde und der Übergang in einen 
neuen Zyklus des langen – auch über das Ende des Krieges andauernden – 
Wachstums eingeleitet wurde, der dann sehr viel später – schon im Rück-
blick – als »Golden Age of Capitalism« bezeichnet wurde (Glyn u.a. 1991; 
Hobsbawm 1998: 283ff.). Nunmehr ist eine länger anhaltende Krisenpe-
riode eingebettet in den großen Strukturwandel von Weltwirtschaft und 
Weltpolitik: der Niedergang der »Alten Welt« um den Nordatlantik – ein-
schließlich des Niedergangs der USA – und der Aufstieg Ostasiens – mit 
dem »Reich der Mitte«, d.h. der Volksrepublik China als Zentrum – bilden 
die Achsen jener Veränderung der Weltordnung, die das 21. Jahrhundert 
bestimmen werden (Arrighi 1994; Jacques 2009). Die USA bilden nicht 
nur das Epizentrum der Weltfi nanzkrise (Panitch/Gindin 2010), sondern 
befi nden sich vor allem aufgrund der inneren Krisenprozesse (Deindus-
trialisierung, Massenarmut, Abstieg der Mittelschichten, Käufl ichkeit der 
Politik durch die Superreichen etc.) auf einem »Tiefpunkt ihrer Geschich-
te« (vgl. Etges/Fluck 2011), an dem sie allerdings noch über das weitaus 
größte Militärpotenzial in der Welt verfügen und dieses auch einsetzen, 
um ihre Position als »Weltmacht Nr. 1« zu behaupten.2 Als Nr. 1 der glo-

2  Auch der inzwischen 85jährige Zbigniew Brzeziński, einer der führenden Strate-
gen der US-Weltpolitik im Kalten Krieg und danach, konstatiert in einem neuen Buch 
(2012) den zunehmenden Machtverlust bzw. Niedergang der USA. Das Projekt der 
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balen Finanzmärkte scheinen sich die USA allerdings vorläufi g erholt zu 
haben;3 denn die Politik der Notenbank Fed ist in erster Linie darauf aus-
gerichtet, mit der niedrigen Zinspolitik und dem Fluten der Geldmärkte 
den Finanzsektor, d.h. das »Dollar-Wall-Street-Regime« zu stabilisieren. 

Um die Jahrtausendwende konnten sich die ökonomischen und poli-
tischen Eliten in Europa und den USA noch stolz als die »Sieger der Ge-
schichte« feiern. Die USA waren noch nicht durch die so genannte Dot-
com-Krise (die im März 2000 ausbrach), durch die Anschläge auf das 
World Trade Center und den »Krieg gegen den Terrorismus« betroffen; 
der American Way of Life herrschte weltweit scheinbar unumschränkt 
– außer dort, wo der islamische Fundamentalismus gesiegt hatte und ein 
neuer »Feind« entstanden war (Huntington 1996). Ein neues Modell des 
Kapitalismus – auf Mikroelektronik, Biotechnologie, neue Medien und 
die Finanzmärkte gestützt, mit einer neuen langen Welle der Wachstums 
verbunden – wurde seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre vorausgesagt. 
Die Demokratie nach amerikanischem Vorbild breitete sich über weite 
Teile der Welt aus. Die gesamte Welt – so mochte es scheinen – war nun 
auf das »American Empire« (Panitch/Gindin 2003) ausgerichtet, das sei-
ne Herrschaft über das »Dollar-Wall-Street-Regime« (Gowan 1999), die 
Transnationalen Konzerne, die Kontrolle der Rohstoff- und Energiever-
sorgung der kapitalistischen Zentren sowie durch seine militärische Stär-
ke (auch in der NATO) und Interventionsbereitschaft ausübte. Die »na-
türlichen« Folgen dieser »Unipolarität« – so der Journalist Robert Kagan 
(2003: 26f.) – bestanden darin, dass die USA nach dem Ende des Kalten 
Krieges und der sowjetischen »Countervailing Power« »frei« geworden 
waren, »überall und jederzeit« militärisch zu intervenieren, wo es ihren 
Interessen entsprach. Die Europäer hingegen verfolgten das Ideal einer 
»selbst beschränkten Welt von Gesetzen und Regeln, von transnationalen 
Verhandlungen und Kooperationsformen … sie glauben, dass wir in ein 
post-historisches Paradies des Friedens und des relativen Wohlstandes 

Unipolarität, nach dem Ende des Kalten Krieges von den USA übernommen, ist inzwi-
schen gescheitert – nach mindestens zwei verlorenen Kriegen (Irak und Afghanistan) 
und aufgrund der inneren sozioökonomischen Schwäche der USA, einschließlich der 
gewaltigen Überschuldung ihres Staates.

3  »Goldman Sachs kann wieder glänzen. Nach JP Morgan, Citigroup und Wells Far-
go meldet die vierte amerikanische Großbank einen satten Gewinn. ... Die Bank ver-
dient ihr Geld an den Kapitalmärkten … sie berät Unternehmen bei Börsengängen, Fi-
nanzierungen oder Übernahmen oder betreut das Vermögen reicher Kunden … vor 
allem das Geschäft mit Derivaten, Anleihen und Aktien läuft hervorragend.« (Süddeut-
sche Zeitung, 17.7.2013: 25) 
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eingetreten sind, in dem sich Kants Vision vom ›ewigen Frieden‹ realisiert 
hat«. Kurz und platt: »die Amerikaner sind vom Mars (dem Kriegsgott), 
die Europäer von der Venus (der Göttin der Liebe)«.

Am 23. und 24. März 2000 versammelten sich die Staats- und Regie-
rungschefs der EU in Lissabon. Unter ihnen befanden sich prominente 
Sozialdemokraten wie Gerhard Schröder (BRD), Tony Blair (Großbritan-
nien) und Lionel Jospin (Frankreich). Zum Jahrhundertbeginn sahen sie 
die EU vor einem »Quantensprung« nach vorne. Sie erklärten: »In der 
Union gibt es gegenwärtig die besten makroökonomischen Perspektiven 
seit einer ganzen Generation. Eine stabilitätsorientierte Geldpolitik, die 
durch solide Haushaltspolitiken bei gemäßigten Lohnentwicklungen un-
terstützt wird, hat zu einer niedrigen Infl ationsrate und niedrigen Zins-
sätzen, zu einem erheblichen Abbau der Defi zite der öffentlichen Haus-
halte und zu einer gesunden Zahlungsbilanz der EU geführt. Der Euro ist 
erfolgreich eingeführt worden und bringt den erwarteten Nutzen für die 
europäische Wirtschaft mit sich. Der Binnenmarkt ist weitgehend vollen-
det und bietet sowohl Verbrauchern als auch Unternehmen spürbare Vor-
teile. Die bevorstehende Erweiterung wird neue Wachstumschancen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. In der Union gibt es eine im All-
gemeinen hochqualifi zierte Erwerbsbevölkerung sowie Systeme des so-
zialen Schutzes, die über ihren eigentlichen Zweck hinaus einen stabilen 
Rahmen für die Bewältigung des Strukturwandels hin zu einer Wissens-
gesellschaft abgeben. Das Wachstum ist wieder in Gang gekommen, und 
es werden wieder Stellen geschaffen«. Vor diesem Hintergrund setzte sich 
»die Union ein neues strategisches Ziel für das kommende Jahrzehnt ...: 
das Ziel, die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wis-
sensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen – einem Wirtschafts-
raum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und 
besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu 
erzielen«. Zugleich bekannte man sich zu der Arbeit an der »Stärkung der 
Gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik«.

Ein Jahrzehnt später wird von diesen Zielen nicht mehr gesprochen. 
Die EU steckt in der tiefsten Krise ihrer Geschichte. Politisch versagt sie 
bei der Lösung der Euro- und Schuldenkrise. Immer mehr Menschen sind 
von sozialem Abstieg und Ausgrenzung betroffen. In der Union sind im 
Mai 2012 ca. 25 Millionen Männer und Frauen arbeitslos; unter Jugend-
lichen (unter 25 Jahren) liegt die Quote der Arbeitslosigkeit in zahlreichen 
Ländern bei 22%; in Griechenland und Spanien ist sie auf über 50 bzw. 
60% angewachsen. Der liberale Journalist Heribert Prantl (2011: 7f.) stellt 
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in seiner »Anklage gegen den Finanzkapitalismus« fest: »vor vierzig, vor 
fünfzig Jahren stand Europa für Hoffnung und eine grenzenlose Zukunft, 
heute steht es für Zukunftsängste und grenzenlose Unsicherheit. Auch 
diese Unsicherheit spiegelt sich wider in den Demonstrationen. Auf den 
Straßen und Plätzen von Berlin, Rom und Paris sammelt sich aber nicht 
nur der Protest gegen den Finanzkapitalismus und seine echten und an-
geblichen Handlanger. Hier konstituiert sich eine europäische Öffentlich-
keit … diese artikuliert Angst und Unbehagen vor einem Raubtierkapita-
lismus, der Arbeitsplätze auffrisst und die Gesellschaft zerreißt«. In einem 
Kommentar für die Süddeutsche Zeitung fügte er im Frühjahr 2012 hinzu: 
»Gut zwei Dutzend EU-Gipfeltreffen, allesamt so genannte Krisengipfel, 
haben in gut zwei Jahren die Parlamente an den Rand gedrängt. Die De-
mokratie ist verrückt geworden. Der Einfl uss des Parlaments, des zentra-
len Orts der Demokratie, hat in unglaublicher Weise abgenommen. Die 
parlamentarische Demokratie in Europa ist notleidend.«

1.2 Die Transformation des »demokratischen Kapitalismus«

Je länger die Krise andauert und die ungleichmäßige Entwicklung zwi-
schen den Staaten und Regionen (vor allem in der EU) deren Bearbeitung 
erschwert, umso mehr konzentriert sich das Interesse auf den Zusammen-
hang zwischen den fi nanziellen und ökonomischen Krisenprozessen auf 
der einen und den politischen auf der anderen Seite. Diese wiederum ma-
nifestieren sich a) im fortschreitenden Abbau von Demokratie sowie dem 
daraus folgenden Legitimationsverlust der Systeme der westlichen reprä-
sentativen Demokratie, b) in der Destabilisierung politischer Herrschaft4 

4  Bei den allgemeinen Wahlen werden die regierenden Parteien bzw. Parteienko-
alitionen regelmäßig »abgestraft«: »In der ersten Krisenkonjunktur wurden Regie-
rungen überall von der Krise überrascht, etliche wurden von ihr weggespült, stürzten 
… oder wurden abgewählt (Lettland, Island, Griechenland, USA, Großbritannien, Un-
garn) … Danach mussten Regierungen angesichts drastischer Sparprogramme zurück-
treten (Portugal, Dänemark, Spanien, Slowenien, Slowakei und wieder Griechenland). 
Schließlich wurde auch der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi zum Rück-
tritt gezwungen. Zuletzt erwischte es den französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. 
Die Financial Times Deutschland spricht vom ›großen Gemetzel‹ und ›Massenselbst-
mord‹ der Regierungen (15.12.2011).« (Candeias 2012: 91) Dazu kommt der Rückgang 
der Wahlbeteiligung als Ausdruck zunehmender Unzufriedenheit mit der Regierungs-
politik und der »politischen Klasse«, aber auch eine zunehmende Indifferenz – vor 
allem der Unterschichten – nicht nur gegenüber dem politischen Geschehen, sondern 
auch gegenüber dem Anspruch demokratischer Partizipation und Mitbestimmung.
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sowie c) in der Verlagerung sozialer und politischer Konfl ikte in den au-
ßerparlamentarischen Raum (z.B. durch Generalstreikbewegungen oder 
neue soziale Bewegungen, die das Regime des Finanzmarktkapitalismus 
und die zunehmende Zerstörung von Lebensperspektiven attackieren; vgl. 
Gallas u.a. 2012). Noch hält die Mainstream-Politikwissenschaft beim Ver-
gleich der Großen Krisen (und dem damit verbundenen »Stresstest« für die 
Demokratie) daran fest, dass heute – im Gegensatz zu den 1930er Jahren 
– »die Große Rezession ... keine bedeutsamen politisch extremistischen 
Antworten erzeugt (hat, F.D.), wie es in den 30er Jahren der Fall war… So-
ziale Unruhen, die hier und da sichtbar wurden, waren nicht so sehr durch 
die Krise selbst, sondern durch die austeritätspolitischen Maßnahmen er-
zeugt, die die Wirkungen der Krise begrenzen sollen. Bisher also ist die 
Dritte Welle der Demokratisierung noch nicht als eine unmittelbare Fol-
gewirkung der Krise revidiert worden. Inzwischen erzeugt der ›arabische 
Frühling‹ Hoffnungen auf die Demokratisierung der islamischen Welt, ob-
wohl seine schließlichen Resultate noch unklar sind. Die jungen Demo-
kratien, die aus den Ruinen des sowjetischen Blocks entstanden sind, wur-
den bislang noch nicht ernsthaft bedroht«. Da also die »Dritte Welle der 
Demokratisierung« nach 1991 nach wie vor Bestand habe,5 halten die Spe-
zialisten für Comparative Politics daran fest: »die Große Rezession hat zu-
mindest bislang auf der globalen Ebene nicht zu irgendwelchen fundamen-
talen politischen Konsequenzen geführt.« (Wnuk-Lipinski 2012: 218)

Solche Analysen bleiben oberfl ächlich, weil auf die Institutionen fi xiert. 
Sie vergleichen empirisch (und statistisch) fassbare Fakten, ohne den his-
torisch je spezifi schen Zusammenhang zwischen den ökonomischen und 
politischen Krisenprozessen im Kapitalismus, aber auch den Zusammen-
hang zwischen dem heutigen Stand der Internationalisierung des Kapita-
lismus und der nationalen Verarbeitung der Krisen zu refl ektieren. Dem-
gegenüber konzentriert sich das Interesse kritischer Sozialwissenschaftler 
auf die Frage nach den in der Krise aufbrechenden »Grenzen des Kapitals« 
und der Tendenz zum »autoritären Kapitalismus«, die sich über den Zu-
sammenhang von Austeritätspolitik und Demokratieabbau abzeichnet. 

Der Soziologe Wolfgang Streeck, der in den 1990er Jahren noch von 
einer neuen Etappe des »Wettbewerbskorporatismus« gesprochen hatte 

5  Es wird später zu diskutieren sein, ob die Entwicklung in Russland (unter Putin), 
natürlich auch die Entwicklung in der VR China – also in den beiden größten Mäch-
ten, die durch die Großen Sozialistischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts geprägt 
sind (Anderson 2010) – durch diese These (»Dritte Welle der Demokratisierung«) ad-
äquat begriffen wird.
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(Streeck 1999), betont inzwischen eine Krise des »demokratischen Kapita-
lismus«. Der Kapitalismus des so genannten »fordistischen Klassenkom-
promisses« wurde seit den späten 1970er Jahren in verschiedenen Etappen 
transformiert bzw. abgebaut und geht nunmehr – angesichts des Schei-
terns der Regulierung des Finanzsektors durch die Politik – in ein »neues 
Zeitalter der Austerität« und der Infragestellung der Demokratie über: 
»Die Demokratie ist in der gegenwärtigen Krise ebenso gefährdet wie die 
Wirtschaft, wenn nicht mehr. Nicht nur die ›Systemintegration‹ heutiger 
Gesellschaften – also das effi ziente Funktionieren ihrer kapitalistischen 
Volkswirtschaften – ist prekär geworden, sondern auch ihre ›soziale In-
tegration‹. Mit dem Beginn eines neuen Zeitalters der Austerität ist die 
Fähigkeit von Nationalstaaten, zwischen den Rechten ihrer Bürger und 
den Erfordernissen der Kapitalbildung zu vermitteln, schwer zurückge-
gangen... Keine Regierung kann heute regieren, ohne genauestens interna-
tionale Zwänge und Verpfl ichtungen zu beachten, darunter auch die der 
Finanzmärkte, die den Staat zwingen, seiner Bevölkerung Opfer aufzu-
bürden. Die Krisen und Widersprüche des demokratischen Kapitalismus 
sind endgültig internationalisiert worden und wirken sich nicht nur inner-
halb der Staaten, sondern auch zwischen ihnen aus, in bislang noch uner-
forschten Kombinationen und Permutationen.« (Streeck 2011: 25f.)

Streeck leitet seine These aus den langfristigen Entwicklungstendenzen 
entwickelter kapitalistischer Industriegesellschaften seit den 70er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts ab. Der »demokratische Kapitalismus« der 
Nachkriegszeit war – als Antwort auf das »Zeitalter der Katastrophen« 
(Deppe 2003: 14ff.) und der globalen Kräftekonstellation zwischen Kapi-
talismus und Sozialismus im Weltmaßstab – eine historisch außergewöhn-
liche Formation: eine »politische Ökonomie, die durch zwei konfl igie-
rende Prinzipien bzw. Regime der Ressourcenallokation beherrscht wird: 
das eine orientiert sich an der Grenzproduktivität, also an den Vorzügen 
des ›freien Spiels der Marktkräfte‹, das andere beruht auf den gesellschaft-
lichen Bedürfnissen oder Ansprüchen, die durch die kollektiven Entschei-
dungen demokratischer Politik bestätigt werden. Unter dem Regime des 
demokratischen Kapitalismus müssen die Regierungen beide Prinzipien 
gleichzeitig honorieren, obwohl sie niemals vollständig übereinkommen« 
(ebd.: 7). 

Mit anderen Worten: Die jeweils historisch konkrete – institutionell ab-
gesicherte – Verbindung zwischen diesen beiden Prinzipien ist auf der Ba-
sis konfl igierender Klasseninteressen beständig umkämpft. Dieser Struk-
turkonfl ikt durchzieht das Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie 
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seit den Anfängen der bürgerlichen Revolutionen im 17. Jahrhundert (vgl. 
Kapitel 2). 

Streeck analysiert die Dekonstruktion des »demokratischen Kapitalis-
mus« in vier Phasen – über den Kampf gegen die Infl ation seit den späten 
1970er Jahren, die Deregulierungspolitik (die insbesondere die globalen 
Finanzmärkte »befreit« hat) und die zunehmende private wie öffentliche 
Verschuldung seit den 1990er Jahren bis zum Einbruch der Großen Kri-
se seit 2008. In diesen Entwicklungsphasen hat sich die Achse der Regu-
lation beständig zulasten der gesellschaftlichen Bedürfnisse und der Insti-
tutionen, die im Zeitalter des »demokratischen Kapitalismus« ausgebaut 
wurde (wie z.B. der Sozialstaat, die kollektiven Schutz- und Mitbestim-
mungsrechte der Lohnabhängigen), verschoben. Die gesellschaftlichen, 
politischen und ideologischen Machtverhältnisse verlagerten sich zu den 
Märkten, den Unternehmen und den Vermögensbesitzern. Mit der Krise 
seit 2008 ist – so Streeck – ein Tiefpunkt erreicht, der zugleich eine Wende 
in der Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus seit 1945 markiert. Der 
»Dauerzustand Schuldenkrise« (Bischoff 2012) erweist sich als Sackgas-
se, in der zugleich die Demokratie suspendiert wird und eine neue Perio-
de von sozialen Unruhen eingeleitet wird. »Wo die Demokratie – so, wie 
wir sie kennen – wirksam suspendiert ist – wie es schon in Griechenland, 
Irland und Portugal der Fall ist –, können Straßenkrawalle und Volks-
aufstände das letzte verbleibende Mittel der politischen Artikulation für 
diejenigen sein, die keine Marktmacht mehr haben.« (Streeck 2011: 28) 
Das daraus resultierende Chaos – verbunden mit dem »Staatsbankrott« 
und der »Gefahr« einer Wende nach links – würde dann unvermeidlich die 
Frage aufwerfen, wie die »Ordnung« durch politisch-militärische Gewalt 
wieder hergestellt und bewahrt werden kann. 

Der Abbau der Demokratie im gesamten Prozess der Durchsetzung des 
Neoliberalismus wurde von den Wissenschaftlern wie den herrschenden 
Politikern von Anfang an mit dem »Sachzwang« begründet, dass die An-
passung der Politik (z.B. die Abkehr von der Vollbeschäftigungspolitik 
und die Hinwendung zum »Monetarismus«; die Erosion des Sozialstaates 
usw.) an die Vorgaben der globalen Finanzmärkte eine unabdingbare Vo-
raussetzung sei, um die nationale Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen 
Märkten zu sichern. »There is No Alternative« (TINA), predigte die bri-
tische Premierministerin Margaret Thatcher in den frühen 1980er Jahren 
und wurde umgehend von führenden Ökonomen und Finanzmanagern 
bestätigt. Der damalige Chef der Deutschen Bank, Rolf-E. Breuer, wollte 
(in der »Zeit« vom 18.9.1999) die freien Finanzmärkte sogar als die fünf-
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te Säule der Demokratie (nach Legislative, Exekutive, Judikative, Medi-
en) anerkannt wissen. »Die autonomen Entscheidungen, die Hunderttau-
sende von Anlegern auf den Finanzmärkten treffen, werden im Gegensatz 
zu Wahlentscheidungen nicht alle vier oder fünf Jahre, sondern täglich ge-
fällt, was Regierungen ständig unter einen erheblichen Erklärungszwang 
setzt. Die Politik kann sich daher nicht leisten, nur fallweise (kurz vor 
den Wahlen) an der Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen zu arbeiten. Insofern erzwingen offene Märkte im positiven Sinne 
einen Entscheidungsdruck hinsichtlich der Auswahl der wirtschaftspoli-
tischen Ziele und Instrumente. Dass dieser Entscheidungsdruck für die 
Politik nicht immer willkommen ist, trägt sicherlich zum Unbehagen ge-
genüber offenen Kapitalmärkten bei«.6 Die Kanzlerin der Bundesrepublik 
Deutschland sprach noch im September 2011 auf einer Pressekonferenz, 
bei der über »Hilfsmaßnahmen« im Rahmen des EU-»Rettungsschirmes« 
gesprochen wurde, von der Notwendigkeit einer »marktkonformen De-
mokratie«: Die »parlamentarische Mitbestimmung« beim europäischen 
Schuldenmanagement sei so zu gestalten, »dass sie trotzdem auch markt-
konform ist, also dass sich auf den Märkten die entsprechenden Signale 
ergeben«. Die Replik eines Gewerkschafters, dass es im Gegenteil darauf 
ankomme, einen »demokratiekonformen Markt« zu schaffen,7 illustriert 
zugleich den Klassengegensatz, der heute in das Verständnis von Demo-
kratie eingeschrieben ist. 

Der Soziologe Pierre Bourdieu (1997: 169) hatte schon in 1990er Jah-
ren dieses »Regime der (vermeintlichen) Sachzwänge« attackiert. In einer 

6  Der Ökonom von Weizsäcker (1999: 35) bezeichnete den »Finanzsektor« als den 
»Wahrheitsmechanismus der Gesellschaft. Er funktioniere zwar nur unvollkommen, 
dennoch leiste er einen wesentlichen Beitrag zum Herausfi ltern realistischer Pläne aus 
dem Pool aller Zukunftspläne der Gesellschaft. Er leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Zerstörung von Wolken-Kuckucks-Heimen, zu deren ständiger Errichtung wir als 
Individuen neigen«. Daraus folgt: »Ein Staat mit einer demokratischen Verfassung ist 
nicht mehr frei, mittels demokratischer Mehrheit zu entscheiden (Anmerkung: in der 
Demokratie ist nicht der Staat, sondern das Volk das Subjekt der Entscheidung, Art. 20 
Abs. 2 GG, F.D.), welches Wirtschaftssystem er sich gibt. Würde er sich gegen die wett-
bewerbliche Marktwirtschaft entscheiden, dann sägte er (immer noch: der Staat, F.D.) 
am eigenen Ast. Die Entscheidung auf Verfassungsebene zugunsten der Demokratie 
mit einer funktionierenden Öffentlichkeit ist zugleich eine Entscheidung zugunsten ei-
ner wettbewerblichen Marktwirtschaft« (ebd. 43). Hier wird schon deutlich, dass von 
den Anhängern des »freien Marktes« die Demokratie – zunächst auf der Basis des allge-
meinen Wahlrechtes, dann aber als »sozialstaatliche Demokratie« – als prinzipieller Ge-
gensatz zur freiheitlichen Wirtschaftsordnung gefürchtet oder verachtet wird. 

7  So der Tarifexperte des WSI des DGB, Thorsten Schulten, auf einer Tagung im No-
vember 2012, vgl. Die Mitbestimmung 12/2012: 58.



26

Rede vor streikenden Arbeitern im Pariser Gare de Lyon forderte er im 
Dezember 1995: »Es muss Schluss sein mit der Sachverständigen-Tyran-
nei vom Typ Weltbank, die ohne Widerrede die Entscheidungen des neuen 
Leviathan, genannt ›Finanzmarkt‹, aufzwingen und die, statt zu verhan-
deln, zu ›erklären‹ gedenken… Was heute auf dem Spiel steht, ist die Wie-
dereroberung der Demokratie gegen die Technokratie!« In seiner »War-
nung vor dem Modell Tietmeyer«8 charakterisierte er dies als den »neuen 
(neoliberalen, F.D.) Glauben an eine historische Unvermeidlichkeit, ... als 
eine neue Form des Ökonomismus, … die von einem scharfen Schnitt 
zwischen der Wirtschaftlichen und dem Sozialen ausgeht ... das ›Modell 
Tietmeyer‹ bringt eine normative Anschauung zum Ausdruck, wie sie den 
Interessen der Herrschenden entspricht, eine auf klassische Weise konser-
vative Anschauung, legitimiert und rationalisiert durch Argumente oder 
Wortwahl mit ökonomischem Schwung« (ebd.: 174f.). Der Soziologe Co-
lin Crouch hat mit dem Begriff der »Post-Demokratie« auf einen Pro-
zess der »Refeudalisierung« innerhalb des politischen Systems hingewie-
sen: Die Politik folgt nach wie vor den formellen demokratischen Regeln 
(Wahlen, Parlamentsentscheidungen usw.). Das »demokratische Spiel« 
wird freilich mehr und mehr von professionellen Experten aus der Werbe-
Branche, aus den Medien und den politischen Apparaten selbst inszeniert. 
»Die Mehrheit der Bürger spielt dabei eine passive, schweigende, ja sogar 
apathische Rolle… Im Schatten dieser politischen Inszenierung wird die 
reale Politik hinter verschlossenen Türen gemacht: von gewählten Regie-
rungen und Eliten, die vor allem die Interessen der Wirtschaft vertreten... 
In einer Postdemokratie, in der immer mehr Macht an die Lobbyisten der 
Wirtschaft übergeht, stehen die Chancen schlecht für egalitäre politische 
Projekte zur Umverteilung von Wohlstand und Macht sowie die Eindäm-
mung des Einfl usses mächtiger Interessengruppen« (Crouch 2008: 10f.). 

1.3 Soziale Ungleichheit und Ausgrenzung – Demokratie für Eliten

Die neoliberale Transformation des »demokratischen Kapitalismus« im 
letzten Viertel des 20. Jahrhunderts ging mit einem weiteren Langzeitt-
rend einher: der Zunahme sozialer Ungleichheit, die sich seit den 1990er 
Jahren beschleunigte. Die Entfesselung der Märkte und die damit verbun-

8  Hans Tietmeyer war zum damaligen Zeitpunkt – noch vor der Einführung des 
Euro – Präsident der Deutschen Bundesbank. 
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dene Steigerung der Gewinne der Unternehmen sowie der spekulativen 
Gewinne auf den globalen Finanzmärkten wurde durch die neoliberale 
Politik vorangetrieben und begleitet: Steuersenkungen für Unternehmen 
sowie für die oberen Einkommens- und Vermögensgruppen und die Öff-
nung der sozialen Sicherungssysteme für die Finanzmärkte (Beckmann 
2007: 146ff.) auf der einen, Deregulierung des Arbeitsmarktes auf der an-
deren Seite, d.h. Schaffung eines großen Sektors prekärer Arbeit mit Nied-
riglöhnen. 

Die Deregulierung und »Verschlankung« des »keynesianischen Wohl-
fahrtsstaates« schwächte die Institutionen, die für relative soziale Sicher-
heit, aber auch für Solidarität und für ein Minimum an sozialer Kohärenz 
sorgen sollten. Der Kern der fordistischen Massenproduktion – besonders 
in der Automobilindustrie – wurde gründlich umgebaut. Zusammen mit 
Entindustrialisierung/Produktionsverlagerungen sowie Produktivitäts-
steigerungen im Rahmen der »mikroelektronischen Revolution« führte 
dies zur Erosion der Macht der Gewerkschaften und der linken Parteien 
der Arbeiterbewegung (Deppe 2012). Die Polarisierung in der Verteilung 
von Einkommen und Vermögen drückt sich nicht allein in der deutlichen 
Senkung der Lohnquote aus. »Die fi nanzkapitalistische Landnahme hat 
… eine historisch neue Form von Prekarität hervorgebracht, die das Ge-
sicht der Lohnarbeitsgesellschaften fordistischen Typs irreversibel verän-
dert« (Dörre 2009: 35).

Amerika – so der Ökonom Joseph Stiglitz (2012: 31) – »weist unter al-
len hochentwickelten Ländern das höchste Maß an Ungleichheit auf – und 
die Kluft zu den übrigen wird immer größer. Während der ›Erholung‹ der 
Jahre 2009 und 2010 entfi elen auf das eine Prozent der US-Amerikaner mit 
dem höchsten Einkommen 93 Prozent der Einkommenszuwächse. Ande-
re Indikatoren für Ungleichheit – wie Vermögen, Gesundheit und Lebens-
erwartung – sind genauso schlecht oder sogar noch schlechter. Kurzum: 
der Trend geht klar zur Konzentration von Einkommen und Vermögen an 
der Spitze der Gesellschaft bei gleichzeitiger Aushöhlung der Mitte und 
zunehmender Armut im unteren Teil«.9 Eine Task Force der American 
Political Science Association über »Ungleichheit und amerikanische De-

9  Die Politikwissenschaftler Jacob S. Hacker und Paul Pierson (2010: 15, 48) haben 
diesen Prozess der Polarisierung genauer untersucht und dabei vor allem die Rolle der 
Politik bzw. des Staates nachgewiesen: »How Washington made the rich richer and tur-
ned its back on the middle class … the share of income earned by the top 1 per cent has 
increased from around 8 percent in 1974 to more than 18 percent in 2007 (the last year 
covered by the data) – a more than twofold increase. If you include capital gains like in-
vestment and dividend income, the share of the top 1 per cent has gone from just over 



28

mokratie« kritisierte schon im Jahr 2004, dass die »Ideale des Landes über 
gleiche Bürgerrechte und eine partizipative Regierung« in einer »Ära von 
andauernder und ansteigender sozialer Ungleichheit« bedroht werden: 
»die Disparitäten von Einkommen, Vermögen und des Zugangs zu Chan-
cen wachsen in den Vereinigten Staaten deutlicher als in vielen anderen 
Nationen; dazu bestehen die Abstände zwischen Rassen und ethnischen 
Gruppen fort... Generationen von Amerikanern haben dafür gearbeitet, 
die Stimmen der Bürger über die Grenzen des Einkommens, der Rasse 
und des Geschlechts hinweg gleich zu machen... Heute jedoch kommen 
die Stimmen der amerikanischen Bürger höchst ungleich zur Geltung. Die 
Privilegierten partizipieren mehr als andere und sie sind zunehmend gut 
organisiert, um ihre Forderungen gegenüber der Regierung durchzuset-
zen« (Task Force 2004: 1).

Deutschland hat inzwischen die USA eingeholt. Seit den 1990er Jahren 
gehen die niedrigsten und die höchsten Einkommen auseinander, während 
die Mittelschicht schrumpft. Die Steigerungsraten für den so genannten 
Gini-Koeffi zient, der das Gefälle zwischen den oberen und den unteren 
Einkommensgruppen misst, liegen seit zwanzig Jahren über dem OECD-
Durchschnitt. Der Anteil der einkommensarmen Schichten, die weniger 
als 70% des Jahresdurchschnittseinkommens verdienen, hat sich zwischen 
1996 und 2006 von 19% auf 25% erhöht. Für die gesellschaftlichen und 
politischen Machtverhältnisse bedeutet dies, dass – wie Colin Crouch be-
tont – die Macht der höchsten Einkommens- und Vermögensgruppen zu-
nimmt. Dem direkten Zugriff der Wirtschaftseliten auf die Regierungsent-
scheidungen entspricht die zunehmende Ausgrenzung der Unterschichten 
aus der Politik. Deren Wahlbeteiligung geht beständig zurück; ihre An-
gehörigen interessieren sich umso weniger für Politik, je mehr sie sozi-
al absinken. Die Repräsentationskrise der Demokratie, die auch durch die 
Wahlerfolge antidemokratischer, rechtspopulistischer Parteien zum Aus-
druck kommt, ist daher der politische Ausdruck zunehmender sozialer 
Spaltung, sozialer Segregation und Fragmentierung, die durch die Immi-
gration von Menschen aus der Peripherie noch sozial und kulturell verstär-
kt wird.10 Der Soziologe Martin Kronauer hatte schon 2002 auf den Zu-

9 percent to 23.5 per cent«. Im gleichen Zeitraum ist die Steuerquote für das Top 0,1% 
von 75% (1975) auf ca. 35% (2007) gesunken.

10  »The issue of immigration has risen to a prominence out of all proportion with its 
objective place in society, becoming the punctum dolens of societies that rest on a so-
cial inequality and popular impotence which can never themselves be admitted to pu-
blic consciousness. In the absence of any collective vision of the structures of power 
that hold all those without capital in their grip, let alone of how to replace them, be-
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sammenhang zwischen »sozialer Ausgrenzung« und der Destabilisierung 
der Demokratie hingewiesen. Die »Ausgrenzung derer, die am Arbeits-
markt nicht Fuß fassen können«, setzt den »universalistischen Kern« der 
Demokratie (Habermas) außer Kraft. »Die Gesellschaft entwickelt sich 
in Richtung einer Demokratie der Eliten, gestützt auf Repression gegen 
Minderheiten. Die Gewinner entziehen sich der sozialen Verantwortung, 
die Abstiegsgefährdeten suchen ihr Heil in einer Absetzbewegung gegen 
das bedrohlich ›Unten‹ der Underclass... Ausgrenzung stellt die Grundla-
gen eines Demokratieverständnisses in Frage, das auch und nicht zuletzt 
als Ergebnis historischer Kämpfe um die Rechte der Arbeitenden entstan-
den ist.« (Kronauer 2002: 231, 237)

Diese Langzeittrends wurden durch die Große Krise seit 2008 verstärkt: 
Das Krisenmanagement von Seiten der Regierungen war vor allem darauf 
ausgerichtet, den Zusammenbruch des Finanzsystems zu verhindern. Auf 
diese Weise wurde die – scheinbar naturgesetzliche – Abhängigkeit der 
Regierungen von den »Märkten«, speziell von den Finanzmärkten, noch 
erheblich verstärkt. Gleichzeitig wurde durch die unmittelbaren sozialen 
und ökonomischen Folgen die Ungleichheit intensiviert; denn mit der 
Krise wurden Millionen von Menschen durch die Arbeitslosigkeit, durch 
verminderte Löhne sowie die Kürzung von Sozialleistungen – oder auch 
durch die Erhöhung der Preise für Grundnahrungsmittel und Benzin – ins 
Elend gedrückt. Dort begegnen sie den MigrantInnen als Konkurrenten 
im Kampf ums Überleben sowie um die billigsten Arbeitsplätze.11 Dazu 
kamen die Menschen (oft Angehörige der Mittelschichten), deren Geldan-
lagen (z.B. für die Alterssicherung oder die Ausbildung der Kinder) ent-
wertet wurden und die unter dem Druck ihrer Schulden (vor allem durch 
den Kauf eines Hauses) Privatinsolvenz anmelden mussten. Der gewaltige 
»Einsatz öffentlicher Mittel, mit denen der Kollaps des Finanzsystems« 
verhindert werden soll, blockiert a) die »Rekonstruktion der Dynamik 
der Kapitalakkumulation« und forciert b) den Abbau von »in den Nach-

leaguered minorities on the margins of social existence become the focus of projection 
and resentment.« (Anderson 2009: 542)

11  Perry Anderson (2011: 537f.) weist darauf hin, dass Krise und Migration den 
»Klassenantagonismus« durch »ethno-religiöse Spannungen« überlagern. »The dis-
placement is both a substitution and a corruption of them. Workers, instead of uniting 
against employers or the state, turn against fellow workers; the poor revile the poor … 
The marked turn to the right of so much of the European working class over recent de-
cades …. has been an expression of a change in its relative position in society. It is no 
longer at the bottom of society, because immigrants occupy the rungs below it; yet at 
the same time it is weaker and more insecure than before, in societies where industry is 
no longer much honoured and inequality has been steadily rising.«
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kriegsjahrzehnten erkämpften Arbeits- und sozialen Rechten«. Die Fol-
gen werden jedoch c) eine »dramatisch ansteigende Arbeitslosigkeit und 
eine massive Migration innerhalb Europas« sein (Bischoff 2012: 3f.). Für 
David Harvey (2010: 10) werden damit die Widersprüche und zugleich 
die Grenzen des »Neoliberalismus der freien Märkte als ein dominantes 
Modell der kapitalistischen Entwicklung« markiert. Dieses »Klassenpro-
jekt« war ideologisch und ökonomisch durchaus erfolgreich, sofern man 
die »unglaubliche Konzentration von Reichtum und Macht in denjenigen 
Ländern betrachtet, die der neoliberalen Straße folgten«. In der Krise setzt 
sich mit der Austeritätspolitik »der seltsame Triumph gescheiterter Ideen« 
– so der Ökonom Paul Krugman (zit. n. Lehndorff 2012: 8) durch. 

Die Austeritätspolitik wird – so die herrschende Lehre und Ideologie 
– durch die Schuldenkrise erzwungen. Die Regierungen müssen gehalten 
werden, Ausgaben und damit den Schuldenstand zu senken, den sie u.a. 
als Folge der Bankenrettung in 2008/09 angehäuft haben. Der Staatsappa-
rat muss drastisch reduziert werden. Zugleich sollen die Einnahmen über 
weitere Privatisierung von öffentlichem Eigentum, aber auch durch die 
Erhöhung der Massensteuern erhöht werden. Durch diese Konsolidie-
rung der Staatsfi nanzen könnten die Regierungen auch wieder auf gün-
stigere Zinsen für ihre Staatsanleihen rechnen; dazu wird ausländisches 
Kapital wieder ins Land fl ießen. Diese Politik setzt nationale Souveräni-
tät außer Kraft. »Das noch bis vor kurzem propagierte liberal-kosmopo-
litische Selbstverständnis der EU wird … systematisch desavouiert. Statt-
dessen gewinnt die autoritäre und marktdisziplinierende Ausrichtung der 
politischen Entscheidungsmodalitäten weiter an Profi l. Mit anderen Wor-
ten: die EU transformiert sich im Zuge des europäischen Krisenkonstitu-
tionalismus von einem liberalen in ein zunehmend autoritäres Imperium, 
das den angestauten sozialen und zwischenstaatlichen Sprengstoff weder 
entweichen lassen noch wirklich entschärfen kann.« (Bieling 2013: 43) 

Zugespitzt der »Fall Griechenland«: Das Land wird seit 2010 einer Ra-
dikalkur unterworfen und durch die so genannte Troika »unter De-Fac-
to-Zwangsverwaltung« gestellt (Roth 2012: 16ff.). Die Vorgaben durch die 
»Schocktherapie« (Karamessini 2012: 178ff.) betrafen einerseits die Sen-
kung öffentlicher Ausgaben (Kürzungen bei Löhnen, Renten, laufenden 
Ausgaben für die Fachministerien, Kommunalverwaltungen, Sozialversi-
cherung und öffentliche Investitionen). Die Senkung der Löhne im öffent-
lichen Sektor geht u.a. mit einer Verlängerung der Normalarbeitszeit, Be-
schäftigtenabbau bei befristeten Verträgen (minus 30%), Einstellungsstop 
bei unbefristet Beschäftigten einher. Die staatlichen Transferleistungen sol-
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len durch den Rückbau des Wohlfahrtsstaates drastisch reduziert werden: 
Kürzung der Arbeitslosenversicherung um 22% und Einschränkung der 
Leistungen bei saisonaler Arbeitslosigkeit, Deckelung von Sozialzuschüs-
sen und Einsparungen bei sozialen Programmen; erhöhte Einweisungsge-
bühren sowie Zahlungen für ambulante Behandlungen und Diagnosen in 
öffentlichen Krankenhäusern; Senkung von Überstundenzulagen bei den 
Ärzten, Zusammenlegung von öffentlichen Schulen, sodass ihre Zahl um 
14% zurückgeht; Fusionen von öffentlichen Krankenhäusern und Kli-
niken; Kürzungen bei Etatposten der Kommunalverwaltungen für Schu-
len und Kindertagesstätten und bei den Etats der Universitäten. Schließ-
lich wurde die Mehrwertsteuer auf 20% erhöht. Staatliche Unternehmen 
– Banken, Verkehrsbetriebe, Häfen, Flughäfen, Versorgungsunternehmen, 
Energie, Telekommunikation, Glücksspiele, Immobilien in Staatsbesitz – 
sollen privatisiert werden, was in Krisenzeiten allerdings nur schleppend 
und mit erheblich reduzierten Erlösen gelingen kann.12

Gegen diese Maßnahmen formiert sich Widerstand. Die Anzahl der 
Massendemonstrationen und Generalstreiks hat sich erhöht, bei den 
Wahlen verloren die vorher regierenden Parteien (Pasok und Neue De-
mokratie) dramatisch; die Linke – weniger die durchaus starke alte KP 
(KKE), sondern die »neue Linke« mit dem Namen Syriza – befi ndet sich 
im Aufwind. Um die »Rettungsmaßnahmen« durchzusetzen, wurde zu-
nächst – wie in Italien – eine Regierung von »Technokraten« mit einem 
Regierungschef installiert, der das Vertrauen der internationalen Banken 
und der EU-Kommission (vor allem der deutschen Regierung) genießt. 
Als der alte Premierminister (Papandreou, Pasok) in einer früheren Phase 
der Verhandlungen um das Rettungspaket vorschlug, dieses einer Volks-
abstimmung zu unterwerfen, besiegelte er damit sein politisches Schick-
sal. Bei den ersten Wahlen misslang die Bildung einer Regierungsmehr-
heit, die die Erwartungen der Gläubiger erfüllen konnte. Daher musste ein 
zweites Mal gewählt werden – nunmehr kam unter der Führung der kon-

12  Dazu kommen massive Angriffe auf Arbeitnehmerrechte: Halbierung der Kün-
digungsfrist und der Entschädigungszahlungen; Anhebung der Mindestbetriebsgröße 
für Kündigungsschutz; Überführung unbefristeter in befristete Beschäftigungsverhält-
nisse, Verlängerung der Probezeit für Neueingestellte von drei Monate auf ein Jahr; 
Ausdehnung der Gesamtdauer von befristeten Verträgen auf drei Jahre und Erleichte-
rung von Ketten-Verträgen; Verlängerung der maximal zulässigen Beschäftigungsdau-
er von ZeitarbeiterInnen von 18 auf 36 Monate; Genehmigung von Teilzeitarbeit in öf-
fentlichen Versorgungsbetrieben; Abschaffung des zehnprozentigen Lohnzuschlags bei 
Kurzarbeit; Verlängerung der Wochenarbeitszeit in der öffentlichen Verwaltung von 
37,5 auf 40 Stunden; Erleichterung von Arbeitszeitfl exibilisierung (Karamessini 2012: 
182). 



32

servativen ND (in einer Koalition mit Pasok und der »Demokratischen 
Linken«) eine Regierungsmehrheit zustande; gleichzeitig erhöhte sich der 
Stimmenanteil von Syriza auf 26,9% (KKE erhielt 4,5 und die Demokra-
tische Linke 6,2%). Der EU-Kommissionsvorsitzende Barroso und der 
Ratspräsident Van Rompuy begrüßten – geradezu zynisch – »den Mut 
und die Ausdauer der griechischen Bürger«.

In Italien verkündete der damalige Ministerpräsident Monti, dass für 
seine Verhandlungen mit dem »EU-Rettungsschirm« und der EZB die 
Mitwirkungsrechte des Parlaments eingeschränkt werden müssten. Wie 
schon in der Weltwirtschaftskrise nach 1929 fordern Regierungschefs das 
Recht auf »Notverordnungen« ein, mit denen sie sich parlamentarischer 
Kontrolle entziehen können. Erneuert wird die klassische Begründung 
der Diktatur: die zeitweilige Ausschaltung der republikanischen Instituti-
onen zur Rettung des »Vaterlandes« in der Stunde der Not.13

In Deutschland musste das Bundesverfassungsgericht prüfen, ob die 
Bindungen und Entscheidungsmechanismen des EU-Rettungsschirmes 
sowie des Fiskalpaktes durch das Grundgesetz, insbesondere im Hinblick 
auf die Rolles des Bundestages, gedeckt sind.14 Der Zusammenhang zwi-
schen der Eurokrise und der Beschränkung der Demokratie wird nach 
zwei Richtungen hin von den Herrschenden als notwendig akzeptiert: a) 
die Krise zwingt zu schnellen Notentscheidungen, die eine handlungsfä-
hige Exekutive erfordern, und b) der Charakter der EU als einer trans-
nationalen wirtschaftlichen, fi nanziellen und politischen Union zwingt 
dazu, nationale Souveränität auf die europäische Ebene zu übertragen. 
Das ist nicht neu. In der langen Geschichte der europäischen Integrati-
on – insbesondere seit der Dynamisierung der Integration in den 1990er 
Jahren – haben sich neue Formen der Wechselbeziehung zwischen nati-
onaler Souveränität (verbunden mit deren demokratischer Legitimation) 
und der Entwicklung von Elementen transnationaler Staatlichkeit auf der 
EU-Ebene herausgebildet (Deppe/Felder/Tidow 2003). Nunmehr freilich 

13  In seiner Schrift »Die Diktatur« (1. Aufl . 1921) hatte Carl Schmitt (vgl. Deppe 
2003: 157ff.) die Diktatur als eine »weise Erfi ndung der römischen Republik« bezeich-
net: »der Diktator (ist) ein außerordentlicher römischer Magistrat, der nach der Ver-
treibung der Könige eingeführt wurde, damit in Zeiten der Gefahr ein starkes Imperi-
um vorhanden war, das nicht, wie die Amtsgewalt der Konsuln, durch die Kollegialität, 
durch das Einspruchsrecht der Volkstribunen und die Provokation an das Volk beein-
trächtigt war« (Schmitt 1978: 1). Im Jahr 1922 formulierte Schmitt im ersten Satz seiner 
»Poltische(n) Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität«: »Souverän ist, 
wer über den Ausnahmezustand verfügt.«

14  Zur kritischen Bewertung des Urteils vom 12. September, das selbst noch »im 
Bann der neoliberalen Austeritätspolitik« steht, vgl. Ocak/Fisahn 2012.
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scheint unter dem Druck von Krise und Austeritätspolitik eine neue Stu-
fe bzw. Qualität erreicht. Von führenden Politikern der konservativ-libe-
ralen Regierungskoalition in Deutschland (u.a. Finanzminister Schäub-
le) wird die Notwendigkeit der Schaffung einer politischen Union sowie 
einer Fiskalunion und einer europäischen Wirtschaftsregierung (mit ei-
gener transnationaler Souveränität jenseits der Nationalstaaten) betont. 
Freilich wissen sie, dass unter den Bedingungen des Austeritätsregimes 
und der Krisen in der EU die Ablehnung der europäischen Einigung und 
vor allem einer deutschen Führungsrolle in der EU stärker geworden ist. 
Während Teile der Eliten eine solche Rolle durchaus akzeptieren, ja so-
gar einfordern, wird diese von jenen, die unter der »Fiskaldiktatur« lei-
den, abgelehnt. Dies erhellt den stets – weniger verborgenen – autoritären 
Kern solcher Projekte: Je mehr die Legitimation und der Konsens von 
unten zerfällt, um so mehr muss außerökonomische Gewalt »von oben« 
(und »von außen«) angewandt werden, müssen demokratische Instituti-
onen und Regeln außer Kraft gesetzt werden. Im fünften Jahr der Euro-
krise verdichten sich die Anzeichen einer solchen autoritären Wende.

1.4 Große Krisen – Blockaden der »Reinigungsfunktion«

Krisen charakterisieren die Entwicklungsgeschichte der kapitalistischen 
Wirtschaft seit ihren Anfängen. Das »allgemeine Produktionsgesetz des 
Kapitals« – so Marx – ist die Bedingung der »Überproduktion« (MEW 
26.2: 535). Der Widerspruch zwischen Produktion und Markt, zwischen 
der Entwicklung der Produktivkräfte und den Produktionsverhältnis-
sen, die wachsenden Probleme der Kapitalverwertung (Profi trate), ver-
schaffen sich periodisch in den Krisen einen Ausdruck.15 Diese erschei-

15  »Überproduktion von Kapital heißt nie etwas anderes als Überproduktion von 
Produktionsmitteln – Arbeits- und Lebensmitteln –, die als Kapital fungieren können, 
d.h. zur Ausbeutung der Arbeit zu einem gegebnen Exploitationsgrad angewandt wer-
den können; indem das Fallen dieses Exploitationsgrades unter einen gegebnen Punkt 
Störungen und Stockungen des kapitalistischen Produktionsprozesses, Krisen, Zerstö-
rung von Kapital hervorruft. Es ist kein Widerspruch, dass diese Überproduktion von 
Kapital begleitet ist von einer mehr oder minder großen relativen Überbevölkerung. 
Dieselben Umstände, die die Produktivkraft der Arbeit erhöht, die Massen der Waren-
produktion vermehrt, die Märkte ausgedehnt, die Akkumulation des Kapitals, sowohl 
der Masse wie dem Wert nach, beschleunigt und die Profi trate gesenkt haben, dieselben 
Umstände haben eine relative Überbevölkerung erzeugt und erzeugen sie beständig, 
eine Überbevölkerung von Arbeitern, die vom überschüssigen Kapital nicht angewandt 
wird wegen des niedrigen Exploitationsgrades der Arbeit, zu dem sie allein angewandt 
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nen als »Überakkumulation« von Kapital, das nicht verwertet wird und 
als »Überfl uss« von Menschen, die nicht als Lohnarbeiter gebraucht, also 
»freigesetzt« werden. Krisen haben – im Rahmen der kapitalistischen Lo-
gik – eine »Reinigungsfunktion«, weil sie einerseits in dem Maße über-
wunden werden, wie überschüssiges Kapital durch Insolvenzen und Kon-
kurse, durch Preisverfall oder auch durch Kapitalexport vernichtet wird. 
Durch den Druck der »Reservearmee« wird darüber hinaus die kollek-
tive (gewerkschaftliche) Interessenvertretung der Lohnarbeiter – mit der 
Folge von Lohnsenkungen – geschwächt. Gleichzeitig nimmt der Anreiz 
zu, durch neue Produkte und Produktivitätsgewinne Extraprofi te zu er-
zielen. 

In der Geschichte des Kapitalismus wird die Artikulation dieses grund-
legenden Widerspruchs durch eine Vielzahl historisch-konkreter Umstän-
de geprägt und modifi ziert. Dabei spielen die Kräfteverhältnisse zwischen 
den Klassen – auf der nationalen und der internationalen Ebene – sowie 
die Dynamik des Klassenkampfes in der Krise eine zentrale Rolle für de-
ren politische Wirkungen. Da das Kapital stets im Weltmarktzusammen-
hang akkumuliert, kommen in »den allgemeinen Weltmarktkrisen ... alle 
Widersprüche der bürgerlichen Produktion ... kollektiv zum Eklat, in den 
besonderen Krisen (dem Inhalt und der Ausdehnung nach besonderen) 
nur zerstreut, isoliert, einseitig« (MEW 26.2: 535).

Der bisherige Verlauf der Krise deutet darauf hin, dass es sich um 
eine Große Krise handelt. Zu den Großen Krisen des 20. Jahrhunderts 
gehörte die Weltwirtschaftskrise nach 1929, die gleichsam im Scheitel-
punkt des »dreißigjährigen Krieges« zwischen 1914 und 1945 stand. Zu-
mal in Deutschland war die Machtübertragung an den Faschismus und 
die Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges auch eine Antwort des herr-
schenden Blocks nicht nur auf die Niederlage des deutschen Imperialis-

werden könnte, oder wenigstens wegen der niederen Profi trate, die sie bei gegebenem 
Exploitationsgrad abwerfen würde.« (MEW 25: 266) In den »Grundrissen« (1953: 636) 
schreibt Marx: »Hence the highest development of productive power together with the 
greatest expansion of existing wealth will coincide with the depreciation of capital, de-
gradation of the labourer, and a most straightened exhaustion of its vital powers. The-
se contradictions lead to explosions, cataclysms, crises, in which by momentaneous 
suspension of labour and annihilation of a great portion of capital the latter is violent-
ly reduced to the point, where it can go on. Diese Widersprüche, of course, führen zu 
Explosionen, Krisen, worin momentane Aufhebung aller Arbeit und Vernichtung von 
großem Teil des Kapitals es gewaltsam wieder auf den Punkt zurückführen, worin es is 
enabled fully employing its productive powers without committing suicide. Yet, the-
se regularely recurring catastrophes lead to their repetition on a higher scale, and fi nal-
ly to its violent overthrow.«
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mus im Ersten Weltkrieg, sondern auch auf die Weltwirtschaftskrise. In 
den 1970er Jahren beendeten die Krisen das so genannte Goldene Zeitalter 
des Nachkriegskapitalismus und beschleunigten den Übergang vom »For-
dismus« zum Finanzmarktkapitalismus.16 »Kleine Krisen« sind mit den 
zyklischen, konjunkturellen Abschwüngen verbunden, die die »Überhit-
zung« der Boomphase ausgleichen. Merkmal der Großen Krisen ist nicht 
allein deren Dramatik (Absturz der Wachstumsraten, Anstieg der Arbeits-
losigkeit). Sie bilden zugleich eine Zäsur in der gesellschaftlichen und po-
litischen Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der Weltpolitik. Das 
Verhältnis von Markt und Staat, von Ökonomie und Politik wird neu 
»vermessen«. In welcher Richtung diese »Neuvermessung« verläuft, hängt 
vom Kräfteverhältnis zwischen den Klassen, damit vom Resultat der sozi-
alen und politischen Kämpfe, oft auch vom Ergebnis der Kriege ab, die in 
der Geschichte in letzter Instanz durch Große Krisen ausgelöst werden. 
In den Großen Krisen gerät eine – für eine ganze Epoche bzw. Formation 
des Kapitalismus charakteristische – Wechselbeziehung zwischen Akku-
mulation und Regulation an ihre Grenzen. Dabei stehen dann »auch die 
Formen gesellschaftlicher Reproduktion (Abbau und Umbau des Sozial-
staates, die Austauschbeziehungen zwischen Kapital und Arbeit) ... zur 
Disposition«. Die Große Krise ist also eine »Restrukturierungskrise, die 
dem kapitalistischen System neue Entwicklungsperspektiven zu eröffnen 
vermag. Dabei beinhaltet sie stets auch die Möglichkeit alternativer Opti-
onen bis hin zur Systemüberwindung, d.h. dem Bruch mit den Basisinsti-
tutionen kapitalistischer Ökonomie. Beide Lösungsperspektiven sind in 
der Großen Krise immer angelegt, welche sich gerade dadurch als eine hi-
storisch offene Situation erweist« (Hübner/Stanger 1986: 69).

16  Joachim Hirsch (Weltwirtschaftskrise 2.0 oder Zusammenbruch des neolibe-
ralen Finanzkapitalismus, in: www.links-netz.de) hat die Geschichte der »großen Kri-
sen« und der Abfolge der verschiedenen Formationen des Kapitalismus folgenderma-
ßen skizziert: »Von der großen Depression in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts 
bis zur ersten Weltwirtschaftskrise des 20. dauerte es über 50 Jahre. Der darauf fol-
gende Fordismus währte bis Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, also nur noch 
knapp 5 Jahrzehnte. Auf seine Krise folgte die als Globalisierung bezeichnete Etablie-
rung des neoliberalen Finanzkapitalismus, auch Postfordismus genannt. Der ist, etwa 
dreißig Jahre später, ebenfalls am Ende und wieder verschieben sich damit die globalen 
ökonomischen und politischen Machtverhältnisse ... Beim neoliberalen Finanzkapita-
lismus handelt es sich durchaus um eine eigene historische Formation des Kapitalismus, 
die auch eine spezifi sche Krisendynamik aufweist. Die aktuelle Krise unterscheidet sich 
ganz wesentlich von der des Fordismus oder auch der der dreißiger Jahre des letzten 
Jahrhunderts... Die Art und Weise, wie die Krise des Fordismus (seit den 70er Jahren) 
bewältigt wurde, hat also die Wurzeln dafür gelegt, dass der globale Kapitalismus heu-
te knapp vor dem Zusammenbruch steht.«
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Was die Krise zur Großen Krise macht
Wir können gegenwärtig vier Entwicklungskomponenten einer großen 
Krise benennen:
1. Der Finanzmarktkapitalismus konnte die Probleme der Überakkumula-

tion und Stagnation in der Realökonomie (vor allem das geringe Wachs-
tum und die Beschäftigungskrise) nicht lösen.17 Stattdessen erzeugte er 
gewaltige spekulative Blasen und Schuldenberge, in denen das »Dol-
lar-Wall-Street-Regime« ökonomisch und politisch (in der Folge von 
kostspieligen, verlorenen Kriegen im Irak und in Afghanistan) an seine 
Grenze geraten ist.

2. Die Finanzkrise trifft mit einer Wachstums- und Überakkumulations-
krise zusammen. In vielen Bereichen, insbesondere in der weltweiten 
Automobilindustrie, gibt es Überkapazitäten. Gleichzeitig wurde durch 
die neoliberale Politik und die daraus folgende sinkende Lohnquote und 
sowie gekürzte Staatsausgaben die Binnennachfrage systematisch be-
schränkt. Die Polarisierung der Einkommen und Vermögen – und in 
diesem Zusammenhang auch die Zunahme der Armut – war eine wei-
tere Folge der neoliberalen Politik.

3. Gegenwärtig verschränken sich verschiedene Krisenprozesse, die je-
weils eine eigene Logik haben. Der Human Development Report der 
UNO konstatiert für den Übergang ins 21. Jahrhundert eine drama-
tische »Krise, die Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet. Di-
ese Krise ist der Klimawandel. Noch lässt sie sich abwenden« – aber nur, 
wenn gewaltige Ressourcen mobilisiert werden, um Emissionen zu ver-
ringern und neue (erneuerbare) Energiequellen zu nutzen.18 Der Klima-

17  In den USA vertritt vor allem der Wirtschaftshistoriker Robert Brenner die The-
se, »dass für die absehbare Zukunft weder eine defi nitive Überwindung des langen Ab-
schwungs (seit 1973) noch die Vermeidung einer sich weiter vertiefenden Stagnation ... 
erwartet werden kann« (Brenner 2002: 294). In Deutschland hat sich u.a. der Ökonom 
Karl Georg Zinn mit den langfristig wirkenden Stagnations- und Krisentendenzen im 
Kapitalismus beschäftigt. »Die Krise der entwickelten Industriegesellschaften ist kein 
Betriebsunfall. Der normale Konjunkturabschwung zu Beginn der 90er Jahre eröffnete 
den langfristigen Stagnationstendenzen den Weg an die Oberfl äche und verstärkte zu-
gleich die Überproduktionsprozesse. Erst einmal virulent geworden, sind die Stagna-
tionstendenzen nicht mehr mit herkömmlicher Wirtschaftspolitik unwirksam zu ma-
chen.« (Zinn: 1995: 35)

18  Der »Bericht« der UNO »Über die menschliche Entwicklung 2007/2008« kon-
statiert: »Der Welt bleibt nicht einmal ein Jahrzehnt, um das Ruder herum zu werfen... 
In der Welt von heute sind es in erster Linie die Armen, die unter dem Klimawandel zu 
leiden haben. Morgen aber wird sich die ganze Menschheit den Gefahren gegenüberse-
hen, die die globale Erwärmung mit sich bringt. Der rasche Anstieg von Treibhausgasen 
in der Erdatmosphäre ändert die Klimaprognose für künftige Generationen grundle-
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wandel bedroht die Lebensbedingungen der Menschen an der Periphe-
rie stärker als in den Metropolen aufgrund rapide steigender Preise für 
landwirtschaftliche Produkte und Grundnahrungsmittel wie Soja, Wei-
zen, Mais, Reis. Dabei entsteht ein explosives Gemisch: Soziale Unru-
hen wegen steigender Lebensmittelpreise gab es bereits in Mexiko, In-
donesien und Haiti. Die sozialen und politischen Bewegungen in der 
arabischen Welt – seit dem Aufstand in Tunesien (2010/2011) – wurden 
nicht nur durch die Unzufriedenheit in den Mittelklassen über die po-
litische Unterdrückung und das Luxusleben der herrschenden Klasse, 
sondern auch durch die Verelendung der Unterklassen als Folge der Ver-
teuerung von Grundnahrungsmitteln und Energiekosten angetrieben. 

 Michael Krätke (2011) bezeichnet die »galoppierenden Lebensmittel-
preise« der letzten Jahre als »Brandbeschleuniger der Wut«. Er ver-
weist auf die Welthungerkrise 2008, die in der aktuellen Berichterstat-
tung selten erwähnt wurde, aber schon damals zu »blutigem Aufruhr in 
armen und ärmsten Ländern geführt« hat. Infolge der Preiserhöhungen 
für Lebensmittel müssen »in Tunesien, Algerien und Ägypten ... Haus-
halte durchschnittlich 40 bis 50% ihres Einkommens für Lebensmittel 
ausgeben, sodass ein Preisaufschwung von 20 bis 25% ... kaum zu ver-
kraften ist. Schon gar nicht, wenn eine überwiegend junge Bevölkerung 
unter einer unvorstellbaren Arbeitslosigkeit leidet. Ohne Job, kein Ein-
kommen, wenig Brot, noch weniger Fleisch. Kein Wunder, dass die Leute 
ihrer Verzweifl ung auf der Straße Luft machen«.

4. Wenn die historisch-politische Spezifik der gegenwärtigen Krisenkon-
stellation erfasst werden soll, müssen auch die gewaltigen Veränderungen 
in der Weltwirtschaft und der Weltpolitik in Betracht gezogen werden. 
Nach dem Ende des Kalten Krieges befinden wir uns in einer Epoche, 
in der um »neue Weltordnungen« im 21. Jahrhundert gerungen wird. 
Eine der zentralen Fragen betrifft die Rolle der USA. Geht das »ame-
rikanische Jahrhundert« definitiv zu Ende?19 Verschieben sich die wirt-

gend. Wir bewegen uns langsam aber sicher auf ›Kipp-Punkte‹ zu. Damit werden un-
berechenbare, nicht-lineare Ereignisse – beispielsweise ein beschleunigter Zusammen-
bruch der großen Eisschilde der Welt – bezeichnet, die wiederum Umweltkatastrophen 
auslösen können, durch die sich die menschlichen Siedlungsstrukturen wandeln und 
die Lebensfähigkeit von Volkswirtschaften geschwächt wird. Unsere Generation wird 
die Folgen vielleicht nicht mehr miterleben. Doch unsere Kinder und Kindeskinder 
werden keine andere Wahl haben, als damit zu leben. Umgehendes Handeln ist ange-
sagt, um schon heute gegen Armut und Ungleichheit vorzugehen, aber auch die Gefahr 
künftiger Katastrophen abwenden zu können.« 

19  Der im Jahr 2009 früh verstorbene Soziologe Giovanni Arrighi hat in seinen letz-
ten Arbeiten diesen Hegemoniezyklus, den Niedergang der US-Hegemonie und den 
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schaftlichen und politischen Machtzentren nach Ostasien und in den pa-
zifischen Raum? Wie werden die so genannte »BRICS-Staaten« (Brasi-
lien, Russland, Indien, China, zu denen inzwischen auch die Südafrika-
nische Republik gestoßen ist) die Krise bewältigen? Welche Konflikte 
zwischen den Großmächten werden sich daraus entwickeln? Werden sie 
dem klassischen Muster der zwischen-imperialistischen Konkurrenzver-
hältnisse und Machtkämpfe folgen? Wie werden sich – als Reaktion auf 
diese Verschiebungen, vor allem auf den relativen Machtverlust der USA 
– die Beziehungen im atlantischen Raum entwickeln? Die Antworten 
auf solche Fragen, die erst in der Zukunft klar erkennbar werden, ha-
ben auf jeden Fall Rückwirkungen für die Entwicklung von Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik im eigenen Lande. 

Blockade der ökonomischen »Reinigungsfunktion«: Rettung der Finanzmärkte 
Warum aber ist die Reinigungsfunktion der Krise, auf die sich auch die 
neoliberalen Kritiker des Staatsinterventionismus immer wieder berufen, 
blockiert? Und welcher Zusammenhang besteht zwischen dieser Blocka-
de auf der einen und dem Übergang zu autoritären Herrschaftsformen auf 
der anderen Seite? 

Den Großen Krisen gehen in der Regel Finanzkrisen voraus. Spekula-
tionskrisen gibt es, seitdem der Warentausch durch Geld vermittelt und 
der Austausch Ware – Geld (W – G) unterbrochen wird.20 Im Mittelal-
ter wurden – z.B. in Florenz im 13. und 14. Jahrhundert – Banken schnell 
reich, brachen aber (infolge von Naturkatastrophen, der Auswirkungen 
von Kriegen und aufgrund politischer Eingriffe) bald wieder zusammen; 
auch die Wechsel und Kredite, die auf Warengeschäfte ausgestellt wur-
den, waren einem hohen Risiko des »Platzens«, d.h. der Entwertung aus-

Aufstieg Ostasiens (mit dem Zentrum der VR China) in den Mittelpunkt gestellt (Ar-
righi 1994; Arrighi 2007; Arrighi/Harvey 2009). Die Anhänger der so genannten Welt-
systemtheorie um I. Wallerstein vertreten diese These vom Ende des »amerikanischen 
Jahrhunderts« bzw. jenes um den Nordatlantik gruppierten »kapitalistischen Weltsy-
stems«, das um 1500 entstanden ist! Die Epoche des Übergang ist freilich durch »Cha-
os« charakterisiert (Arrighi/Silver 1999). Für den chinesischen Wallerstein-Schüler Ho-
fung Hung (2009: 2) ist die Transformation des kapitalistischen Weltsystems seit den 
1970er Jahren durch drei Tendenzen bestimmt: »(1) the advent of a new international 
division of labor, (2) the twin decline of U.S. Hegemony and the Cold War order, (3) the 
general decline of anti-systemic movements in the form of working-class-based, state-
power-oriented mass politics«.

20  Marx schrieb an Engels (MEW 29: 316): »Das Auseinanderfallen von W – G und 
G – W (ist) die abstrakteste und oberfl ächlichste Form, worin sich die Möglichkeit der 
Krisen ausdrückt«.
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gesetzt. Der Wirtschaftshistoriker Fred Oelßner hat die Geschichte der 
Wirtschaftskrisen seit dem 17. Jahrhundert rekonstruiert. »Die Krisen des 
17. und 18. Jahrhunderts waren Geld-, Spekulations- und Kreditkrisen, 
die durch die Entwicklung der Geldwirtschaft, des Banken- und Kredit-
systems und des Aktienwesens möglich wurden, die aber stets eines äu-
ßeren, meist politischen Anstoßes bedurften... Das Bezeichnende bei al-
len solchen Spekulationsperioden ist, dass am Anfang, solange es aufwärts 
geht, alle gewinnen, die sich daran beteiligen. Nur die Letzten beißen die 
Hunde.« (Oelßner 1952: 170, 175)21 

Mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise hinge-
gen müssen die »wirklichen Krisenursachen im Produktions- und Re-
produktionsprozess des Kapitals selbst gesucht werden, auch wenn die 
Krisen im Zirkulationsprozess und in der scheinbar abgehobenen Geld-
sphäre erscheinen« (Altvater 2012: 46). Marx hatte noch in der Weltwirt-
schaftskrise 1857/58 (als er mit den Vorarbeiten zum »Kapital« beschäf-
tigt war) mit tiefen – auch politischen – Erschütterungen gerechnet. »Die 
Zeiten sind stürmisch, die in nächster Zeit bevorstehen«, schrieb er am 
22. Februar 1858 an Ferdinand Lassalle (MEW 29: 551).22 Dabei hatte er 
wohl die Hoffnung, dass nach den Niederlagen in den Revolutionen von 
1848 nunmehr – auf dem Boden der Krise und ihrer Wirkungen auf die 
Arbeiterklasse – ein neuer Zyklus sozialer und politischer Kämpfe eröff-
net würde. Der industrielle Zyklus, der nach Perioden der Prosperität in 
den Abschwung der Krise übergeht und in dem sich die Gesetzmäßig-

21  Oelßner (1952) erläutert dies am Beispiel der »Tulpenzwiebelkrise« in den Nie-
derlanden (1634 bis 1637): Die Preise für Zwiebeln waren rasant angestiegen und auf 
Optionen auf Tulpenzwiebeln wurde spekuliert. »Plötzlich im Jahre 1637 trat der Um-
schwung ein. Manch einer, der schon seit längerem über den realen ›Wert‹ dieser be-
scheidenen Knollen nachgedacht hatte, verkaufte seine Tulpen, um das Geld in realen 
Werten anzulegen. Andere taten desgleichen. Tulpenzwiebeln, die bisher so gefragt wa-
ren, wurden nun in Mengen angeboten. Die Preise begannen zu fallen. Das machte 
die andern Tulpenbesitzer ängstlich, auch sie suchten ihre Zwiebeln loszuwerden, bis 
schließlich eine förmliche Panik ausbrach. Mancher, der zum Ankauf der teuren Zwie-
beln große Kredite aufgenommen hatte, konnte sie nicht zurückzahlen, andere, die 
Kontrakte zu hohen Preisen abgeschlossen hatten, wurden vertragsbrüchig, das Ver-
trauen schwand, alle boten Tulpenzwiebeln an, alle wollten bares Geld, Kredite wur-
den nicht mehr gewährt, sondern zurückgefordert, die allgemeine Kreditkrise war da.« 
(Oelßner 1952: 176)

22  Später korrigierte er sich, indem er den »Reinigungscharakter« der Krise – im Ge-
gensatz zu erwarteten Zusammenbruchstendenzen – hervorhob. Im Jahre 1879 schrieb 
er: Die gegenwärtige Krise »wird wie ihre Vorgänger vorübergehen und einen neuen 
industriellen Zyklus mit all seinen verschiedenen Phasen von Prosperität usw. einlei-
ten« (MEW 34: 372).
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keit der periodischen Überakkumulation von Kapital reproduziert, wird 
nunmehr als die Basis des Konjunkturzyklus und der periodischen Crashs 
anerkannt. Im Dezember 1857 schrieb Marx für die »New-York Daily 
Tribune«: »Wenn die Spekulation gegen Ende einer bestimmten Handels-
periode als unmittelbarer Vorläufer des Zusammenbruchs auftritt, sollte 
man nicht vergessen, dass die Spekulation selbst in den vorausgehenden 
Phasen der Periode erzeugt worden ist und daher selbst ein Resultat und 
eine Erscheinung und nicht den letzten Grund und das Wesen darstellt. 
Die politischen Ökonomen, die vorgeben, die regelmäßigen Zuckungen 
von Industrie und Handel durch die Spekulation zu erklären, ähneln der 
jetzt ausgestorbenen Schule von Naturphilosophen, die das Fieber als den 
wahren Grund aller Krankheiten ansahen« (MEW 12: 336). Im Zweiten 
Band des »Kapital« verwendet Marx den Begriff »Sturmvogel einer Krise« 
(MEW 24: 409), um damit auf den Sachverhalt zu verweisen, dass die Kri-
sen von Industrie und Handel vorbereitet und angekündigt werden durch 
Vorboten des Sturms: also z.B. durch Finanzkrisen oder auch durch das 
Ansteigen der Löhne der Arbeiterklasse in der Periode der Prosperität. 

Den Großen Krisen des 20. Jahrhunderts gingen Finanzkrisen (Börsen-
crashs und Bankenzusammenbrüche) voraus, die ihrerseits u.a. durch die 
Ausweitung des Kreditgeldes und der Spekulation (z.B. Aktienkurse und 
Immobilien) angeheizt worden waren. Der New Yorker Börsenkrach vom 
Oktober 1929 (vgl. Kindleberger 1973: 111ff.) leitete dann zur industriel-
len Depression und zum Ansteigen der Massenarbeitslosigkeit über. Ihm 
war eine Verdoppelung der Aktienkurse zwischen 1926 und 1929 sowie 
eine massive Ausweitung von Hypothekenkrediten für den Bau und Kauf 
von Häusern vorausgegangen. Die Große Krise der 1970er Jahre wurde 
u.a. durch die Aufkündigung des Bretton-Woods-Abkommens, durch die 
Freigabe des Dollar-Kurses und die im Gefolge der Ölkrise steigenden En-
ergiepreise ausgelöst, die die Stagnation der industriellen Produktion ein-
leitete. Seitdem bestand der Widerspruch zwischen struktureller Überak-
kumulation von Kapital, sinkenden Wachstumsraten der Produktion bei 
gleichzeitig hohen Raten der Produktivitätssteigerung (infolge von Ratio-
nalisierungsprozessen) auf der einen und gleichsam explodierenden, »ent-
betteten« Finanzmärkten auf der anderen Seite, deren Volumen sich mehr 
und mehr von dem Umfang der Realakkumulation entfernt hatte. »Nach 
dem Platzen der New Economy Blase im Jahr 2000 hatte die US-amerika-
nische Zentralbank die Leitzinsen zwischen Januar 2001 und Mitte 2003 
von 6,5 auf nur noch 1 Prozent abgesenkt, um die Investitionen über billi-
ge Kredite wieder anzukurbeln. Für zwei bis drei Jahre lagen die Zentral-
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bankzinsen sogar unterhalb der Infl ationsrate. Sinkende Zinsen machten 
auch den Kauf von Häusern attraktiv und in den eigenen vier Wänden zu 
leben ist in den USA über alle Klassen hinweg ein akzeptiertes Ziel.23 Zwi-
schen 2000 und 2005 hat sich die Summe der Hypotheken fast verdrei-
facht. Die stark wachsende Nachfrage nach Häusern ließ die Immobilien-
preise trotz zunehmender Bautätigkeit um 10-20 Prozent pro Jahr steigen, 
was die Banken zu einer immer riskanteren Kreditvergabe verleitete. Der 
Kaufpreis wurde jetzt auch zu 100 Prozent fi nanziert, man verlangte von 
den Käufern kein Eigenkapital mehr« (Heinrich 2008: 57). Die USA bil-
den die Steuerungszentrale (über den Kurs des Dollar, die Zinspolitik der 
Fed sowie die Verzinsungsangebote der Wall-Street-Banken) der globalen 
Finanzmärkte, die »seit gut zwei Jahrzehnten … die industrielle Akku-
mulation« beherrschen. »Das Finanzvermögen wächst viel rascher als das 
Wirtschaftsprodukt, wir haben es mit einer fi nanzmarktgetriebenen Ak-
kumulation zu tun. Seit 2007/2008 ist die größte Blase von Vermögens-
werten geplatzt. Die Abschreibungen, die so entstanden sind, konnten die 
Banken alleine nicht tragen. Sie haben einen Teil an die Staaten weiterge-
reicht, zum Beispiel über staatliche ›Bad Banks‹. Jetzt ächzen die Staaten 
unter der Schuldenlast. Und ein Teil der Schulden ist in den Bilanzen der 
Zentralbanken gelandet.« (Bischoff 2012: 14f.)24

Die ökonomische »Reinigungsfunktion« der Krise besteht darin, dass 
überakkumuliertes Kapital vernichtet bzw. entwertet wird. Viele Fami-
lien aus der Mittelklasse, die ihre Alterssicherung, Gesundheitsvorsorge, 
Ausbildung der Kinder usw. über private Versicherungen planen, müssen 
eine deutliche Entwertung ihrer Vermögensansprüche (Versicherungspo-
licen) bzw. des Wertes ihrer Immobilien hinnehmen. Dennoch würde ein 

23  Armando Fernandez Steinko (2012: 19), Soziologe aus Madrid, über die Entwick-
lung in Spanien: »Während Mietwohnungen in den 1950er Jahren noch die Norm dar-
stellten, waren in den 1970er Jahren bereits über 60% der Häuser und Wohnungen 
in Privatbesitz. Diese Quote stieg bis Anfang der 1990er Jahre auf ca. 80% und er-
reichte 2007 87%, während die entsprechenden Anteile in den USA und Großbritan-
nien nie über 70% stiegen. Zudem besitzen etwa sieben Mio. spanische Haushalte zwei 
oder mehrere Wohnungen. Der kontinuierliche Anstieg der Immobilienpreise und eine 
nie dagewesene Kreditexpansion ermöglichten ein historisch einmaliges Wachstum des 
Konsums der (Haus-)Eigentümer, die im spanischen Fall die überwiegenden Mehrheit 
der Bevölkerung darstellen.«

24  Giovanni Arrighi entwickelt in seinem Buch über das »lange amerikanische Jahr-
hundert«, in dem er die Hegemoniezyklen im kapitalistischen Weltsystem seit dem 16. 
Jahrhundert analysiert, die These, dass der Niedergang der jeweiligen Hegemonial-
macht immer dann einsetzt, wenn die Finanzgeschäfte sich von der Basis der Realöko-
nomie entfernen. 
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»Schuldenschnitt«, der in kurzer Zeit den Berg der privaten und öffent-
lichen Schulden so reduziert, dass sich Unternehmen, Banken und Re-
gierungen auf einen neuen Wachstums- und Entwicklungspfad einstellen 
können, sowohl für das globale Finanzsystem (Banken und andere Ak-
teure) als auch für private Vermögensbesitzer und Anleger katastrophale 
Folgen zeitigen – und dies würde dann die Regierungen zur endgültigen 
Kapitulation zwingen. Ein solches Szenario motivierte wohl auch die Re-
gierungen in Nordamerika und Westeuropa, seit 2008 den Schwerpunkt 
ihrer Interventionen auf die Rettung des Finanzsektors zu konzentrieren. 

Diese Rettung der Finanzmärkte hat die Reinigungsfunktion der Kri-
se temporär suspendiert. Der Ökonom Lucas Zeise (junge welt vom 
11./12.8.2012: 9) bilanziert: »Die Bankenrettung im Herbst 2008 und die 
Konjunkturprogramme im folgenden Winter in allen Kernländern des Ka-
pitalismus bewirkten lediglich, dass die Abwärtsspirale der Weltwirtschaft 
unterbrochen wurde, eine Teilerholung stattfand und der in dreißig Jah-
ren Neoliberalismus … aufgeblähte Finanzsektor erhalten blieb. Ein neu-
er Spekulationsboom ist nicht in Gang gekommen. So leidet die Welt-
wirtschaft unter dem viel zu großen Finanzvermögen, das laufend Tribut 
fordert, und dem Mangel an effektiver Nachfrage.« Auf Druck der Mär-
kte, so Wolfgang Streeck, setzt sich ein »Konsolidierungsstaat« durch, der 
die wirtschaftliche Erholung blockiert und die Spielräume des Staates zur 
Förderung eines neuen Entwicklungspfades bzw. für ein »neues Wachs-
tumsregime jenseits des Finanzmarktkapitalismus« (Hübner 2011) ver-
schließt. Die Reinigungsfunktion der Krise kommt nicht zum Zuge, die 
Krise geht über in Depression und Stagnation, weil die Machtverhältnisse 
zwischen den »Märkten« und dem globalen Finanzkapital und den Staa-
ten/Regierungen bzw. den internationalen Staatenbünden und den trans-
nationalen Institutionen, die für die Weltwirtschaft zuständig sind, ein-
deutig zugunsten des Finanzkapitals (bzw. der »Märkte«) verschoben 
sind. Dieses macht umgekehrt seinen Einfl uss geltend, um Reformen und 
die politische Kontrolle des Finanzsektors (z.B. durch die Finanztrans-
aktionssteuer, durch Trennung von Geschäfts- und Investitionsbanken, 
durch Verbote von Finanzgeschäften und die Begrenzung von Gewinn-
ausschüttungen/Boni etc.), aber auch Reformen bei der Einkommens-, 
Vermögens- und Erbschaftssteuer zu verhindern.
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Blockade der politisch-kulturellen »Reinigungsfunktion«: 
»Bewährungsproben« des Kapitalismus
Diese Machtverhältnisse – global und in den führenden kapitalistischen 
Staaten – refl ektieren jene Veränderungen innerhalb der herrschenden 
Klasse bzw. des herrschenden Blocks, die sich seit den späten 1970er Jah-
ren mit der Vorherrschaft der Fraktion des Finanzkapitals und der Inte-
ressen der Vermögensbesitzer durchgesetzt haben.25 Die Reinigungsfunk-
tion der Krise wird jedoch auch durch die Machtverhältnisse zwischen 
den Hauptklassen und durch die Dynamik des Klassenkonfl iktes im Ver-
lauf der Krise bestimmt. Die französischen Soziologen Luc Boltanski und 
Ève Chiapello haben in der Entwicklungsdynamik des Kapitalismus »Be-
währungsproben« ausgemacht, die diesen immer wieder – auf der Basis 
der dem Kapitalismus eigenen ungleichen Eigentums- und Machtverhält-
nisse – mit Kritik konfrontieren und ihn damit zu Anpassungsleistungen 
herausfordern – vor allem, wenn sie durch die radikale sozialistische Ar-
beiterbewegung im Klassenkampf, in dem auch Ziele einer Überwindung 
des Kapitalismus propagiert werden, erzwungen werden (Boltanski/Chi-
apello 2003: 68ff.). Im Zentrum der Kritik steht ein Gerechtigkeitsdiskurs, 
der sich um die Verteilung des Reichtums, der gesellschaftlichen Entwick-
lungschancen und der Verteilung der politischen Macht bewegt. Kritik be-
steht darin, »Gefühle der Empörung in einen kritischen Theorierahmen zu 
übersetzen und danach lautstark das Wort zu ergreifen«. Die Empörung 
bezieht sich »angesichts von Unterdrückung und Armut in den reichen 
Gesellschaften auf Freiheits- und Gleichheitswerte, die zwar dem für den 
Kapitalismus charakteristischen Prinzip der unbegrenzten Akkumulation 
äußerlich, dafür aber mit dem Aufstieg der Bourgeoisie und der Entwick-
lung des Kapitalismus historisch verbunden sind« (ebd.: 80f.). Dabei un-
terscheiden Boltanski/Chiapello zwischen der »Künstlerkritik«, die »in 

25  Eines der letzten Bücher des einst sehr prominenten amerikanischen Ökonomen 
John K. Galbraith (1908-2006, vgl. Deppe 2008: 140ff.) trug den Titel: »The culture of 
contentment«. Der deutsche Titel lautete: »Die Herrschaft der Bankrotteure. Der wirt-
schaftliche Niedergang Amerikas« (1992). Darin unterzog Galbraith die Herrschaft 
der (breiten) Schicht der Vermögensbesitzer und die Ideologie und Politik zur Absi-
cherung dieser Herrschaft der Finanzaristokratie einer scharfen Kritik. Allerdings: der 
alte Mann wirkte jetzt wie ein »Rufer in der Wüste«; seine Warnungen vor dem not-
wendigen Scheitern dieses Regimes wurden ignoriert. US-Präsident Bill Clinton über-
reichte ihm 2000 die Medal of Freedom, ließ sich aber gleichzeitig als der Promoter je-
ner konjunkturellen Scheinblüte in der zweiten Hälfte der 90er Jahren feiern, die – vom 
Finanzkapital angetrieben – neue Unternehmen im Bereich der neuen Technologien 
(dotcom) aufblühen ließ, die aber schon 2001 in eine tiefe Krise gerieten und den Dow-
Jones-Index in den Keller versenkten. 
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der Lebensform der Boheme wurzelt«, also der Kritik von Intellektuellen 
und Künstlern, die sich gegen Entfremdung und irrationale Herrschaft, 
gegen Sinnverlust als Folge der Kommerzialisierung und Durchkapitali-
sierung aller Lebensbereiche wenden, während sich die »Sozialkritik« – 
getragen von der Arbeiterklasse – auf materielles Elend, den Lohn, die Ar-
beitsbedingungen und z.B. miserable Wohnverhältnisse und Fragen der 
Sozialpolitik konzentriert (ebd.: 81ff.). »Kritik« in diesem Sinne bestimmt 
nicht allein den »Geist« des Kapitalismus und seine politische Kultur, son-
dern manifestiert bzw. materialisiert sich in den realen Kämpfen und Kräf-
teverhältnissen zwischen den Klassen. Dies ist der Struktur des Kapitalis-
mus gleichsam objektiv eingeschrieben – in ihr artikuliert sich in letzter 
Instanz der antagonistische Charakter der kapitalistischen Eigentums- 
und Aneignungsverhältnisse. 

Als Reaktion auf die kulturrevolutionären Bewegungen, die mit dem 
Jahr 1968 und den nachfolgenden Klassenauseinandersetzungen verbun-
den waren, hat der Kapitalismus – so die zentrale These von Boltanski/
Chiapello – zunächst mit Anpassungen an die »Sozialkritik« reagiert, in-
dem er sich über sozialdemokratisch geführte Regierungen in der ersten 
Hälfte der 1970er Jahre für Sozialreformen (Lohnerhöhungen, »Humani-
sierung« der Arbeit, Arbeitsmarktreformen, erweiterte Mitbestimmung, 
Reformen im Bildungs- und Wissenschaftssystem, Verbesserungen in 
der Alters- und Gesundheitsversorgung, usw.) öffnete. Doch erst seit der 
zweiten Hälfte der 70er Jahre, als die Öffnung für Sozialreformen die 
Staatsverschuldung erhöhte und die Klassenauseinandersetzungen (bzw. 
die Linksverschiebung, die z.B. im Machtgewinn einiger kommunistischer 
Parteien bzw. von Bündnissen der Linken zum Ausdruck kam) noch an 
Intensität gewannen, bestand der Kapitalismus – so Boltanski und Chia-
pello – seine »Bewährungsprobe«, indem er zentrale Elemente der »Künst-
lerkritik« absorbierte. Die Forderungen nach Flexibilität, nach dem Ab-
bau von Hierarchien, nach individueller Freiheit und Selbstbestimmung, 
die in den Jugend- und Intellektuellenbewegungen seit `68 eine wichtige 
Rolle gespielt hatten, konnten mit neuen Organisations- und Manage-
mentkonzepten von fl exibler Produktion (auf der Basis der Computer-
Technologie) und der Organisation von Tätigkeiten im IT-Bereich, der 
Wissensproduktion sowie bei Banken und anderen Finanzmarktakteuren 
verbunden bzw. ideologisch als »Leitbilder« für Wettbewerbsfähigkeit ak-
zeptiert werden. Zumindest im Selbstbewusstsein einer neuen, jungen Ge-
neration von Führungskräften in diesen Bereichen, aber auch von Leh-
rern, Wissenschaftlern, Sozialarbeitern wurden solche Forderungen, wie 
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sie von den neuen sozialen Bewegungen in den 70er Jahren weitergetragen 
wurden, weitgehend akzeptiert, aber mit neoliberalen Wertorientierungen 
(Konkurrenz, Wettbewerb, Individualisierung, marktkonformes Verhal-
ten usw.) verbunden. Der Sieg des Neoliberalismus war insofern eine die-
ser »Bewährungsproben« für den Kapitalismus.26 Allerdings schuf dieser 
Sieg – mit der Folge neuer Formen sozialer Ungleichheit und mit der Aus-
breitung von »sozialer Unsicherheit« (Castel 2005: 54ff.27) – auch die Be-
dingungen für einen neuen »Gerechtigkeitsdiskurs«, der schon im Vorfeld 
der Krise von 2008ff. die Wirkung neoliberaler Ideologie und Propagan-
da über den Zusammenhang von individueller Freiheit und materiellem 
Wohlstand außer Kraft setzte.

Die These von Boltanski/Chiapello über den »neuen Geist des Ka-
pitalismus« mag den quasi libertären Charakter der Führungskonzepti-
on im postfordistischen Kapitalismus überschätzen. Gleichwohl trifft sie 
nicht nur Unterschiede zwischen Management-Konzeptionen in der for-
distischen Massenproduktion und im fl exiblen High-Tech-Kapitalismus, 
sondern vermittelt im Begriff der »Bewährungsproben« die Erkennt-
nis, dass der Kapitalismus die Kritik braucht, um sich zu erneuern bzw. 
um seine Krisen – sowohl im Zyklus der Akkumulation als auch vermit-
tels der Zuspitzung der Arbeitslosigkeit und des Gegensatzes von Arm 
und Reich28 – zu überwinden. In der Großen Krise scheint jedoch bis-
lang deren »Reinigungsfunktion« vermittels einer großen »Bewährungs-
probe«, die Elemente der Sozial- und Künstlerkritik aufnimmt, blockiert. 
Diese Blockade besteht nicht nur – wie gezeigt – darin, dass die Rettung 
der Finanzmärkte deren Macht zementiert und damit den »Dauerzustand 

26  Die Entwicklung der Partei »Die Grünen« in Deutschland – insbesondere die Bi-
ografi en ihres Führungspersonals – illustriert diesen Prozess der Integration (und des 
sozialen wie politischen Aufstiegs) von Angehörigen (bzw. Kindern) der Mittelklasse, 
die sich von eingebildeten Sozialrevolutionären zu »zuverlässigen« Politikern wandel-
ten, die bei ihrem Regierungseintritt (wie der grüne Außenminister Fischer) auch gleich 
an einem Krieg gegen Jugoslawien teilnahmen. 

27  Castel (2005: 79) gibt für unser Thema einen wichtigen Hinweis über den Zusam-
menhang zwischen dem Abbau des keynesianischen Wohlfahrtsstaates und dem Auf-
bau des Sicherheitsstaates: »Selbst wenn man einmal von der Problematik der banlieus 
und der Kriminalität absieht, entwickelt sich der Sozialstaat zunehmend zu einem Si-
cherheitsstaat, der für eine Rückkehr zu Recht und Ordnung eintritt und diese auch in 
die Wege leitet, ganz so, als mobilisiere die Staatsmacht ihre Kräfte hauptsächlich zur 
Ausübung ihrer Autorität.«

28  Das letzte Kapitel der »Allgemeinen Theorie« von John Maynard Keynes wird 
mit dem folgenden Satz eröffnet: »The outstanding faults of the economic society in 
which we live are its failure to provide for full employment and its arbitrary and ine-
quitable distribution of wealth and incomes.« (Keynes 1964: 372)
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Schuldenkrise« fortschreibt. Sie wird auch durch die Schwäche der Kritik 
reproduziert, die in der Krise ohnmächtig und marginal bleibt. Darin wie-
derum kommt zum Ausdruck, dass seit dem letzten Viertel des 20. Jahr-
hunderts – zumindest in den alten Zentren des Kapitalismus – die gleich-
sam klassischen Träger der Kritik am Kapitalismus, die gewerkschaftlichen 
und politischen Kräfte der sozialistischen bzw. sozialdemokratischen und 
der kommunistischen Arbeiterbewegung in eine Periode des Niedergangs 
eingetreten sind. Aber auch die neuen sozialen Bewegungen, die seit den 
70er Jahren für radikale Demokratie und Gleichstellung der Geschlechter, 
für den Ausstieg aus der Kernenergie und die ökologische Wende, für eine 
neue Weltfriedensordnung und für den Kampf gegen Armut, Unwissen-
heit und mangelnde medizinische Versorgung eingetreten waren, haben 
als Kräfte der Kritik an der Herrschaftskonstellation des globalen Finanz-
marktkapitalismus an Radikalität verloren bzw. wurden – wie Boltanski/
Chiapello zurecht betonen – in diese Herrschaftskonstellation integriert. 
Die Kritik, die zur Erneuerung zwingt, ist bislang zu schwach geblieben – 
und dies ist – neben der Austeritätspolitik – der zweite wesentliche Grund 
für die Blockade der »Reinigungsfunktionen« der Krise. 

1.5 Das Fortleben des Neoliberalismus

Dabei gab es in den Jahren 2008/09 durchaus eine breite öffentliche De-
batte über das Scheitern der neoliberalen Politik und Ideologie sowie über 
die Notwendigkeit des Umsteigens auf einen neuen Entwicklungspfad.

Die »Wiederkehr des Meisters«, die der Keynes-Biograf Skidelsky be-
schwor, manifestierte sich nicht allein in den massiven Interventionen, 
mit denen die Regierungen die Banken retteten, die Konjunktur beleben 
und den Arbeitsmarkt gegen eine Explosion der Arbeitslosigkeit absi-
chern wollten. Gleichzeitig schlugen prominente Ökonomen – wie die 
Nobelpreisträger Paul Krugman und Joseph Stiglitz – zahlreiche Maß-
nahmenpakete für die Kontrolle und Regulation des Finanzsektors (ein-
schließlich einer zeitweiligen Nationalisierung des bedeutenden Teils des 
Finanzsektors), für Investitionen in der Infrastruktur, für die Auswei-
tung der Kreditvergabe durch die Zentralbank – »the next plan should 
focus on sustaining and expanding government spending – sustaining 
it by providing aid to state and local governments, expanding it with 
spending on roads, bridges, and other form of infrastructure« (Krug-
man 2008: 184ff.). Joseph Stiglitz wurde vom Präsidenten der UNO-

■
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Vollversammlung zum Vorsitzenden einer Expertenkommission über 
»Reformen des internationalen Währungs- und Finanzsystems« beru-
fen und legte der UNO-Konferenz über die globale Finanz- und Wirt-
schaftskrise im Juni 2009 einen Bericht vor. Dieser geht von der Not-
wendigkeit aus, dass »the international trade and financial system needs 
to be profoundly reformed to meet the needs and changed conditions of 
the 21st century«. Die Kommission schlug weitreichende Reformen des 
Bankensystems, der Markt-Regulation sowie der internationalen Insti-
tutionen (wie des IWF und der Weltbank) vor.
Als Reaktion auf die Krisenerfahrung der Jahre 2008/09 blühte ein Dis-
kurs über einen »Green New Deal« auf. Dieser erinnerte zunächst an 
Roosevelts New-Deal-Politik der 1930er Jahre, die u.a. mit einer Kon-
trolle des Bankensektors, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, aber auch 
mit der Förderung der Organisation und Interessenvertretung durch 
die Gewerkschaften auf die Krise von 1929 und die Massenarbeitslo-
sigkeit reagiert hatte. Nunmehr solle angesichts der seit langem konsta-
tierten ökologischen Krisen und Herausforderungen eine neue Perspek-
tive für eine »Reinigungsfunktion« der Krise eröffnet werden. Diese soll 
dadurch überwunden werden, dass für die riesigen Geldvermögen, die 
nach Anlagemöglichkeiten (bisher überwiegend auf den Finanzmärk-
ten) suchten, neue Investitionsmöglichkeiten im Bereich »grüner Tech-
nologien«, der Energiewende, neuer Mobilitätskonzepte, nachhaltiger 
Entwicklung usw. geschaffen werden. Dieses Projekt propagiert eine 
neue Umwelt- und Energiepolitik als Basis für künftige ökonomische 
Prosperität. Für diese technologieorientierte ökologische Modernisie-
rung wurden Begriffe wie »Green Growth« (OECD) und/oder »Green 
Economy« (so das Umweltprogramm der Vereinten Nationen) geprägt. 
Immer wieder wurde ausgerechnet, dass solche Programme einer öko-
nomischen Wende neue Arbeitsplätze schaffen. Gleichzeitig war den 
Anhängern dieses Projekts bewusst, dass der Umstieg nur durch eine 
aktive Rolle des Staates sowohl bei der Durchsetzung von Maßnahmen 
(etwa im Zusammenhang einer neuen Energiepolitik) oder bei der Mo-
bilisierung finanzieller Ressourcen für den Kampf gegen die Klimaka-
tastrophe bzw. gegen Naturzerstörung sowie durch internationale Ver-
einbarungen zwischen den Staaten zu bewältigen sei. Der Ökonom Tim 
Jackson erinnert daran, dass »by early 2009, a strong international con-
sensus had emerged in support of the idea of a ›green‹ stimulus. Targeting 
public sector investment carefully towards energy security, low-carbon 
infrastructures and ecological protection could offer numerous benefits, 

■
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including: – freeing up resources for household spending and produc-
tive investment by reducing energy and material costs; – reducing reli-
ance on imports and exposure to the fragile geopolitics of energy supply; 
– providing a boost to jobs in the expanding ›environmental industries‹ 
sector; – making progress towards the demanding carbon emission re-
duction targets needed to stabilize the global atmosphere; – protecting 
valuable ecological assets and improving the quality of our living envi-
ronment for generations to crime« (Jackson 2011: 107).
In Deutschland legte im Jahre 2011 der Wissenschaftliche Beirat der Bun-
desregierung »Globale Umweltveränderungen« einen Bericht vor, in dem 
ein »neuer Gesellschaftsvertrag« für einen Übergang zur Nachhaltigkeit 
gefordert wurde: »Das kohlenstoffbasierte Weltwirtschaftsmodell ist 
auch ein normativ unhaltbarer Zustand; denn es gefährdet die Stabilität 
des Klimasystems und damit die Existenzgrundlagen künftiger Genera-
tionen. Die Transformation zur Klimaverträglichkeit ist daher moralisch 
ebenso geboten wie die Abschaffung der Sklaverei und die Ächtung der 
Kinderarbeit … Die erforderliche Transformation (umfasst) tiefgreifende 
Änderungen von Infrastrukturen, Produktionsprozessen, Regulierungs-
systemen und Lebensstilen sowie ein neues Zusammenspiel von Politik, 
Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft.« (WBGU 2011: 1) Der Beirat 
bezieht sich dabei auf die Schrift von Karl Polanyi »The Great Transfor-
mation« aus dem Jahr 1944. Sie teilen seine damalige – durch die Kata-
strophe der Krisen, des Faschismus und der Kriege zwischen 1914 und 
1945 bestimmte – Auffassung, »dass die Stabilisierung und Akzeptanz 
der ›modernen Industriegesellschaften‹ erst durch die Einbettung der un-
gesteuerten Marktdynamiken und Innovationsprozesse in Rechtsstaat, 
Demokratie und wohlfahrtsstaatliche Arrangements gelang – also durch 
die Emergenz eines neuen Gesellschaftsvertrages« (ebd.: 2.).

In den ersten beiden Jahren nach dem Eintritt in die Große Krise wur-
den solche Debatten über alternative Entwicklungspfade als Auswege aus 
der Krise selbst in der konservativen Presse (allerdings eher im Feuilleton) 
ausgetragen. Dabei stand stets die These im Hintergrund, dass die »Ent-
fesselung der Märkte« – und insbesondere die Entfesselung der Finanz-
märkte – Fehlentwicklungen ausgelöst und in die Sackgasse der Großen 
Krise geführt habe. Nunmehr komme es darauf an, Wege aus der Krise 
zu gehen, die gerade nicht den ideologischen Basisprämissen des Neoli-
beralismus (»der Markt kann alles besser als der Staat«) folgen, sondern 
die Märkte wieder »einbetten«, d.h. stärker regulieren und zugleich dem 
Staat eine wesentliche Aufgabe bei der Umlenkung der Investitionen zu 
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einem neuen Typ der nachhaltigen Entwicklung und bei der Bewältigung 
der sozialen Widersprüche und Probleme, die die Herrschaft des Neoli-
beralismus – z.B. durch die soziale Polarisierung und die Ausbreitung der 
Armut – hinterlassen hat, zuzuschreiben.29 Wäre dieser Weg beschritten 
worden, so wäre dies eine erneute »Bewährungsprobe« in der Entwick-
lungsgeschichte des Kapitalismus gewesen. Dies allerdings geschah nicht. 
Die Regierungen nutzen nicht die Gelegenheit, Entscheidungen zu tref-
fen, mit denen die Finanzmärkte und ihre Akteure kontrolliert werden: 
durch Regulation ihrer Geschäfte und durch dauerhafte Verstaatlichung 
strategisch relevanter Sektoren. Stattdessen setzten sie drakonische Auste-
ritätsprogramme durch. Deren Zwangscharakter (sowohl hinsichtlich der 
nationalen Souveränität als auch hinsichtlich der Funktion der Volksver-
tretung, der Legislative) wird mit der Krise, aber auch mit der Bedrohung 
anderer Staaten (in der EU) durch einen Zusammenbruch des Finanzsy-
stems begründet.

Crouch befasste sich 2011 mit dem »befremdlichen Überleben des Neo-
liberalismus«. Um dieses Phänomen zu begreifen, spielt die Vorgeschich-
te eine entscheidende Rolle: Erstens war der Sieg des Neoliberalismus seit 
den frühen 1980ern mit der Krise des nationalen keynesianischen Wohl-
fahrtsstaates und der Krise der europäischen Sozialdemokratie und der 
politischen Linken insgesamt verbunden. Herrschaft des Neoliberalismus 
bedeutete: Steigerung der Macht der Transnationalen Konzerne und der 
Finanzmarktakteure, deren Vertreter – so Crouch (2011: 186) – »längst 
nicht mehr in der Lobby sitzen... Sie sind direkt an politischen Entschei-
dungen beteiligt«. Zweitens hat sich der Finanzmarktkapitalismus – vor 
allem durch das Zusammenspiel des Immobiliensektors und des Finanz-
markts, aber auch durch Massenkonsum per Kreditkarten – eine abhän-
gige Massenbasis geschaffen: Die »Subalternen« wurden neu eingebunden, 
jedoch nicht als »Arbeitnehmer, … sondern als Schuldner, als Akteur auf 
den Kreditmärkten. Dieser politische Wandel war grundlegender als al-
les, was durch reguläre Regierungswechsel von nominell sozialdemokra-

29  »Das schillernde politische Projekt einer ›Green Economy‹ verbindet vor dem 
Hintergrund der Vielfachkrise die allgemeine Umorientierung von Investitionen in 
Richtung Energiewende und ökologische Modernisierung mit der notwendigen tech-
nologischen Akkumulationsbasis zur Schaffung von Millionen von Arbeitsplätzen … 
Der Grüne Kapitalismus greift Unsicherheiten, Bedürfnisse und Interessen auf, die ne-
ben Beschäftigung, wirtschaftlicher Entwicklung und Innovation auch für eine ökolo-
gischere Lebensweise und mehr demokratische Mitbestimmung eintreten. Er bietet das 
grundlegende Potenzial für einen neuen gesellschaftlichen Konsens und für eine Rele-
gitimierung der Marktwirtschaft.« (Candeias 2012: 93)
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tischen zu neoliberal-konservativen Parteien hätte bewirkt werden kön-
nen. Er hat zu einem Rechtsruck im ganzen politischen Spektrum ge-
führt« (ebd. 166). 

Die Wahlergebnisse in den ersten Jahren nach dem Eintritt in die Große 
Krise begünstigten – zumindest in Europa – die politische Rechte, ein-
schließlich rechtspopulistischer Kräfte, die die Ängste und Aggressionen 
vor allem der »kleinen Leute« gegen Ausländer, Migranten (vor allem ge-
gen den Islam) und andere Minderheiten richten. Gleichzeitig tendiert der 
»Wohlstandschauvinismus« der Mittelklassen, d.h. die (nationale wie in-
ternationale) Aufkündigung der Solidarität der Besitzenden mit den Be-
sitzlosen (und die damit verbundene Renaissance sozialdarwinistischen 
Denkens), zur Unterstützung jener politischen Kräfte, die die Interes-
sen der Vermögensbesitzer vertreten und das »Erreichte« bewahren wol-
len. Dem Kapitalismus wurde auf diese Weise eine »Bewährungsprobe« 
erspart. Mit anderen Worten: Da die Kritik am Neoliberalismus und an 
der Krise nicht mit sozialen und politischen Kämpfen von unten verbun-
den war, die die Machtverhältnisse hätten tangieren können, sondern nur 
über Meinungsumfragen konstatiert wurde, und: weil von Seiten der ge-
werkschaftlichen und politischen Linken auch keine klare Alternative for-
muliert wurde, setzte sich zunächst eine Politik durch, die mit der »Fis-
kaldiktatur« des Schuldenabbaus einen »Hebel« ansetzt, »um das volle 
Programm des Neoliberalismus ein weiteres Mal aufzulegen, nachdem das 
Befolgen der neoliberalen Glaubenssätze bereits in die bislang tiefste Krise 
des Finanzmarktkapitalismus hineingeführt hat ...« (Lehndorff 2012: 24). 

Die Thesen von Crouch sind vor allem darin kritisiert worden, dass sie – 
aus der Sicht der politischen Soziologie und der Korporatismustheorien – 
die Veränderung von Machtverhältnissen und -strukturen beleuchten und 
darüber hinaus eine »höchst pessimistische Zeitdiagnose« vorlegen (Bi-
schoff/Detje 2012), die die Frage nach Subjekten einer progressiven Ver-
änderung schlicht negativ beantwortet. Seine Krisenanalyse bleibt gerade 
darin defi zitär, dass er die Grenzen des Kapitals, die sowohl im Übergang 
in eine krisenhafte Depressionsperiode als auch in der politischen Durch-
setzung der Austeritätspolitik aufscheinen, nicht hinreichend analysiert. 
Damit kann er auch die Frage nicht beantworten, warum die »Reinigungs-
funktion« der Krise blockiert ist und gerade deshalb die Durchsetzung der 
Austeritätspolitik immer mehr auf autoritäre Formen der Politik zurück-
greifen muss. Die Schranken der Kapitalakkumulation, die in den Krisen 
an die Oberfl äche als Störungen treten, werden in Prosperitätsperioden 
(langen Wellen des Wachstums) durch Ausscheiden weniger konkurrenz-



51

fähiger Kapitale, Steigerung der Produktivität, durch Druck auf die Löh-
ne, durch Konzentration und Zentralisation des Kapital, durch Kapitalex-
port, insgesamt durch die Erschließung neuer Anlagesphären und Märkte 
überwunden bzw. hinaus geschoben. Dabei spielt der kapitalistische Staat 
eine wichtige Rolle, denn er kann diese Prozesse (von der Steuerpolitik 
über seine Ausgaben bis hin zur Außenpolitik) fördern. Wenn die gegen-
wärtige Große Krise auch ein Resultat der strukturellen Überakkumula-
tion von Kapital seit dem Ende der fordistischen Phase des Kapitalismus 
in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist (Brenner; Harvey), 
dann war die gesamte Periode der Vorherrschaft des Neoliberalismus be-
reits charakterisiert durch das Wirken der – wie Marx im Dritten Band des 
»Kapital« (MEW 25: 243ff.) formulierte – »Ursachen«, die dem »tenden-
ziellen Fall der Profi trate« entgegenwirken:30

»Erhöhung des Exploitationsgrades der Arbeit«. Das heißt: Die Steige-
rung der Arbeitsproduktivität und die damit verbundene Verdichtung 
der Arbeit steht im Mittelpunkt von Rationalisierungsprozessen, die seit 
mehreren Jahrzehnten darauf ausgerichtet sind, die Kosten der Arbeit zu 
senken und gleichzeitig »das ›Gold in den Köpfen‹ der Beschäftigten« zu 
heben (Sauer 2005: 55). In der Krise nach 2008 weisen Arbeiter der me-
tallverarbeitenden Industrie darauf hin, dass der Druck zur Leistungs-
steigerung – durch Personalabbau, Verlagerung, aber auch durch betrieb-
sinterne Wettbewerbskonzepte – schon lange vor der Krise zu ihrer all-
täglichen Arbeitserfahrung gehört (Detje u.a. 2011: 51ff.).
»Herunterdrücken des Arbeitslohnes unter seinen Wert« (MEW 25: 245): 
Die Ausweitung prekärer Beschäftigung und die Einführung eines brei-
ten Niedriglohnsektors haben diese Tendenz in den letzten Jahren ver-
stärkt. Dieser Prozess verläuft in vielfältigen Formen: von den illegalen 
Beschäftigungsformen für MigrantInnen (von denen ein Teil nicht einmal 
eine Aufenthaltsgenehmigung besitzt) bis hin zur Unterschreitung der 
Tariflöhne in weiten Bereichen, vor allem des Dienstleistungssektors.
»Verwohlfeilerung der Elemente des konstanten Kapitals« (ebd.). Die en-
ormen Produktivitätssteigerungen als Folge der »mikroelektronischen 
Revolution« – im Produktionsprozess selbst, aber vor allem in den 

30  Nach Marx wirkt die Dialektik »tendenzieller Fall der Profi trate und entgegen-
wirkende Ursache« beständig im Prozess der Kapitalakkumulation: »...dieselben Ur-
sachen, die das Fallen der allgemeinen Profi trate hervorbringen, (rufen) Gegenbewe-
gungen hervor ..., die diesen Fall hemmen, verlangsamen und teilweise paralysieren. 
Sie heben das Gesetz nicht auf, schwächen aber seine Wirkung ab… So wirkt das Ge-
setz nur als Tendenz, dessen Wirkung nur unter bestimmten Umständen und im Ver-
lauf langer Perioden schlagend hervortritt« (MEW 25: 249).

■

■

■
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vor- und nachgelagerten Bereichen der Produktion, Logistik, Markter-
schließung usw. – haben die Kapitalkosten (pro Output) gesenkt. Diese 
Tendenz kann z.B. anhand der Kapazitäts- und Preisentwicklung von 
Computern und elektronischen Steuerungselementen der Produktion 
bzw. Programmen verifiziert werden.
»Die relative Überbevölkerung« (MEW 25: 246). Mit der Internationali-
sierung der kapitalistischen Produktionsweise und der Öffnung vormals 
nicht-kapitalistischer Ökonomien – seit dem Zusammenbruch der Sow-
jetunion und den Den-Xiao-Ping-Reformen in China – haben sich dem 
Kapital Räume geöffnet, die nicht nur für den Absatz von Waren, son-
dern insbesondere für die Ausbeutung billiger Arbeitskräfte von außer-
ordentlicher Bedeutung sind. Aus den ärmsten Regionen der Welt strö-
men Migranten in die »reichen Länder« des Nordens und bilden dort 
eine Reservearmee billiger und meist ungeschützter Arbeitskraft, die die 
Errungenschaften der einheimischen Arbeiterklasse (Tariflöhne, sozial-
staatliche Sicherungen, arbeitszeitrechtlicher Schutz) unterminieren und 
dabei das Aufkommen rassistischer Abwehrhaltungen fördern, die dann 
ihrerseits notwendige Formen von Klassensolidarität blockieren. 
»Der auswärtige Handel« (MEW 25: 247). Kapital- und Warenexport 
erlauben »die Stufenleiter der Produktion zu erweitern«, damit die Ak-
kumulation und das Sinken des variablen gegen das konstante Kapital, 
und damit den Fall der Profitrate« zu beschleunigen (ebd.). Gerade das 
deutsche Beispiel – mit den seit der Einführung des Euro schnell stei-
genden Leistungsbilanzüberschüssen (Lehndorff 2012: 92) – belegt, wie 
die Grenzen der Produktion im eigenen Lande auch bei einer Begren-
zung der Binnennachfrage (durch niedrige Lohnabschlüsse und Senkung 
der Staatsausgaben) durch die starke Position des Landes als »Export-
weltmeister« hinausgeschoben werden können.

Das Wirken dieser Tendenzen wird im entwickelten Kapitalismus durch 
Interventionen des Staates gestützt. Die Herausbildung des Staatsinter-
ventionismus war durch die inneren Krisentendenzen kapitalistischer 
Produktion selbst notwendig geworden: Auf der einen Seite musste der 
Gesamtprozess der kapitalistischen Reproduktion abgesichert werden – 
durch eine entwickelte Infrastruktur, durch die Verstaatlichung von we-
niger profi tablen Sektoren, durch die Förderung von Wissenschaft und 
Forschung, die für die Entwicklung der Produktivkräfte und die Wettbe-
werbsfähigkeit der nationalen Ökonomie auf dem Weltmarkt unabding-
bar sind; auf der anderen Seite die Aneignung eines wachsenden Teils des 
Nationaleinkommens durch den Staat, um – je nach dem Entwicklungs-

■
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stand der Kräfteverhältnisse der Klassen – soziale Sicherungen (Alter, Ge-
sundheit, Arbeitslosigkeit) zu fi nanzieren und durch Ausgaben in den 
Bereichen Wohnungsbau, Städteplanung, Bildung und Kultur den Forde-
rungen der Linken nach verbesserten Entwicklungs- und Partizipations-
chancen der lohnarbeitenden Klasse entgegenzukommen. Schließlich hat 
in den entwickelten kapitalistischen Staaten im 20. Jahrhundert der Anteil 
der Kosten für das Militär sowie für andere Sicherheitsapparate zugenom-
men – die Konkurrenz zwischen den imperialistischen Staaten förderte 
die militärische Aufrüstung ebenso wie der »Kalte Krieg«, die Systemkon-
kurrenz mit dem Kommunismus und – nach 1945 – die Unterdrückung 
antiimperialistischer Befreiungsbewegungen in der so genannte »Drit-
ten Welt«. Nach dem Ende der Systemkonkurrenz gingen die Militäraus-
gaben zunächst leicht zurück, um seit der Jahrtausendwende im »Krieg 
gegen den Terrorismus«, aber auch als Folge der Umstellung der Mas-
senarmeen von den großen Raketensystemen und Panzerverbänden auf 
kleinere, hoch fl exible Hightech-Tech-Interventionstruppen wieder anzu-
ziehen und in den Staatshaushalten vor allem in den USA31 – eine Spitzen-
position einzunehmen. Mit den steigenden Staatsschulden erhöht sich zu-
gleich die Zinsbelastung, die trotz sinkender Zinsen in der jüngsten Zeit 
nach wie vor mindestens 10 Prozent des Haushaltes ausmacht. Auch hier 
nehmen die USA seit 2007 – absolut und relativ – eine Spitzenposition ein! 
Der Finanzmarktkapitalismus benutzt also den Staat nicht nur zum Ab-
bau sozialer Leistungen, sondern profi tiert von der wachsenden Verschul-
dung durch steigende Zinseinnahmen.

Die Herrschaft des Neoliberalismus war schon seit den 1990er Jahren 
durch einen »neuen Konstitutionalismus« geprägt, der mehr und mehr 
»disziplinäre« Züge annahm (Gill 2003; 130ff.): Zentrale Elemente des 
Neuen Konstitutionalismus sind der Zwang zur Anpassung der Individu-
en wie der politischen Akteure an die Wettbewerbsgesetze des Marktes und 
die »post-demokratische« bzw. »Refeudalisierungs«-Tendenz (Crouch), 
die den Einfl uss der Wirtschaftseliten auf die politischen Entscheidungs-
prozesse erhöht und damit die Demokratie mehr und mehr – bei Fortbe-
stand der formellen Regeln – aushöhlt. Schließlich haben sich – als Folge 
der sozialen Polarisierung, von Massenarmut, Prekarisierung und Ghet-
toisierung – Gewaltverhältnisse ausgebreitet: sowohl als Kriminalität, in 
Formen gewaltsamer Fremdenfeindlichkeit, aber auch in den sozialen und 

31  In den USA sind die offi ziellen Militärausgaben von 276 Mrd. US-$ (2000) auf 662 
Mrd. US-$ (2012) angestiegen.
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geschlechtlichen Beziehungen und vor allem in den imaginären Welten der 
kommerzialisierten Massenkultur (von den Filmserien in den TV-Privat-
sendern bis zu den gewaltförmigen Computerspielen, die vor allem von 
immer jüngeren Menschen benutzt werden). Auf diese beständige Zunah-
me von realer und imaginärer Gewalt in der Gesellschaft reagiert der Staat, 
der für die Bewahrung von Ordnung zuständig ist, mit dem Ausbau der 
Sicherheits- und Repressionsorgane, die für den Kampf gegen Kriminali-
tät und Terrorismus, aber auch für die Kontrolle des so genannten Extre-
mismus zuständig sind (Flörsheimer 2012). Der Überwachungsstaat, der 
noch vor einigen Jahrzehnten Gegenstand der Kritik der neuen sozialen 
Bewegungen und der politischen Linke war, kontrolliert den »gläsernen 
Menschen« immer perfekter mit den modernsten Informationstechnolo-
gien und verfügt zudem über quasi-militärische Polizeieinheiten, die hoch 
gerüstet bei jeder großen Demonstration zu besichtigen sind. Die inter-
nationalen Großdemonstrationen aus Anlass der G-8-Gipfel waren (und 
sind) von Polizei- und Militäreinheiten umgeben, die – unter dem Vor-
wand, die Sicherheit zu gewährleisten – bürgerkriegsähnliche Zustände 
inszenieren bzw. simulieren. Der Soziologe Loïc Wacquant (2012: 677f.), 
der sich theoretisch und empirisch mit »städtischer Armut«, ihrer Auswei-
tung und Kontrolle, auseinandergesetzt hat, fasst die politische Tendenz 
zum Sicherheitsstaat als Teil der »neoliberalen Revolution« in drei Punk-
ten zusammen: »(1) Der Neoliberalismus ist nicht nur ein ökonomisches 
Regime, sondern ein politisches Projekt der ›Regierungskunst‹, in dem die 
überwachende workfare (an Arbeitspfl icht gebundene Sozialhilfe), die be-
strafende prisonfare und das Leitbild der individuellen Verantwortung in 
den Dienst einer allseitigen Kommodifi zierung treten. (2) Der Neolibera-
lismus bewirkt im politischen Raum, dass die bürokratischen Institutio-
nen, die über die öffentlichen Güter bestimmen, gleichsam nach ›rechts‹ 
abkippen. Er schafft einen hybriden Staat, der in den oberen Rängen der 
Klassenstruktur ökonomische Freizügigkeit walten lässt, während er un-
ten einen überwachenden und bestrafenden Paternalismus durchsetzt. (3) 
Der gestärkte und ideologisch verherrlichte strafende Flügel des Staates 
bildet einen integralen Bestandteil des neoliberalen Leviathan; deshalb 
sind die Institutionen der Polizei, der Gerichtsbarkeit und des Gefängnis-
wesens als konstitutive Elemente in die politische Anthropologie der non-
verbalen Herrschaft einzufügen«.

David Harvey (2003: 137ff.) leitet den Charakter des »neuen Impe-
rialismus« im »globalen Kapitalismus« aus der Reaktion auf die Akku-
mulationskrisen seit den 1970er Jahren ab: auf der einen Seite die »Ent-
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fesselung der Märkte«, insbesondere der Finanzmärkte; auf der anderen 
Seite »Akkumulation durch Enteignung«, d.h. die Anwendung von Ge-
walt zur Erhöhung der Profi te. Dabei erinnert er an das 24. Kapitel des 
Marxschen »Kapital«, in dem unter dem Titel »Die sogenannte ursprüng-
liche Akkumulation« rekonstruiert wurde, wie in England seit dem frü-
hen 16. Jahrhundert durch die Anwendung äußerster politischer Gewalt32 
Bedingungen für die Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise 
geschaffen wurden (Akkumulation von Kapital und »freier Lohnarbeit« 
durch Vertreibung der Bauern vom Land, Kolonialsystem). Marx war der 
Überzeugung, dass der Kapitalismus, wenn er erst einmal auf eigenen Fü-
ßen steht, d.h. als Produktionsweise dominant geworden ist, auf solche 
Methoden der Anwendung außerökonomischer Gewalt verzichten kann. 
»Der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse besiegelt die Herr-
schaft des Kapitalisten über den Arbeiter. Außerökonomische, unmittel-
bare Gewalt wird zwar immer noch angewandt, aber nur ausnahmsweise« 
(MEW 23: 765). Dazu verschleiert der Fetisch des Geldes und die Illusion 
der Gleichheit, die durch das Wahlrecht (»one man, one vote«33) erzeugt 
wird, nicht nur die gesellschaftlichen Machtasymmetrien auf der Basis der 
Eigentums- und Aneignungsverhältnisse, sondern auch die strukturelle 
Gewalt, die der Besonderung des kapitalistischen Staates – des »Levia-
than«, der über das Gewaltmonopol verfügt – eingeschrieben ist. 

Harvey kritisiert diese Auffassung von Marx, dass der Kapitalismus – 
wenn er denn zur dominanten Produktionsweise geworden ist – ein sich 
selbst regulierendes System sei, das zu seiner Selbsterhaltung nur noch 
»ausnahmsweise« der politischen Gewaltanwendung bedarf.34 Schon der 
klassische Imperialismus seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
zeichnete sich durch die gewaltsame Aneignung von Land und Boden-

32  Die Methoden der ursprünglichen Akkumulation »benutzen die Staatsmacht, die 
konzentrierte und organisierte Gewalt der Gesellschaft, um den Verwandlungsprozess 
der feudalen in die kapitalistische Produktionsweise treibhausmäßig zu fördern und 
die Übergänge abzukürzen. Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, 
die mit einer neuen schwanger geht. Sie selbst ist eine ökonomische Potenz« (MEW 
23: 779).

33  Das allgemeine Wahlrecht wurde freilich erst bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 
durch den Kampf der sozialistischen Arbeiterbewegung durchgesetzt. Die »Väter«der 
Erklärungen der allgemeinen Menschenrechte seit 1776, die sich als Schüler von John 
Locke wussten, traten keineswegs für das allgemeine Wahlrecht, sondern für die Be-
schränkung des Wahlrechtes auf die Besitzenden und Gebildeten ein.

34  »Alle von Marx erwähnten Merkmale der ursprünglichen Akkumulation sind in 
der historischen Geographie des Kapitalismus bis heute stark präsent.« (Harvey 2005: 
144)
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schätzen, die rassistische Diskriminierung und Ausbeutung der einhei-
mischen Bevölkerung, den Einsatz von militärischer Gewalt zur Unter-
drückung von Widerstand oder bewaffnete Auseinandersetzungen mit 
imperialistischen Konkurrenten aus – dazu kam die militärische Aufrüs-
tung im Inneren, oftmals kombiniert mit Maßnahmen der politischen Ge-
walt gegen die Arbeiterklasse (z.B. bei Streiks), oder die sich entwickelnde 
sozialistische Arbeiterbewegung (z.B. »Sozialistengesetz« im Deutschen 
Reich zwischen 1878 und 1891). Die klassischen Imperialismustheorien 
(von Hilferding über Luxemburg bis Lenin) haben diesen Gewaltcharak-
ter des Imperialismus, der sich schließlich im Weltkrieg entlud, als Merk-
mal einer neuen Epoche kapitalistischer Entwicklung nachgewiesen (Dep-
pe u.a. 2011).

Der »neue Imperialismus«, der sich mit der Globalisierung, mit dem Fi-
nanzmarktkapitalismus, dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des 
Staatssozialismus sowie mit der Vorherrschaft des Neoliberalismus in Po-
litik und Ideologie durchgesetzt hat, löst die Probleme der strukturellen 
Grenzen des Kapitals (Harvey 2006) durch verschiedene Formen der mehr 
oder weniger gewaltsamen »Enteignung«. Dazu gehört z.B. die massive 
Vertreibung der bäuerlichen Bevölkerung vom Land in die Armutsviertel 
der Megastädte im Süden, die nicht nur mit der Politik von Großgrund-
besitzern, Staaten und Nahrungsmittelkonzernen verbunden ist, sondern 
mehr und mehr von spekulativen Aktivitäten der Finanzmärkte im Be-
reich der Preise für Grundnahrungsmittel und der Verwendung von Pfl an-
zen für Bio-Sprit bestimmt werden. Aber auch in den Kapitalmetropolen 
selbst nimmt der Finanzmarktkapitalismus »spekulative und räuberische« 
Züge an, die ihrerseits mit der Anwendung von Gewalt verbunden sind.35 
Die Große Transformation in den ehemals staatssozialistischen Ländern 
ist ebenfalls mit gewaltigen Prozessen nicht nur von Gewalt und Betrug, 
sondern auch der Enteignung großer Teile der Bevölkerung – von den 
Rentnern bis zu Arbeitern selbst – von Ansprüchen und sozialen Grund-
rechten, die ihnen im Sozialismus zustanden, gekennzeichnet. Schließlich 
bezeichnet Harvey auch die Zerstörung des »demokratischen Kapitalis-

35  Über die Entwicklung seit 1973 schreibt Harvey (2005: 145f.): »Börsengänge, Pon-
zi-Systeme, gezielte Entwertung durch Infl ation, Neuaufteilung der Unternehmens-
werte durch Fusionen und Aufkäufe, die zunehmende Schuldenbelastung, die ganze 
Bevölkerungen, sogar in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern in die Schuld-
knechtschaft treiben, von Betrügereien der Konzerne und der Enteignung von Vermö-
genswerten (Plünderung der Rentenfonds und ihre Dezimierung durch Börsen- und 
Konzernzusammenbrüche) durch Kredit- und Aktienmanipulation ganz zu schweigen 
– all dies sind zentrale Merkmale des heutigen Kapitalismus.«
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mus« bzw. des »keynesianischen Wohlfahrtsstaates« in den alten Kapital-
metropolen als eine Politik der Enteignung. 

Die Große Krise seit 2008 hat es jedoch ans Licht bzw. an die Ober-
fl äche gebracht, dass auch die spektakulärsten Erfolge dieser Politik (z.B. 
die hohen Wachstumsraten, die Länder wie Irland und Spanien seit den 
1990er Jahre erzielten) die strukturellen Defi zite bzw. Widersprüche die-
ser Formation des Finanzmarktkapitalismus nicht aufzuheben vermochten 
– im Gegenteil, die großen Schuldenblasen, die schließlich ab 2007 platzen 
mussten, wurden gerade durch die erfolgreiche Politik der Enteignung zu-
gunsten der Vermögensbesitzer und der Profi te der Transnationalen Kon-
zerne immer weiter ausgedehnt. Dabei hat – wie Harvey in einem neue-
ren Beitrag darlegt – der durch die Banken angetriebene Immobilienboom 
eine entscheidende Rolle gespielt. Diese wurde in der so genannten »Sub-
prime Crisis« von 2007, die die Große Krise einleitete, offenbar; in Spani-
en stieg 2010 mit dem Platzen der Immobilienblase der Anteil der »faulen« 
Hypothekenkredite sprunghaft an. Auch hier waren »räuberische Metho-
den«, verbunden mit massiven Enteignungsprozessen gerade der ärmeren 
Bevölkerungsteile, an der Tagesordnung: »Das Ausmaß der räuberischen 
Methoden, die vor dem Crash bei der Vergabe von Subprime-Krediten 
überall zur Anwendung kamen, war legendär. Vor dem Ausbruch der Kri-
se wurde geschätzt, dass die gering verdienenden afroamerikanischen Be-
völkerungsteile der USA durch solche Methoden Vermögensverluste von 
71 bis 93 Milliarden US-Dollar erlitten hatten. Gleichzeitig stiegen die 
Boni an der Wall Street extrem an, die auf den unvorstellbaren Profi traten 
aus reinen Finanzmanipulationen, insbesondere der Verbriefung von Hy-
potheken beruhten« (Harvey 2012: 23). Es ist die Expansion des Kredits, 
die über niedrige Zinsen die Blasen ökonomie aufbläht und schließlich die 
Finanzkrisen vorbereitet. Solange aber die Akkumulation schwach bleibt 
und der Finanzsektor nicht drastisch geschrumpft wird, muss ein Krisen-
management, das vorrangig auf die Rettung des Finanzsektors konzent-
riert bleibt, die Krise und die damit verbundene Instabilität fortschreiben. 
Dabei wirkt die ungleiche Entwicklung zwischen Westeuropa und den 
USA (einschl. Großbritannien), also den Zentren des globalen Finanzka-
pitalismus, krisenverschärfend. 

Kritiker der herrschenden Politik in der Eurokrise warnen davor, dass 
sich der »Prozess der Umwandlung der sozialstaatlichen Bürgerdemo-
kratie in eine marktkonforme Fassadendemokratie« beschleunigen wird, 
wenn der Schritt zu einer Vertiefung der Integration – durch Souveräni-
tätsübertragung auf europäische Institutionen, durch eine gemeinschaft-
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liche Haftung für Staatsanleihen – nicht gelingt (Habermas u.a. 2012). Sie 
befürchten gleichzeitig, dass aufgrund nationaler Interessen, aber auch 
aufgrund einer durch die Krise angefachten Europafeindlichkeit (die sich 
auch auf die dominante Rolle von Deutschland bei der Durchführung der 
Fiskaldiktatur bezieht) unter den Völkern Europas eine solidarische Ver-
tiefung der Integration immer schwieriger wird. Dabei greifen zwei Pro-
zesse ineinander: Auf der einen Seite verlängert sich die Krise durch die 
nach wie vor ungebrochene Dominanz der Finanzmärkte (die durch die 
Fiskaldiktatur reproduziert wird) und die fortschreitende Verselbständi-
gung des Finanzsektors (einschließlich der riesigen Schuldenberge) gegen-
über der Realakkumulation und der Politik. Auf der anderen Seite nimmt 
die »Kritik von unten« an der Perpetuierung der Krise und den sozialen 
Wirkungen des Schuldenregimes zu. Diese richtet sich nicht allein gegen 
das anschwellende soziale Elend sowie die Außerkraftsetzung der Demo-
kratie, von sozialen Grundrechten und der nationalen Souveränität durch 
äußeren Druck, sondern greift auch die nationalen »Eliten« bzw. die herr-
schenden Klassen ihrer Länder an, die (z.B. in Griechenland und Spanien) 
für die inneren Entwicklungsformen der Wirtschafts- und Staatskrise ver-
antwortlich sind. In diesem Zusammenhang zeichnet sich für einige Län-
der eine Stärkung der politischen Linken ab, die ihrerseits ein Programm 
radikaler Veränderungen – sowohl der Reformen im eigenen Lande als 
auch der Europäischen Union – vertritt.36 Je mehr diese beiden Tendenzen 
sich wechselseitig verstärken (und gleichzeitig der Druck von außerparla-
mentarischen Bewegungen »von unten« zunimmt), um so mehr werden 
die Anhänger der Austeritätspolitik dazu tendieren, die Wende zum au-
toritären Kapitalismus zu intensivieren, die bereits durch die Vorstufen 
der Zerstörung des »demokratischen Kapitalismus« sowie durch die Ten-
denz zur »Postdemokratie« eingeleitet sind. Damit würde eine neue Ent-
wicklungsetappe des transnationalen Kapitalismus eingeleitet, in der sich 
die Wende zum autoritären Kapitalismus in den alten Metropolen des Ka-
pitals in den USA und in Westeuropa auch zu jenen Formen autoritärer 
Regime in Beziehung setzen würde, die vor allem in Ostasien – als »Ti-
gerstaaten« (mit autoritären Herrschaftsformen) oder als von der Kom-

36  Im linken Feld der europäischen Gewerkschaften werden Eckpunkte eines Alter-
nativprogramms wie folgt zusammengefasst: Es würde »die demokratische Kontrol-
le und Ausrichtung der Organisation der Warenproduktion und der Dienstleistungen 
an den Bedürfnissen der Bevölkerung beinhalten. Das bedeutet, die Wirtschaft aus dem 
Würgegriff des Finanzsektors zu befreien, einen staatlichen Finanzsektor zu schaffen, 
öffentliche Leistungen wieder zu verstaatlichen und ein progressives Steuersystem und 
Maßnahmen einzuführen, die Eigentumsrechte in Frage zu stellen« (Wahl 2012: 95).
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munistischen Partei geführte Diktatur (China, Vietnam, Nordkorea) – ein 
neues Wachstumszentrum des globalen Kapitalismus etabliert haben. 

1.6 Die Wende zum autoritären Kapitalismus

Friedrich Engels hatte 1872 – in der Auseinandersetzung mit den Anar-
chisten – als »autoritär« die »Überordnung eines fremden Willens über 
den unseren«, die »Unterordnung« voraussetzt, charakterisiert (MEW 18: 
305). Ähnlich argumentierte Max Weber (1964: 38) bei seiner berühmten 
Defi nition von »Macht«: Diese beruht auf der »Chance, innerhalb einer 
sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzu-
setzen«. Autoritäre Formen der Macht und Herrschaft zeichnen sich dem-
nach vorab dadurch aus, dass sie einerseits durch ein Überordnungs-/Un-
terordnungsverhältnis, andererseits durch Anordnung bzw. durch Zwang 
– ohne Berücksichtigung von Alternativen und »widerstrebenden« Mei-
nungen – durchgesetzt werden. Soweit es um politische Entscheidungen 
geht, variieren die Formen autoritärer Machtausübung: Autoritäre Re-
gime stützen sich in der Regel auf die Macht einer Person bzw. einer klei-
nen Gruppe von Personen (Junta), auf eine Partei und/oder auf Macht-
gruppen aus dem Staatsapparat (Militärs). Solche Regimeformen variieren; 
sie können als personale Diktatur (mit Ausschaltung demokratischer Ver-
fassungen und gewaltsamer Unterdrückung der Opposition, der Men-
schenrechte und der Meinungsfreiheit) praktiziert werden, oder sie grei-
fen – bei formeller Beibehaltung der demokratischen Verfassung und ihrer 
Institutionen – auf Mehrheiten im Parlament, aber auch z.B. auf die Macht 
der Medien und ihrer Propaganda zurück, die die Opposition zur Bedeu-
tungslosigkeit verurteilt und alle Formen des Widerstandes erfolgreich 
marginalisiert. 
In den Verfassungen demokratischer Staaten fi ndet sich meist ein Not-
standsparagraph, der es den Regierenden »in Zeiten der Not« erlauben 
soll, schnell Entscheidungen – ohne Rückgriff auf demokratische Verfah-
ren, d.h. ohne Legitimation durch das Parlament – zu treffen, bei denen 
Grundrechte und demokratische Verfahren außer Kraft gesetzt werden. 
Gerne berufen sich Regierende auch auf die »Sachkompetenz« von Exper-
ten bzw. ihrer Ministerialbürokratien, die der parlamentarischen (und öf-
fentlichen) Debatte entzogen werden, weil sie angeblich nicht »politisch«, 
sondern »aus der Sache« entscheiden. Auf jeden Fall unterscheiden sich 
autoritäre Herrschaftsformen nach dem Ausmaß der direkten Gewalt, die 
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– nach innen und außen – zur Sicherung der eigenen Herrschaft angewen-
det wird. 

Solche Unterschiede werden auch durch das jeweilige Verhältnis der 
autoritären Herrschaftsformen im Staat und in der Zivilgesellschaft 
(Gramsci) bestimmt. Der »autoritäre Kapitalismus« beruht zunächst auf 
der Befehlsgewalt, die der Kapitaleigner bzw. die Unternehmensführung 
aufgrund ihrer Eigentumsrechte im Hinblick auf die Organisation des Ar-
beits- und Produktionsprozesses ausüben. Dazu kommen autoritäre Herr-
schaftsverhältnisse in der Gesellschaft, die durch konservative Ideologien, 
durch die Religion, durch das Wirken der ideologischen Staatsapparate 
sowie durch Sitten und Gebräuche wirken und sich verfestigt haben: in 
der Familie, in den Geschlechter- und Generationsbeziehungen, im Erzie-
hungswesen, hinsichtlich der Stellung der Armee usw. Solche Verhältnisse 
sind stabil, wenn sie sich auf »autoritäre Persönlichkeiten« stützen kön-
nen. T.W. Adorno und Mitarbeiter analysierten – noch in der US-amerika-
nischen Emigration – diesen Persönlichkeitstyp, den Erich Fromm schon 
vor 1933 in Deutschland mit Rückgriff auf die Freudsche Psychoanalyse 
im Rahmen der Faschismusforschung des Frankfurter »Instituts für Sozi-
alforschung« als »sadomasochistischen Charakter« beschrieben hatte: eine 
Persönlichkeit, deren »Über-Ich« sich in deutlicher Übereinstimmung mit 
den herrschenden Konventionen befi ndet, das die Autoritäten anerkennt, 
die die damit verbundenen Normen vertreten und die Einhaltung durch 
Gehorsam einfordern. Die eigene Stärke wird aus der Überlegenheit ge-
genüber »Untergebenen« (Minoritäten, »Untermenschen«, »niedere Ras-
sen« und Völker, Frauen etc.) bzw. aus der aggressiven Abgrenzung ge-
genüber »abweichendem Verhalten« (Schwule, Kommunisten, Pazifi sten, 
nonkonformistische Künstler und Intellektuelle) abgeleitet. Dieser Per-
sönlichkeitstyp – so Adorno und seine Mitarbeiter – ist besonders anfäl-
lig für Antisemitismus, Faschismus und militanten Antikommunismus, 
wie er Anfang der 1950er Jahre besonders in den USA (McCarthy u.a.) 
grassierte.37 Auf jeden Fall impliziert die Stabilität autoritärer Herrschafts-

37  Adorno und Mitarbeiter (1950: 971ff.) fassen die Ergebnisse ihrer Studien und em-
pirischen Forschungen (A- und F-Skala) in den USA zusammen: »A basically hierar-
chical, authoritarian, exploitive parent-child relationship is apt to carry over into a po-
wer-oriented, exploitively dependent attitude toward one’s sex partner and one‘s God 
and may well culminate in a political philosophy and social outlook which has no room 
for anything but a disdainful rejection of whatever is delegated to the bottom. The inhe-
rent dramatization likewise extends from the parent-child-dichotomy to the dichoto-
mous conception of sex roles and moral values, as well as to a dichotomous handling of 
social relations as manifested especially in the formation of stereotypes and of ingroup-
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formen in der Politik immer auch den (zeitweiligen) Konsens von Seiten 
der Subalternen, der durch solche Persönlichkeitsstrukturen und darauf 
beruhende Bewusstseinsformen fundiert wird.

Die These von der Wende zum autoritären Kapitalismus – bzw. des 
Übergangs vom »demokratischen« zum »autoritären Kapitalismus« – geht 
von der widersprüchlichen und krisenhaften Transformationsperiode aus, 
die im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts (als »großer Erdrutsch«, so Eric 
Hobsbawm) eingesetzt hat. Sie refl ektiert den Zusammenhang zwischen 
der ökonomischen Krisendynamik auf der einen und den Veränderungen 
in den politischen und ideologischen Herrschaftsformen auf der anderen 
Seite. Die politischen Prozesse im Rahmen dieser autoritären Wende wer-
den freilich nicht allein durch die ungelösten ökonomischen Probleme er-
klärt; vielmehr sind sie durch die Klassenstrategien bestimmt, mit denen 
der »herrschende Block« einerseits auf die Krisendynamik, andererseits 
auf die theoretische und vor allem praktische Kritik von Seiten der sub-
alternen Klassen und Klassenfraktionen reagiert. Die politische Krise tritt 
für den »herrschenden Block« dann ein, wenn sich keine stabilen Mehr-
heiten für die Regierungsbildung ergeben und die politischen Parteien, die 
Kapitalinteressen vertreten, durch interne Auseinandersetzungen zerris-
sen werden, bei den Wahlen Stimmen verlieren. Nach herrschender Mei-
nung, die – wie der junge Marx einmal bemerkte – stets die »Meinung 
der Herrschenden« sei,38 ist das kapitalistische Wirtschaftssystem nicht 
mit autoritärem Zwang sondern mit der Freiheit des »homo oeconomi-
cus« sowie mit der Garantie der Grundrechte, der Gewaltenteilung und 
der Rechtsstaatlichkeit verbunden. Daher wird zu fragen sein, wie die Lo-
giken der Profi tproduktion auf der einen und die Logik demokratischer 
Selbstverwaltung in Übereinstimmung gebracht werden können – oder ob 
sie unter den Bedingungen der sozialökonomischen Machtasymmetrien 
permanent im Widerstreit zueinander stehen, wie ihr Verhältnis im Klas-

outgroup cleavages. Conventionality, rigidity, repressive denial, and the ensuing break-
through of one’s weakness, fear and dependency are but other aspects of the same per-
sonality pattern, and they can be observed in personal life as well as in attitude toward 
religion and social issues.«

38  »Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden 
Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft 
ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Die Klasse, die die Mittel zur materi-
ellen Produktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich über die Mittel zur 
geistigen Produktion, so dass ihr damit zugleich im Durchschnitt die Gedanken de-
rer, denen die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind. Die herr-
schenden Gedanken sind Nichts als der ideelle Ausdruck der herrschenden materiellen 
Verhältnisse …« (MEW 3: 46).
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senkampf jeweils neu bestimmt und (zeitweilig) fi xiert und reguliert wird. 
Die Untersuchung dieser Frage des Verhältnisses von Kapitalismus und 
Demokratie – und darin eingeschlossen: die Frage nach den Tendenzen 
zum Umschlag demokratischer in autoritäre Herrschaftsformen im Kapi-
talismus – wird in der Geschichte der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-
schaften immer wieder neu – unter jeweils spezifi schen Kräftekonstella-
tionen der Klassen (national und international) – beantwortet, ohne dass 
dabei der strukturelle Widerspruch zwischen dem Privateigentum und der 
darauf basierenden Klassenspaltung und dem Anspruch auf Freiheit und 
Gleichheit, wie er in den »Allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte« 
in den frühen bürgerlichen Revolutionen formuliert worden war, aufge-
hoben wäre. 

Anfang 2013 hat Immanuel Wallerstein (2013) – Kopf der Schule der 
»Weltsystemtheorie« (zu der noch A. G. Frank, Samir Amin und Giovan-
ni Arrighi gezählt werden) und Autor einer vierbändigen Geschichte des 
»modernen Weltsystem« (1974-2011) – eine eher düstere Zukunftsprogno-
se gestellt. Diese wird von der These geleitet, dass die Strukturkrise anhält 
und die Austeritätspolitik noch verschärft werden könnte »Die Arbeits-
losigkeit in der Welt wird zu- und nicht abnehmen. Die einfachen Leu-
te werden die schlechte Lage sehr deutlich zu spüren bekommen. Sie ha-
ben schon erkennen lassen, dass sie bereit sind, in verschiedenen Formen 
zurückzuschlagen, und dieser Volkswiderstand wird zunehmen. Wir wer-
den uns inmitten einer heftigen politischen Schlacht um die Gestaltung 
der Zukunft befi nden. Diejenigen, die heute über Wohlstand und Privile-
gien verfügen, werden nicht faul daneben stehen. Auch ihnen wird es je-
doch immer deutlicher werden, dass sie ihre Zukunft nicht durch das be-
stehende kapitalistische System sichern können. Sie werden sich bemühen, 
ein System einzuführen, das nicht auf der zentralen Rolle des Marktes, 
sondern auf der Kombination von brutaler Gewalt und Betrug beruht. 
Das zentrale Ziel dabei ist, dass das neue System die Kontinuität von drei 
wesentlichen Bestandteilen des gegenwärtigen Systems garantiert: Hierar-
chie, Ausbeutung und Polarisierung«.

Schließlich wird im 21. Jahrhundert das Verhältnis von Kapitalismus 
und Demokratie auch dadurch bestimmt, dass im 20. Jahrhundert – zu-
nächst im Gefolge der russischen Oktoberrevolution – zahlreiche Staaten 
einen nicht-kapitalistischen Entwicklungsweg einschlugen und gleichzei-
tig mit dem Zusammenbruch der Kolonialreiche Staaten entstanden, die 
ihre eigenen Entwicklung weder auf der Basis entwickelter kapitalistischer 
Produktionsverhältnisse noch durch den Rückgriff auf entwickelte demo-
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kratische Traditionen zu bewältigen hatten. Mit dem Übergang zum 21. 
Jahrhundert hat sich vor allem in Ostasien eine schnell wachsende, auf den 
Weltmarkt orientierte kapitalistische Wirtschaft etabliert, die allerdings 
durch autoritäre Formen von Staatlichkeit vorangetrieben wird, die – z.B. 
in Taiwan, Südkorea, Singapur, vor allem aber in der Volksrepublik China 
– die These vom notwendigen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und 
Demokratie zu falsifi zieren scheinen. Eher scheint hier der von Marx (am 
Beispiel Englands nach 1500) aufgezeigte Zusammenhang von »ursprüng-
licher Akkumulation« und exzessiver politischer wie ökonomischer Ge-
walt zuzutreffen (MEW 23: 741ff.).39 In diesem Zusammenhang wäre mit-
hin die These von Slavoj Žižek (2012: 116) zu überprüfen, dass »dieser 
Virus« einer »autoritären Form des Kapitalismus dabei (ist), sich lang-
sam aber sicher über den ganzen Globus auszubreiten«. Wenn aber in den 
alten kapitalistischen Ordnungen des Westens die Wende zum »autori-
tären Kapitalismus« Resultat einer Kumulation von ökonomischen, so-
zialen und ökologischen Krisentendenzen ist, dann muss auch die Bezie-
hung zwischen Krisen und der Entwicklung von Kritik und Widerstand in 
den Blick genommen werden. Je mehr in den Krisen der Zusammenhang 
zwischen Kapitalismus und Demokratie sich aufl öst, umso mehr muss 
der Anspruch auf die Bewahrung und Durchsetzung von demokratischer 
Selbstbestimmung des »Volkes« über die kapitalistische Grund- und Ei-
gentumsordnung hinausgehen. Damit sind die Fragen aufgeworfen, die in 
den folgenden Kapiteln genauer diskutiert werden sollen.

39  »In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberungen, Unterjochung, 
Raubmord, kurz: Gewalt die große Rolle. In der sanften politischen Ökonomie herrscht 
von jeher die Idylle … In der Tat sind die Methoden der ursprünglichen Akkumulation 
alles andere, nur nicht idyllisch.« (MEW 23: 742)
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2. Kapitalismus und Demokratie – 
ein Verhältnis voller Widersprüche

2.1 Endsieg der liberalen Demokratie?

Francis Fukuyama ist Professor für Politikwissenschaft und einer der 
prominenten Vordenker der »neuen Rechten« in den USA, die sich seit 
Ronald Reagan als konservativ und liberal (also als »neoliberal« bzw. als 
»neo konservativ«)1 bezeichnen. Er hatte im Jahr 1989 – also mitten in der 
Periode des weltgeschichtlichen Umbruchs – in der Zeitschrift The Na-
tional Interest einen Artikel mit der Überschrift »The End of History?« 
veröffentlicht, der international auf eine breite Resonanz stieß. Im Vor-
wort des gleichnamigen Buches, das er 1992 publizierte, fasst er die Aus-
sagen dieses Artikels noch einmal zusammen: »Darin argumentierte ich, 
dass sich in der ganzen Welt ein bemerkenswerter Konsensus über die Le-
gitimität der liberalen Demokratie als Regierungssystem durchgesetzt hat. 
Diese hat rivalisierende Ideologien wie die Erbmonarchie, den Faschismus 
und zuletzt den Kommunismus besiegt. Mehr noch, so argumentierte ich, 
könnte die liberale Demokratie den ›Endpunkt der ideologischen Evolu-
tion der Menschheit‹ und die ›endgültige Form menschlicher Regierung‹ 
bezeichnen – und als solche würde sie das ›Ende der Geschichte‹ bedeu-
ten. Während die früheren Formen der Regierung durch gravierende De-
fekte und Irrationalitäten charakterisiert waren, die schließlich zu ihrem 

1  Das Attribut »neo« soll ausdrücken, dass dieses Bündnis zwischen Liberalen und 
Konservativen neu ist; denn lange Zeit behandelten sich beide Strömungen eher als 
Gegner. Der Konservatismus (mit seinen Werten: Vaterland/starker Staat, Religion, Fa-
milie) hat sich seit 1789 als Kritik der kapitalistischen Modernisierung (inkl. Kommo-
difi zierung, Industrialisierung und Großstadtkulturen) und als Ablehnung des Libera-
lismus und der repräsentativen Demokratie auf der Basis des allgemeinen Wahlrechts 
entwickelt. In den USA gilt den Konservativen »liberal« immer noch als links, subver-
siv und sozialistisch. Das neue Bündnis führt die Anerkennung eines radikalen Wirt-
schaftsliberalismus mit der Befestigung des »starken Staates« und der »traditionellen 
Werte« zusammen. Hedgefonds-Milliardäre wie der republikanische Präsidentschafts-
kandidat des Jahres 2012, Mitt Romney, beten öffentlich zu Gott, berufen sich auf die 
Bibel und bekennen unentwegt ihre Liebe zu Amerika und seinen Streitkräften (zum 
Zusammenhang von Religion und Kapitalismus in Amerika vgl. Deppe 2010: 182ff.). 
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Zusammenbruch führten, war die liberale Demokratie offensichtlich frei 
von solchen fundamentalen Widersprüchen.« 

Den »Triumph des Westens, der westlichen Idee«, sah Fukuyama vor 
allem darin bestätigt, dass »sich alle ernsthaften systematischen Alterna-
tiven zum westlichen Liberalismus total erschöpft« hätten. Die liberale 
Demokratie, die so zum Sieger ohne Alternative erklärt wird, orientiert 
sich am US-amerikanischen Modell der repräsentativen Demokratie, das 
die Grundrechte (Schutz der individuellen Bürgerrechte gegen den Staat 
und Teilhaberechte an der Auswahl der Regierenden durch freie Wahlen) 
sowie die Gewaltenteilung und die Rechtsstaatlichkeit einschließt und zu-
gleich die »freie Marktwirtschaft« schützt – also eine Wirtschaftsordnung, 
die auf Privateigentum, Gewinnmaximierung und freien Märkten beruht, 
die möglichst wenig durch Staatsintervention oder durch andere Schran-
ken gestört werden. 

Mit anderen Worten: Die neue Epoche beginnt für die neoliberalen 
Denker mit der unumstößlichem Gewissheit, dass Marktwirtschaft/Ka-
pitalismus und Demokratie zusammengehören, sich wechselseitig kons-
tituieren und sich gerade darin als allen anderen gesellschaftlichen und 
politischen Systemen überlegen erwiesen haben. Der Begriff der Freiheit 
umschließt dabei sowohl die Freiheit der Individuen als Bürgerinnen und 
Bürger im Staat, als auch die Freiheit der Verfügung über das Privatei-
gentum und schließlich die freie Bewegung der Marktkräfte in der Wirt-
schaft. Im Überschwang des Triumphs des Westens ignoriert Fukuyama 
allerdings die Frage, wie sich diese Wechselwirkung verändert, wie öko-
nomische und politische Krisen (Zerfall der Regierungsfähigkeit, Unre-
gierbarkeit, systemkritische Sozialbewegungen außerhalb der Institutio-
nen des politischen Systems) auf die Demokratie zurückwirken. Er würde 
freilich auf diese Frage antworten, dass nur der freie Markt und eine durch 
freie Wahlen legitimierte Regierung in der Lage sind, fl exibel auf solche 
Herausforderungen zu reagieren.

Die Protagonisten der so bestimmten liberalen Demokratie begreifen 
diese als ein evolutionäres Zivilisationsmodell, das seine Ursprünge in der 
klassischen griechischen Antike hat, seit dem 16. Jahrhundert mit dem 
Denken des Rationalismus und der Aufklärung sowie (seit dem 19. Jahr-
hundert) mit der Durchsetzung der modernen, bürgerlich-kapitalistischen 
Industriegesellschaft verbunden ist. Seit der amerikanischen Revolution 
von 1776 ist dieses Modell mit dem Maßstab verbunden, den die Erklä-
rung der Allgemeinen  Menschenrechte und die US-amerikanische Ver-
fassung (von 1787) nicht nur für die Französische Revolution von 1789, 
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sondern auch für die nachfolgenden Demokratisierungsbewegungen ge-
setzt haben. 

Der zivilisatorische Fortschritt – so Samuel Huntington (1991), neben 
Fukuyama einer der einfl ussreichsten konservativ-liberalen Politikberater 
in den USA – setzte sich weltweit in mehreren Demokratisierungswellen 
durch. Huntington unterscheidet drei solcher Wellen: die erste im frühen 
19. Jahrhundert, als sich die Auseinandersetzung um das Wahlrecht aus-
weitete, die zweite nach 1945 mit dem Sieg über den Faschismus in Eu-
ropa. Die dritte Welle begann ab Mitte der 1970er Jahre nach dem Sturz 
der Diktaturen in Südeuropa, der Ablösung der Militärdiktaturen in La-
teinamerika und schließlich mit den Demokratisierungsprozessen in Mit-
tel- und Osteuropa nach der Aufl ösung der Sowjetunion und ihres La-
gers nach 1989. Einige Autoren haben eine vierte Welle hinzugefügt: Mit 
der Revolution in Tunesien wurde im Dezember 2010 der so genannte 
arabische Frühling eröffnet, der zunächst zum Sturz von Diktaturen (in 
Ägypten, Jemen, Libyen) geführt hat. Die Ergebnisse dieser Bewegungen 
im Sinne der These von Huntington sind freilich noch offen; denn die 
Anhänger autoritär religiöser Regime könnten immer noch die Gewin-
ner dieses »Frühlings« werden. Dennoch: Die liberale Demokratie wird 
mit einem (westlichen) Zivilisationsmodell identifi ziert, das sich in einem 
langen Prozess des historischen Fortschritts seit Hunderten von Jahren 
schließlich global durchsetzt habe. 

Die Selbstbeschreibung der liberalen Demokratie am Beispiel der USA 
war im Kalten Krieg zugleich eine ideologische Waffe, die gegen den Kom-
munismus, gegen das Modell der »totalitären Demokratie« (Jacob Talmon) 
gerichtet war. Die politische Ideengeschichte wurde seit der Antike vom 
vermeintlichen Antagonismus des liberalen Denkens (seit Aristoteles) auf 
der einen und des »totalitären Denkens« (seit Platon) auf der anderen Sei-
te bestimmt; individuelle Freiheit und Privateigentum werden dabei gegen 
Gemeinwirtschaft und Kollektivismus gestellt. Für Fukuyama schien sich 
– zumindest für einen kurzen historischen Moment am Ende des 20. Jahr-
hunderts – jenes »manifest destiny« der USA zu vollenden, das schon im 
19. Jahrhundert die Expansion von Freiheit, Menschenrechten und De-
mokratie als eine »Staatsreligion« (im Sinne einer universalistischen Be-
freiungstheologie) verkündet hatte. Wenn Amerikaner glauben, im »frei-
esten Land der Welt« zu leben, so bezieht sich dies – im Rekurs auf jene 
Tradition – auf die Religionsfreiheit (die zugleich die Meinungsfreiheit 
einschließt) sowie auf »free markets«, womit zugleich die freie individu-
elle Verfügung über das Eigentum bezeichnet wird. Wer dieses Eigentum 
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nutzt und vermehrt, werde vom Wohlwollen Gottes begleitet. Die evan-
gelikalen, fundamentalistischen Sekten in den USA, die das religiöse Le-
ben dominieren, predigen ununterbrochen dieses Freiheitsverständnis in 
»God’s own country« (vgl. Deppe 2010: 182ff.). In ihrer Schrift »Über die 
Revolution« aus dem Jahr 1963 hatte Hannah Arendt diese – im Kalten 
Krieg zum herrschenden westlichen Denken gehörende – Dichotomie von 
liberaler und totalitärer Demokratie, von individueller Freiheit und Kol-
lektivismus (= Sozialismus) ebenfalls ins Zentrum gestellt. Die amerika-
nische Revolution war eine »gute« Revolution, da sie es zu einer »echten 
Gründung der Freiheit« brachte. Diese macht sie vom »Recht (der Bür-
ger zur) aktiven Teilhabe an den öffentlichen Angelegenheiten« abhängig 
(Arendt 1963: 281).2 Die Französische Revolution und die nachfolgenden 
Revolutionen des 19. und 20. Jahrhundert hingegen – allen voran natürlich 
die russische Oktoberrevolution des Jahres 1917, aber auch die antikolo-
nialen Revolutionen des 20. Jahrhunderts – verbanden die Frage des Stur-
zes des Ancien Régime mit der »sozialen Frage« und bezogen sich dabei 
auf den Massenaufstand der unteren Sozialklassen (ebd.: 73ff.). Die Füh-
rungsgruppen der Revolution – vor allem ihr linker Flügel – proklamier-
ten die Gleichheit nicht nur als gleiches Recht, sondern auch als materiel-
le Gleichheit der Lebensbedingungen und versprachen eine Veränderung 
der Eigentumsverhältnisse. Darin lag – so Hannah Arendt – der Keim der 
Wende zum Terrorismus (Robespierre 1793), zur »Diktatur des Proletari-
ats« (Lenin 1917) bzw. zur »totalitären Diktatur« Stalins. Damit wird er-
neut der Zusammenhang zwischen der Wirtschaftsordnung des Privatei-
gentums und einer politischen Ordnung unterstellt, die die Freiheit des 
Einzelnen vor der Macht des Staates schützt. 

Kapitalismus, Freiheit und Demokratie gehören nach dieser Vorstel-
lung zusammen; sie konstituieren sich wechselseitig. Allerdings konsta-
tieren die Anhänger der liberalen Demokratie, dass den Revolutionen, 
die ihr zum Sieg verhalfen, stets ein tiefer Widerspruch eingeschrieben ist. 

2  In seiner Biografi e von Benjamin Franklin hat Walter Isaacson (2003: 425) den 
Charakter der amerikanischen Revolution eben auch durch ihre soziale Trägerschaft 
charakterisiert: Diese »was not a radical rebellion by an oppressed proletariat. Instead 
it was led largely by propertied and shopkeeping citizens whose rather bourgeois rally-
ing cry was ›No taxation without representation‹. Franklin’s blend of beliefs would be-
come part of the outlook of much of America’s middle class: its faith in the virtues of 
hard work and frugality, its benevolent belief in voluntary associations to help others, 
its conservative opposition to handouts that led to laziness and dependency, and its 
slightly ambivalent resentment of unnecessary luxury, hereditary privileges, and an idle 
landowning leisure class.«
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Die Forderung nach Freiheit (von absolutistischer Willkür, von aristokra-
tischer Privilegienherrschaft bzw. von kolonialer Bevormundung) sowie 
nach Beteiligung aller Bürger an der politischen Debatte und Macht kon-
zentrierte sich zunächst auf die Forderung nach Rechtsgleichheit. Poli-
tische Gleichheit im Sinne der Einführung des allgemeinen Wahlrechts 
(»one man - one vote«, unter Einschluss des Frauenwahlrechts oder von 
Indianern und Sklaven) wurde jedoch auch von den Anhängern der libe-
ralen Demokratie in der Epoche der bürgerlichen Revolutionen (bis weit 
ins 19. Jahrhundert hinein) keineswegs eingelöst.3 Die Liberalen des 19. 
Jahrhunderts fürchteten – seit Tocqueville und dessen Studien über die 
Demokratie in Amerika – eine »Diktatur der Mehrheit«, und das bedeu-
tete zumindest in Europa seit dem späten 19. Jahrhundert: Sozialismus! 
So öffneten sich in den Revolutionen früh die Fronten zwischen den An-
hängern der »Gleichheit«, die Eingriffe in die Eigentumsordnung (Ent-
eignungen), Umverteilung des Reichtums von oben nach unten sowie So-
zialgesetze und das Recht zur Bildung von Parteien und Gewerkschaften 
einforderten, und den Verteidigern der Freiheit, die solche Eingriffe als 
Kollektivismus zurückwiesen, der als »totalitäre Gefahr« die individuelle 
Freiheit bedrohe. Die Vertreter der liberalen Demokratie im 19. Jahrhun-
dert verstanden sich daher nicht als »Demokraten«. Die Forderungen der 
Demokratie (allgemeines Wahlrecht, Koalitionsfreiheit, Sozialreformen) 
wurden von der sich entwickelnden sozialistischen Arbeiterbewegung 
vertreten, die allerdings gleichzeitig die »Eigentumsfrage« stellte. Wolf-
gang Abendroth (2008: 408), der sich immer wieder auf die Schrift von 
Arthur Rosenberg »Demokratie und Sozialismus« (1936) bezog, hat diese 
Spaltung zwischen Liberalismus und Demokratie auf die Entstehung des 
modernen industriellen Proletariats im Gefolge der »industriellen Revolu-
tion« zurückgeführt, denn diese Klasse »musste nicht nur politische, son-
dern auch soziale und wirtschaftliche Privilegien jeder Art um ihrer Exi-

3  In der immer noch lesenswerten Studie »Demokratie und Sozialismus« (1936) hat 
der Historiker Arthur Rosenberg auch bei radikalen Verfechtern der Demokratie solche 
Einschränkungen entdeckt: »Die Partei Robespierres hatte zwar ihre Verfassung Fran-
kreichs im Jahr 1793 auf dem Prinzip des allgemeinen Stimmrechts ausgebaut. Aber di-
ese Verfassung sollte erst nach Beendigung des Krieges in Kraft treten, und in der Peri-
ode des bewaffneten Kampfes nach außen und innen wollte man nicht wählen. Ebenso 
war auch Jefferson grundsätzlich für das allgemeine Stimmrecht, aber er war nicht böse, 
wenn die Einzelstaaten Amerikas, z.B. besitzlosen Handwerkern das Stimmrecht vor-
enthielten (ebenso wie den schwarzen Sklaven und den Indianern, F.D.). Ebenso hatte 
im Altertum die Demokratie von Athen zwar allen Bürgern das gleiche Stimmrecht be-
willigt. Aber man dachte nicht daran, es auch auf die in Athen lebenden Fremden und 
Sklaven (und Frauen, F.D.) auszudehnen.« (Rosenberg 1962: 17f.)
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stenz willen bekämpfen«. Seitdem haben sich »die besitzenden Klassen 
von allen demokratischen Vorstellungen bewusst und deutlich getrennt. 
Der liberale Bürger des 19. Jahrhunderts hätte den Vorwurf, er sei demo-
kratisch, entschieden zurückgewiesen. Schon im Jahrzehnt vor 1848 sind 
in allen europäischen Ländern liberale und demokratische Bewegungen 
stets Gegner gewesen.«

2.2 Volksherrschaft und soziale Klassen

Der Demokratiebegriff ist also nicht nur widersprüchlich, sondern auch 
mit vielen Bedeutungen besetzt. Das liegt nicht allein daran, dass er – als 
Volksherrschaft – vor mehr als 2000 Jahren in der griechischen Polis in 
den Auseinandersetzungen um die Regierungsform (Monarchie, Aristo-
kratie, Demokratie) geboren wurde. Im Laufe dieser langen Geschichte 
wurde er von verschiedenen sozialen Kräften unterschiedlich ausgedeutet 
und in der Praxis haben sich die Formen demokratischer Herrschaft viel-
fach ausdifferenziert. Demokratie ist mithin einer »jener historischen Be-
griffe, denen es – Nietzsche zufolge – eigentümlich ist, dass sie sich nicht 
defi nieren lassen: ›alles Begriffe, in denen sich ein ganzer Prozess semi-
otisch zusammenfasst, entziehen sich der Defi nition; defi nierbar ist nur 
das, was keine Geschichte hat‹.« (Institut für Sozialforschung 1956: 22) 
Der normative Kern freilich blieb unverändert: der Anspruch, dass das 
Volk, der demos (also die Gesamtheit der Bürger, die freilich restriktiv de-
fi niert werden kann), sich selbst regiert (Volkssouveränität), dass dieses 
Regime durch eine Verfassung (also durch eine Rechtsordnung) geregelt 
ist und dass die politische Machtausübung durch eine Regierung durch 
öffentliche Debatte sowie durch Wahlen und Abstimmungen legitimiert 
ist.4 »Legitime Herrschaft … geht vom Volk aus, wird durch den Demos 
(oder seine von ihm gewählten Repräsentanten) ausgeübt und dem An-
spruch nach zum Nutzen des Staatsvolks eingesetzt.« (Schmidt 2000: 19) 
Freie Bürger bilden das Gemeinwesen, in dem der Schutz der individu-
ellen Freiheit auf der einen und die Regelung der »allgemeinen Angelegen-
heiten« stets in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen, das eben im 
Rahmen demokratischer Verfahren und Diskurse auszutragen ist. Auf die-
se Weise – so postuliert die frühe Demokratietheorie – wird eine Überein-

4  Abraham Lincoln bekräftigte in seiner berühmten Gettysburger Rede von 1863 
diese klassische Norm: Demokratie ist »Regierung des Volkes, durch das Volk, für das 
Volk«.
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stimmung zwischen Regierenden und Regierten, zwischen Herrschenden 
und Beherrschten hergestellt. Der »emphatische Demokratiebegriff«, so 
Fisahn (2008: 62ff.) – geht allerdings über die »Konzeption der Demokra-
tie als Selbstgesetzgebung«, als Legitimation von Herrschaft hinaus, indem 
er auf eine »gesellschaftliche Organisationsform« zielt, die an der »regula-
tiven Idee einer Überwindung von Herrschaftsbeziehungen« ausgerichtet 
ist. Mit anderen Worten: Demokratische Verfassung und demokratische 
Gesellschaft bilden einen Zusammenhang!

Seitdem der Begriff der Demokratie vor mehr 2000 Jahren Eingang in 
die Lehre von den Staatsformen gefunden hat, ist er – bezogen auf die 
realen politischen und sozialen Auseinandersetzungen im Gemeinwe-
sen – ein Begriff des Kampfes und des Widerspruchs. In Klassengesell-
schaften, die sowohl bei der Verteilung des Reichtums als auch der poli-
tischen Macht hierarchisch strukturiert sind, richtet sich die Forderung 
nach Demokratie gegen die »Mächtigen«, gegen die Eliten der Wirtschaft, 
der Politik und der Staatsverwaltung sowie der ideologischen Apparate 
(Wissenschaft, Medien, Religion etc.). Demokratie ist in diesem Sinne das 
politische Instrument der Schwachen, um die Macht dieser Eliten zu be-
grenzen oder aufzuheben. Sie bildet das politische Terrain, auf dem über 
die Beteiligung und Selbstbestimmung des »Volkes«, das sich überwiegend 
aus den unteren Gesellschaftsschichten zusammensetzt, gerungen wird. 
Die politische Bändigung der Mächtigen durch Demokratie kann zweier-
lei bedeuten: erstens ihre Macht und Willkür durch Recht und Verfassung 
zu beschränken, über die Verfassung Klassenkompromisse zu erzwingen, 
die zeitweilig ein relatives Gleichgewicht der Klassenkräfte festschreiben 
können, und zweitens die Mächtigen zu »entmachten«, d.h. die Verfas-
sung und die Eigentumsordnung so zu verändern, dass die Klassengesell-
schaft aufgehoben wird. Im ersten Fall geht es um die demokratische Ver-
fassung auf der Basis einer kapitalistischen Eigentumsordnung (hier sind 
natürlich viele Variationen der Ausgestaltung möglich); der zweite Fall 
zielt in die Richtung einer revolutionären Umgestaltung von Wirtschaft, 
Gesellschaft und Staat. Die sozialistischen Bewegungen seit dem 19. Jahr-
hundert, die den Kampf für die Demokratie als Kampf um die Umgestal-
tung der kapitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft begriffen und zu-
gleich – mit der Ablehnung des Modells der repräsentativen Demokratie 
– ein politisches Ideal der Selbstverwaltung von unten (z.B. durch Räte) 
vertraten, orientierten sich an dieser radikalen Tradition der Demokratie, 
die in allen relevanten Volksbewegungen seit der Antike erneuert wurde. 
Allerdings entsteht das radikale Einklagen von »Volkssouveränität« stets 
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auch mit der Erfahrung, dass die Formen sowie die Funktionsweise demo-
kratischer Systeme sich von dem Anspruch auf »Volkssouveränität« im-
mer mehr entfernt haben: als »Fassadendemokratie«, die die Herrschaft 
von Eliten absichert, soziale Polarisierung zwischen Arm und Reich be-
fördert und die Masse des Volkes von der Macht fernhält – oder als Dik-
tatur einer Partei (und der mit ihr verbundenen Elite), die sich formell 
auf die Prinzipien »sozialistischer Demokratie« bezieht, diese allerdings 
der Notwendigkeit einer »Diktatur des Proletariats« bzw. der Sicherung 
der eigenen Macht im Kontext des globalen Klassenkampfes unterwirft 
und sie damit aufhebt. Der emphatische Begriff von Demokratie, der sich 
im Widerstand und in Volksbewegungen gegen Diktaturen immer wieder 
manifestiert (»Wir sind das Volk!«), wird durch diesen Anspruch und die 
damit verbundenen geschichtlichen Erfahrungen getragen. Immer wieder 
gibt es daher – wie Etienne Balibar (2013: 51) auch im Blick auf die ge-
genwärtige Krise der Demokratie betont – »Kämpfe für die Demokrati-
sierung, Widerstände gegen die Macht, die die Macht zur Kenntnis neh-
men und berücksichtigen muss, um ihre Legitimität zurückzugewinnen, 
mehr oder weniger aufständische, aber nicht notwendigerweise gewalt-
tätige Umverteilungs- oder Machtaufteilungsprozesse, insbesondere der 
Macht bzw. der Möglichkeit, sich auszudrücken, seine Meinung zu sagen 
und seine eigenen Interessen zu vertreten«. 

Dieser Anspruch von Demokratie muss immer wieder mit dem Bestre-
ben nach autoritären Herrschaftsformen im partikularen Interesse kolli-
dieren – auch dann, wenn diese sich darauf berufen, dass die Demokra-
tie immer in der Gefahr stehe, zur Anarchie zu entarten oder – einfacher 
– keine klaren Mehrheitsverhältnisse zu generieren, die dann auch eine 
stabile politische Herrschaft ermöglichen. Die Vielfalt der Demokratie-
begriffe wie ihrer historischen Gestaltungsformen deutet darauf hin, dass 
der normative Kern der Demokratie (»Herrschaft des Volkes«) umkämpft 
ist. Unterschiedliche, gar gegensätzliche gesellschaftliche Interessen, die 
im Rahmen einer demokratischen Verfassung um die Beherrschung der 
Staatsmacht kämpfen, werden den Demokratiebegriff benutzen, um die 
eigenen Interessen mit dem Anspruch auf das »Gemeinwohl« und die De-
mokratie zu verschleiern. Der Begriff wird so zu einer »Nebelkerze, die 
die eigentlichen politischen Fronten undurchschaubar macht« (Salomon 
2012: 8). Daher sind auch »die wissenschaftlichen Perspektiven auf Ge-
schichte und Gegenwart der Demokratie alles andere als einheitlich und 
keineswegs objektiv, sondern vielmehr vom jeweiligen Standpunkt und 
von der Richtung des Blickes abhängig« (Nolte 2012: 15).
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Auf der anderen Seite bezeichnet die Demokratie – gleichsam losgelöst 
von diesem normativen Kern – eine Herrschaftsform, die gegen die gesell-
schaftlichen Verhältnisse neutral bleibt; denn »mittlerweile ist Demokra-
tie zum Oberbegriff vieler politischer Ordnungen geworden« (Schmidt 
2000: 19). Gerade in den USA, wo der Rekurs auf die Verfassung und die 
so genannten Gründerväter fester Bestandteil der Staatsideologie ist, hat 
sich die herrschende, politikwissenschaftlich anerkannte Begriffsbestim-
mung der Demokratie von den klassischen Bestimmungen der »Volkssou-
veränität« weit entfernt.5 Der Ökonom Joseph Schumpeter hatte mit sei-
ner »anderen Theorie der Demokratie« schon 1942 mit der »klassischen 
Lehre der Demokratie« gebrochen. »Wir nehmen nun den Standpunkt 
ein, dass die Rolle des Volkes darin besteht, eine Regierung hervorzubrin-
gen oder sonst eine dazwischen geschobene Körperschaft, die ihrerseits 
eine nationale Exekutive oder Regierung hervorbringt. Und wir defi nie-
ren: die demokratische Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen 
zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher einzelne die Ent-
scheidungsbefugnisse vermittels eines Konkurrenzkampfes um die Stim-
men erwerben.« (Schumpeter 1950: 427f.)6 Mit der Ablösung des politik-
wissenschaftlichen Demokratiebegriffs von seinem normativen Kern stellt 
sich freilich als »grundlegender Gesichtspunkt«, so Giovanni Sartori, der 
Verfasser eines einschlägigen Standardwerks zur »Demokratietheorie« 
(1992: 22), »dass der Gegenstand Demokratie durch das Wort ›Demokra-
tie‹ nicht richtig beschrieben wird«. 

Angesichts dieser Verwirrungen, die der Begriff und seine Geschich-
te einer klaren Defi nition entziehen,7 werden natürlich auch die Span-

5  Dieser wird (zusammen mit dem Prinzip der Gewaltenteilung) noch im Artikel 20 
Absatz 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland klar formuliert: »Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 
und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung ausgeübt.« 

6  Schon in seiner »Soziologie des Parteiwesens« (1911) hatte Robert Michels – in 
Übereinstimmung mit Max Weber (auf den sich Schumpeter zweifellos bezieht) – das 
Programm einer nicht mehr normativ, sondern empirisch erfahrungswissenschaftlich 
begründeten Demokratietheorie wie folgt skizziert: »Die Frage lautet nicht: wie ist die 
Idealdemokratie zu errichten, sondern vielmehr so: welcher Grad und welches Maß 
von Demokratie ist a) an sich möglich, b) im Augenblick durchführbar? und c) wün-
schenswert?, wobei c) als in das Gebiet der Politik und der Weltanschauung fallend uns 
an dieser Stelle nicht interessiert. In der angegebenen Fragestellung ist das Grundpro-
blem der Politik als Wissenschaft zu erblicken.« (Michels 1925: 371)

7  Arthur Rosenberg (1962: 302f.) fasste seine Studien »Demokratie und Sozialismus« 
wie folgt zusammen: »Die Demokratie als ein Ding an sich, als eine formale Abstrak-
tion existiert im geschichtlichen Leben nicht, sondern die Demokratie ist immer eine 
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nungen deutlich, die gleichsam in den Begriff eingeschrieben sind und die 
bei einem unvermeidlichen Streit über den »richtigen Begriff« nur ober-
fl ächlich zu konstatieren wären. Dass der normative Anspruch »Volks-
herrschaft« immer wieder mit der Beschränkung auf Verfahren und die 
Beschreibung von Institutionen kollidieren muss, refl ektiert nicht nur 
die lange Geschichte der Kämpfe um die Demokratie, sondern vor allem 
den Widerspruch, dass der Anspruch auf politische Gleichheit mit den 
Verhältnissen gesellschaftlicher Ungleichheit, also mit den Klassenver-
hältnissen kollidieren muss. Die ungleiche Verteilung von Macht in der 
Wirtschaft und der Gesellschaft, die auf der ungleichen Verteilung des Ei-
gentums und des Reichtums beruht, wird durch die Beteiligung an Wahlen 
im Rahmen einer Verfassung, die das Privateigentum garantiert, nicht auf-
gehoben oder ausgeglichen – es sei denn, dass sich – in der Regel als Folge 
von außerparlamentarischen Massenbewegungen gegen die herrschende 
Politik – bei den Wahlen einmal Mehrheiten für einen »Block« subalterner 
sozialer Kräfte bilden, die die Regierungsgewalt übernehmen und Verän-
derungen herbeiführen, die die Rechte des Privateigentums (z.B. durch 
Vergesellschaftung) und die Verteilung des Reichtums grundlegend kor-
rigieren. Aus diesem Grunde sind die Vertreter der besitzenden Klassen 
stets gegenüber der Demokratie, die auf dem allgemeinen Wahlrecht und 
der Koalitionsfreiheit beruht, misstrauisch geblieben.8 Sobald sich näm-
lich solche Veränderungen der Kräftekonstellationen der Klassen – auf der 
Basis ökonomischer Krisen und der Polarisierung von Armut und Reich-
tum – auf der politischen Ebene als Gefahren für die Privilegien der Be-

bestimmte politische Bewegung, getragen von bestimmten gesellschaftlichen Kräften 
und Klassen, die um bestimmte Ziele kämpfen. Ein demokratischer Staat ist demgemäß 
ein Staat, in dem die demokratische Bewegung die Herrschaft hat … Die Verschieden-
heit zwischen den einzelnen Typen der demokratischen Bewegung in der Neuzeit ist 
außerordentlich groß. In die Geschichte der neueren Demokratie gehören ebenso gut 
Lenins Bolschewisten, Th. Roosevelts fortschrittliche Republikaner und Chamberlains 
Tarifreformer herein. Demokratische Bewegungen herrschten in der ein oder anderen 
Form in den Schweizer Gebirgskantonen, in den Fischerdörfern der norwegischen Kü-
ste und in den Industriebezirken von Lancashire. Schon daraus sieht man, wie wenig 
die Formulierung der Demokratie als einer gleichmäßigen Allgemeinheit etwas nützt 
und wie nur die genaue Einzeluntersuchung des besonderen Typs der Demokratie das 
geschichtliche und politische Verständnis fördern kann.«

8  Die »siegreichen Liberalen« so Daniel Bensaïd (2012: 23), »hegen ein heimliches 
Misstrauen gegen das Gespenst der Volkssouveränität, das sich unter der glatten Ober-
fl äche des demokratischen Formalismus zu rühren beginnt. ›Ich habe eine Vernunft-
neigung für die demokratischen Institutionen‹, schreibt Tocqueville, ›doch bin ich aus 
Instinkt aristokratisch, das heißt, ich verachte und fürchte die Massen. Ich liebe die 
Freiheit und die Gesetzestreue zutiefst, aber nicht die Demokratie‹.«



75

sitzenden abzeichnen, waren diese auch stets bereit, sich mit Kräften (und 
mit Machtapparaten wie z.B. dem Militär) zu verbinden, die darauf hinar-
beiten, die Demokratie zu beseitigen oder einzuschränken bzw. eine au-
toritäre Diktatur zu errichten. Die marxistische Politikwissenschaftle-
rin Ellen Meiksins Wood (2010: 215) bezeichnet »die Trennung zwischen 
staatsbürgerlichem Status und Klassenposition« als Grundproblem für das 
Funktionieren der »kapitalistischen Demokratie... Das Recht auf Bürger-
schaft wird nicht durch die sozioökonomische Position determiniert – das 
ist das demokratische an der kapitalistischen Demokratie. Da jedoch die 
Macht des Kapitalisten zur Aneignung der Mehrarbeit des Arbeiters un-
abhängig ist vom privilegierten rechtlichen oder staatsbürgerlichen Status, 
beeinfl usst oder modifi ziert die bürgerliche Gleichheit allenfalls indirekt 
die Klassenungleichheit – und hier stößt die Demokratie im Kapitalismus 
an ihre Grenze.«

Die Machtposition der herrschenden Klasse vermittelt sich jedoch nicht 
allein über ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Macht gegenüber den 
subalternen Klassen. Sie wird zusätzlich durch die Trennung von Staats-
form und Staatsgewalt unterstützt, also durch die formelle Trennung zwi-
schen den Verfahren der Legitimation von Herrschaft (durch Wahlen etc.) 
und der Macht des Staates als eines besonderen – von der Gesellschaft be-
sonderten – Apparates, der für die Sicherung der Ordnung (einschließ-
lich der Eigentumsverhältnisse) und die Wahrung der Interessen der Be-
sitzenden nach innen und außen zuständig ist.9 In diesem Apparat – nicht 
nur im diplomatischen Dienst, sondern auch beim Militär, in der Finanz-
verwaltung etc. – werden die Spitzenpositionen in der Regel von den An-
gehörigen der herrschenden Klassen besetzt. Die »ideologischen Staatsap-
parate« (die Kirche, Teile der Wissenschaft, die Kultur, die Medien usw.) 
werden ebenfalls von der Elite geführt.10 »Erst dann, wenn der Staat als 

9  Der schwedische Soziologe Göran Therborn (1978: 242) hat in einer frühen Arbeit 
die Antwort auf die Frage »What does the Ruling Class Do When it Rules?« wie folgt 
zusammengefasst: »Essentially, it ensures that its dominant positions in the economy, 
state apparatuses and ideological superstructures are reproduced by the state in relation 
both to the other modes of production present within the social formation and to the 
international system of social formations. These reproductive state interventions are 
enmeshed in the structural dynamics of the mode of reproduction, but they also have 
to be secured in the thick of the class struggle.« 

10  Der britische Politikwissenschaftler und Sozialist Ralph Miliband hatte 1969 in ei-
ner inzwischen klassischen Studie über »The State in Capitalist Society« diese Formen 
der »Elitenherrschaft« im Staat (am Beispiel Großbritanniens) empirisch nachgewiesen: 
»Die politische Gleichheit ist außer in formaler Hinsicht unter den Bedingungen des 
fortgeschrittenen Kapitalismus unmöglich. Das ökonomische Leben kann nicht von 
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zentralisierter politischer Gewaltapparat von der Gesellschaft und deren 
Ungleichheits- und Machtverhältnissen formell getrennt ist, wenn ökono-
mische und gesellschaftliche Macht mit der politischen nicht unmittelbar 
identisch ist, kann Herrschaft einer demokratischen politischen Kontrol-
le unterworfen werden«, setzen sich »repräsentativ-demokratische Ver-
hältnisse« durch (Hirsch 2005: 76f.). Diese Verhältnisse, »wie sie sich in 
Gestalt der liberalen Demokratie herausgebildet haben, (bilden) keinen 
abgeschlossenen Zustand, sondern ein von gesellschaftlichen Antagonis-
men und Konfl ikten durchzogenes Kampffeld« (ebd.: 79). Um die Beherr-
schung des Staates wird nicht nur zwischen den Klassen, sondern auch 
zwischen Fraktionen der herrschenden Klasse sowie zwischen »Blöcken« 
gekämpft, die – vertikal – Klassenfraktionen zusammenbinden. Die de-
mokratische Form ist – zumindest in Perioden relativer politischer und 
ökonomischer Ruhe – dieser politischen Konkurrenz angemessen; sie er-
möglicht nicht nur die Aufrechterhaltung des Systems der Klassenbezie-
hungen insgesamt, sondern auch die ausgleichende Regulation der Kon-
kurrenzverhältnisse innerhalb der herrschenden Klasse sowie die Bildung 
von Bündnissen zwischen verschiedenen Klassenfraktionen. Die demo-
kratischen Verfahren wirken so als Filter für die Ermittlung von Mehr-
heitsverhältnissen (und davon abgeleiteter Übertragung von Macht), die 
allerdings bis zur nächsten Wahl zeitlich begrenzt ist. Der Kern der par-
tikularen gesellschaftlichen und ökonomischen Herrschaft, die über den 
Staat befestigt wird, erscheint nicht nur in den realen Klassenkonfl ikten, 
sondern tendiert auch dazu, den universalistischen Anspruch zu demen-
tieren, der mit Bezug auf das rationale und freie Individuum als Subjekt 
der Konstitution von Staat und Gesetz formuliert wird. Die theoretische 
und praktische Kritik an den »repräsentativ-demokratischen Verhältnis-
sen« wird sich daher immer wieder an diesen strukturellen Widersprü-
chen, die in letzter Instanz in den Eigentums- und Produktionsverhält-
nissen wurzeln, entzünden. Der liberale Staat selbst wird damit zum 
Gegenstand der Kritik!

Franz Neumann hat in der »Zeitschrift für Sozialforschung« (1937) 
in diesem Sinne die Selbstbeschreibung des liberalen Staates als »Nacht-

dem politischen getrennt werden. Ungleiche ökonomische Macht der Größenordnung 
und der Art, wie man sie in den fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften trifft, 
produziert von sich aus politische Ungleichheit auf einem mehr oder minder vergleich-
baren Niveau, was immer die Verfassung sagen mag. In gleicher Weise bestimmt der ka-
pitalistische Kontext generalisierter Ungleichheit, in dem der Staat arbeitet, grundsätz-
lich seine Politik und Aktionen.« (Miliband 1972: 350)
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wächterstaat« kritisiert: »Der liberale Staat war immer so stark, wie die 
politische und soziale Situation und die bürgerlichen Interessen es erfor-
derten. Er führte Kriege und schlug Streiks nieder, er schützte seine Inve-
stitionen mit starken Flotten, er verteidigte und erweiterte seine Grenzen 
mit starken Heeren, er stellte mit der Polizei ›Ruhe und Ordnung‹ her. Er 
war stark genau in den Sphären, in denen er stark sein musste und wollte. 
Dieser Staat, in dem Gesetze, aber nicht Menschen herrschen sollen (die 
angloamerikanische Formel), der Rechtsstaat (die deutsche Formulierung) 
beruht auf zwei Elementen: auf Gewalt und Gesetz, auf Souveränität und 
Freiheit. Der Souveränität bedarf das Bürgertum, um lokale und partiku-
lare Gewalten zu vernichten, die Kirche aus den weltlichen Angelegen-
heiten zurückzudrängen, eine einheitliche Verwaltung und Rechtspre-
chung herzustellen, die Grenze zu sichern und Kriege zu führen und um 
alle diese Angelegenheiten zu fi nanzieren. Politische Freiheit braucht das 
Bürgertum, um seine ökonomische Freiheit zu sichern. Beide Elemente 
sind konstitutiv. Es gibt keine bürgerliche Rechts- und Staatstheorie, in 
der nicht Gewalt und Gesetz bejaht sind, wenn auch der Akzent, der auf 
beide Elemente gelegt wird, je nach der historischen Situation verschieden 
ist.« (Neumann 1967: 31)

2.3 Kapitalismus und Demokratie – 
komplementär oder antagonistisch?

Herausbildung der bürgerlichen Ordnung: 
die Vordenker von Smith bis Tocqueville 
Die Geschichte der neuzeitlichen liberalen, repräsentativen Demokratie 
ist in der Tat mit der Herausbildung der bürgerlich-kapitalistischen Ge-
sellschaft und der Nationalstaaten in Westeuropa seit dem 17. Jahrhundert 
(mit der Vorgeschichte in den »freien Städten« des Mittelalters) verbunden. 
Wo sich Handel (vor allem auch Kolonial- und Sklavenhandel), Manufak-
turen, landwirtschaftliche Großbetriebe, die für den Markt produzierten, 
entwickelten, dort entstand auch eine Klasse von Bürgern/Privateigentü-
mern, deren Mitglieder sich für die »Freiheit« einsetzten – Freiheit von 
feudal-absolutistischen Herrschaftsverhältnissen, von Privilegien und per-
sonalen Abhängigkeitsverhältnissen (mit dem Kern der Leibeigenschaft) 
sowie Freiheit von wirtschaftlichen Projektionssystemen durch Zölle 
sowie von Steuern und anderen Abgaben, die von den absolutistischen 
Herrschern erhoben wurden und die Marktfreiheiten beschränkten. Im 
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Kern ist dieser Freiheitsbegriff an die freie Verfügung über das Privatei-
gentum – in der Form des Geldes wie der Verfügung über die Produkti-
onsmittel – gebunden. Adam Smith, der den dogmatischen Liberalen bis 
heute als Verkünder ewiger Wahrheiten gilt, hatte im 18. Jahrhundert (in 
Schottland) zunächst einmal die Arbeit der »Klasse der Handwerker, Fa-
brikanten und Kaufl eute« als die produktive Quelle des »Reichtums der 
Nationen« erkannt. Dabei wandte er sich gegen die These der – von ihm 
zunächst geschätzten – französischen Physiokraten (vor allem von Ques-
nay, dem Autor des Tableau Économique), die die landwirtschaftliche 
Produktion als die Basis des nationalen Wohlstandes (also der Wertschöp-
fung) verstanden wissen wollten. Der »Volkswohlstand« (so der Titel sei-
nes Hauptwerkes, 1776) besteht in den »verzehrbaren durch die Arbeit 
des Volkes jährlich wieder erzeugten Gütern«. »Vollkommene Freiheit«, 
so fügt er hinzu, sei »das einzig wirksame Mittel..., diese jährliche Wieder-
erzeugung so groß wie möglich zu machen«. Diese Lehre bezeichnet er als 
»ebenso richtig als hochherzig und liberal« (Smith 2009: 766). Das libe-
rale System beseitigt »alle Begünstigungs- oder Beschränkungssysteme«. 
Auf diese Weise – so folgert Smith – »stellt sich das einleuchtende und ein-
fache System der natürlichen Freiheit von selbst her. Jedermann bleibt es, 
solange er die Gesetze nicht übertritt, vollkommen überlassen, seine In-
teressen auf seine Weise zu verfolgen und seine Arbeit wie sein Kapital 
mit denen anderer Leute oder Klassen von Leuten in Wettbewerb treten 
zu lassen. Der Souverän wird dadurch einer Pfl icht enthoben, bei deren 
Ausübung er immer unzähligen Täuschungen ausgesetzt sein muss, und 
zu deren angemessener Erfüllung keine menschliche Weisheit und Kennt-
nis hinreicht, der Pfl icht nämlich, die Gewerbetätigkeit (industry) der Pri-
vatleute zu überwachen und sie auf die dem Volksinteresse zutraulichsten 
Gewerbe hinzuleiten.«

Das System der natürlichen Freiheit erfordert den Rückzug des Staates 
aus der Wirtschaft – nur so lassen sich individuelle Freiheit und Mehrung 
des Volkswohlstandes kombinieren.11 Dennoch muss auch dieses System 
durch einen starken, d.h. handlungsfähigen und anerkannten Staat gleich-
sam »eingerahmt« werden. »Nach dem System der natürlichen Freiheit 

11  Adam Smith war sich jedoch bewusst, dass auf der Basis der sozialen Spaltung die 
Regierung die Interessen der Reichen gegen die der Armen verteidigt. Die folgenden 
Sätze aus »The Wealth of Nations« werden von seinen neoliberalen Alumni nicht gerne 
zitiert: »Wherever there is great property, there is great inequality ... Civil government, 
so far as it is instituted for the security of property, is in reality, instituted for the defen-
ce of the rich against the poor, or of those who have some property against those who 
have non at all.« (zit. n. Hacker/Pierson 2011: 82)
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hat der Souverän nur noch drei Pfl ichten zu beobachten, allerdings drei 
Pfl ichten von höchster Bedeutung, aber einfach und faßlich für den gesun-
den Menschenverstand: erstlich die Pfl icht, das Volk gegen Gewalttätig-
keiten und Angriffe anderer unabhängiger Völker zu schützen; zweitens 
die Pfl icht, jedes Glied des Volks möglichst vor Unrecht oder Beeinträch-
tigung seitens aller anderen seiner Glieder zu bewahren, d.h. die Pfl icht, 
eine unparteiische Rechtspfl ege aufrechtzuerhalten; drittens die Pfl icht, 
gewisse öffentliche Werke und Anstalten zu errichten und zu unterhalten, 
die einzelne oder eine kleine Zahl von einzelnen kein Interesse haben zu 
errichten und zu erhalten, weil der Gewinn niemals einem einzelnen oder 
einer kleinen Zahl von einzelnen die Kosten ersetzen würde, obgleich er 
einem großen Volke die Kosten oft überreichlich ersetzen kann.« (ebd.: 
775f.)

Die Forderung nach Freiheit bezieht sich für den Ökonomen Smith zu-
nächst auf den Rückzug des Staates aus der »Überwachung der Industrie«; 
sie wendet sich – in ihrer Zeit – gegen die merkantilistische Wirtschafts-
politik der absolutistischen Herrscher. Der Moralphilosoph Adam Smith, 
der mit dem schottischen Philosophen David Hume eng befreundet war, 
fügt noch die religiöse Toleranz als zweites Kriterium der Freiheit hin-
zu. Gleichzeitig anerkennt Smith jedoch die Notwendigkeit eines starken 
und funktionsfähigen Staates, der nicht nur Kriege führen kann, sondern 
auch eine Rechtsordnung garantiert, die das System der »freien Markt-
wirtschaft« reguliert und diejenigen, die die Ordnung und die Freiheit 
missbrauchen, mit Sanktionen bedroht. Die Ordnung des Gemeinwesens 
wird durch den Staat bzw. durch die Regierung gewährleistet! Schließlich 
überträgt er – was von seinen modernen Nachbetern gerne überlesen wird 
– dem Staat weitreichende Aufgaben im Bereich der Außen- und Kriegs-
politik (immerhin ging es ja darum, das weltumspannende British Em-
pire zusammenzuhalten und auszubeuten), im Bereich der Infrastruktur 
sowie des Bildungs- und Erziehungssystems. Smith ist sich also der Span-
nung von Souveränität und Freiheit wohl bewusst. Die Freiheit der Ver-
fügung über das Eigentum und des Marktes wird überhaupt erst durch 
das Gesetz (d.h. durch den Staat) wirksam.12 Dennoch: Von Demokratie 

12  David Hume hat in einem Essay »Of the Origins of Government«, das als sein 
politisches Vermächtnis gilt, diese Spannung sehr genau bestimmt: »Da die Ressourcen 
begrenzt und die Menschen nicht uneingeschränkt altruistisch seien, sind in größeren 
Gesellschaften Ordnung und Frieden nur durch eine Regierung, also durch politische 
Herrschaft möglich. Weil politische Herrschaft wiederum ein gewisses Maß an Autori-
tät voraussetzt, kommt es in einem Gemeinwesen zu einem stets neu zu bestimmenden 
Wechselspiel von Autorität und Freiheit. Keine von beiden kann in diesem Wettstreit 
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im Sinne der »Volkssouveränität« ist hier keine Rede. Die Forderungen 
nach »Freiheit« richteten sich an die konstitutionelle Monarchie sowie 
an politische Institutionen, die im Gefolge der »Glorious Revolution« an 
Macht gewonnen hatten: das durch Wahlen legitimierte Unterhaus (als ge-
setzgebendes Organ) und die Gerichte, die mit der vom König geführten 
Exekutive das System der Gewaltenteilung – wie es bei John Locke und 
Montesquieu befürwortet war – bildeten. Aber dieses Regime konnte sich 
kaum als »Volksherrschaft« bezeichnen lassen, denn schon bei der Wahl 
der gesetzgebenden Körperschaft (House of Commons) war überhaupt 
nur eine Minderheit der besitzenden und gebildeten Männer wahlberech-
tigt. Darüber hinaus hatten liberale Denker wie Locke kein Problem da-
mit, die Sklaverei zu akzeptieren (obwohl sie auch kritisiert wurde) und 
die indianischen Eingeboren in Amerika als »Wilde« zu klassifi zieren (Lo-
surdo 2010: 34ff.). 

Für Locke (1980: 187) wird die Staatsform der »vollkommenen Demo-
kratie« verwirklicht, »wenn sich die Menschen zu einer Gesellschaft zu-
sammenschließen, deren gesamte Gewalt natürlicherweise bei der Mehr-
heit, die diese dazu verwenden kann, von Zeit zu Zeit Gesetze über die 
Gesellschaft zu verhängen und dieselben durch Beamte ihrer Wahl voll-
strecken zu lassen«. Die »Gesellschaft« (civil society), so Locke, kann aber 
auch andere Formen der Regierung wählen: Monarchie oder Oligarchie. 
Sie »kann diese Formen bei der Bildung eines Staates untereinander ver-
knüpfen und mischen, wie es ihr beliebt«. 

Aristoteles (1973: 114) hatte im dritten Buch seiner »Politik« – etwa 
2000 Jahre vor Locke, aber schon nach der Phase der »radikalen Demo-
kratie« in Athen (in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr.,13 vgl. 
Nolte 2012: 26ff., Canfora 2006: 15ff.) – die »Demokratie« als die »ver-
fehlte Form« der Politie, der Herrschaft der Vielen, bezeichnet; neben der 
Tyrannis als der entarteten Form der Monarchie und der Oligarchie, die 
aus der Aristokratie hervorgeht. Allerdings hatte Aristoteles schon einen 

jemals vollständig die Oberhand gewinnen. Große Opfer an Freiheit müssen unter je-
der Regierung zwangsläufi g gebracht werden, doch die Autorität, die die Freiheit be-
grenzt, kann und sollte wohl auch in keiner Verfassung absolut und unkontrollierbar 
werden.... Eine Regierung kann nach allgemeinem Urteil frei genannt werden, wenn da-
rin eine Teilung der Macht zwischen mehreren Mitgliedern möglich ist, deren gemein-
same Autorität weder kleiner noch im Allgemeinen größer ist als die eines Monarchen.« 
(nach Streminger 2011: 553)

13  Der Althistoriker Christian Meier (1980: 275ff.) zitiert eine Defi nition der Demo-
kratie aus Herodots Verfassungsdebatte: »Wenn das Volk herrscht, bestellt es die Ämter 
durch das Los, hält es die Regierung rechenschaftspfl ichtig, bringt es alles zu Beschlie-
ßende vor die Gesamtheit.« (ebd. 286)
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klaren Begriff von der Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, in Be-
sitzende und Besitzlose: »Die Tyrannis ist eine Alleinherrschaft zum Nut-
zen des Herrschers, die Oligarchie eine Herrschaft zum Nutzen der Rei-
chen und die Demokratie eine solche zum Nutzen der Armen.« Im vierten 
Buch geht Aristoteles dann differenzierter mit der Demokratie um: Sie ist 
diejenige Staatsform, »in der die Gleichheit am meisten vorhanden ist. Un-
ter Gleichheit versteht das Gesetz einer solchen Demokratie dies, dass kei-
ner, reich oder arm, einen Vorrang hat, dass kein Teil über den andern re-
giert, sondern beide vollkommen ebenbürtig sind«. Wenn aber das Volk, 
die Mehrheit der Armen, die von Volksführern, d.h. von Demagogen ge-
leitet wird, »Alleinherrscher« ist und nicht von den Gesetzen beherrscht 
wird, »so entspricht denn diese Demokratie unter den Alleinherrschaften 
der Tyrannis« (ebd.: 143f.). 

Die Demokratie als Herrschaft des »Pöbels«, der von Demagogen ma-
nipuliert wird, war auch für die liberalen Denker des 18. und 19. Jahr-
hunderts in Europa und Nordamerika ein Schreckgespenst. Gerade in den 
USA, die aus einer anti-kolonialen Revolution hervorgegangen waren und 
die mit der Verkündung der allgemeinen Menschenrechte und der Aus-
weitung des Wahlrechts auf alle Bürger (zu denen Frauen, Sklaven und 
Indianer nicht gehörten) eine Pionierrolle für die Durchsetzung der re-
präsentativen Demokratie übernommen hatten, dachten die radikalsten 
Demokraten, The Federalists, immer wieder darüber nach, wie in der Ver-
fassung zwischen Massen und (besitzender) Elite, zwischen radikaler De-
mokratie und einer Aristokratie besitzender Bürger vermittelt werden 
kann – allerdings mit dem Ziel, »eine besitzende Oligarchie mit der Un-
terstützung der Masse der Bevölkerung über Wahlen an der Macht zu hal-
ten« (Wood 2010: 217). Alexander Hamilton, einer der Wortführer der 
Federalists, schrieb: »Das Konzept einer Vertretung aller Kategorien der 
Bevölkerung durch Personen jeder einzelnen Kategorie ist vollkommen 
utopisch.« (ebd.: 217) Um aber die Risiken des allgemeinen Wahlrechts, 
d.h. des Systems der Repräsentation, einzuschränken, wurden mit dem 
Wahlmännersystem, dem Zweikammersystem, der Machtposition des 
Präsidenten und des Supreme Court Filter eingebaut, die das Herrschafts-
system der Besitzenden gegen mögliche Risiken von Wahlergebnissen ab-
sichern sollen.14 

14  Der Ökonom C. Christian von Weizsäcker (1999: 107/08) lobt in einer neoli-
beralen Programmschrift, die mit einem Bild von Adam Smith eröffnet wird, die li-
beralen Denker für ihre Vorsicht gegenüber dem »demokratischen Populismus«: »In 
der abendländischen Geschichte des politischen Denkens überwog bis ins 19. Jahr-
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Im 19. Jahrhundert schrieb der französische liberale Aristokrat Ale-
xis de Tocqueville über die »Demokratie in Amerika« (1835). Tocqueville 
hatte früh begriffen, dass die Gesellschaft der USA viel mehr durch poli-
tische und sozialökonomische Gleichheit charakterisiert war als die eu-
ropäischen Gesellschaften seiner Zeit. Die darauf beruhende Demokra-
tie wird sich – davon war er überzeugt – in der Zukunft auch in Europa 
durchsetzen. Gleichzeitig hob er die Gefahren für die individuelle Freiheit 
und Kreativität hervor: die »absolute Macht einer Mehrheit« bestimmt die 
»öffentliche Meinung« und diese erzeugt eine »neue Abart der Knecht-
schaft«: »Die Neigung, der Masse zu glauben, wächst, und am Ende ist es 
die öffentliche Meinung, die die Menschen führt.« (Tocqueville 1956: 130) 
Hieran schloss sich der britische Liberale, John Stuart Mill, in seinem Es-
say »Über die Freiheit« (1859) an: Mit Tocqueville teilt er die Befürchtung 
über die zunehmende Uniformität der Gesellschaft. Sein Begriff der indivi-
duellen Freiheit ist radikal; zugleich hat er sich nicht nur für die Meinungs-
freiheit, sondern auch für die Reform des Wahlrechts unter Einschluss des 
Frauenwahlrechts und für die Freiheit der »Arbeiterassoziationen« einge-
setzt. Und doch verteidigte er die Freiheit und den Entfaltungsspielraum 
des Individuums gegen die »Tyrannei der vorherrschenden Meinung und 
des vorherrschenden Gefühls«. Sein Plädoyer für die Demokratie schließt 
demnach die Forderung nach Schutz von abweichenden Meinungen und 
von Minderheiten ein (Mill 1987: 90ff.). Dieses Argument von der Bedro-
hung der Freiheit durch die »Tyrannei der Mehrheit« begleitete die libe-
ralen Argumente gegen die Einführung des allgemeinen Wahlrechtes im 
Übergang vom 19. zum 20. Jahrhunderts. Die radikalen Wirtschaftslibe-
ralen des 20. Jahrhunderts hingegen, die die »Gefahr des Sozialismus«, d.h. 
der »Gemeinwirtschaft« vor Augen haben, begegnen der Demokratie mit 
Skepsis bzw. mit Ablehnung, weil diese stets – im Ergebnis von Wahlen – 
den Mehrheiten die Möglichkeit eröffnet, Entscheidungen zu treffen, Ge-

hundert hinein die Meinung, dass Demokratie nicht funktionieren könne. Dies des-
halb, so die Skeptiker, weil sich das Volk von Demagogen verführen lassen werde, die 
ihm unerreichbare Dinge versprechen. Eine vorübergehende Umverteilung von Reich 
und Arm schaffe den Armen für kurze Zeit die Illusion, dass es ihnen nun tatsächlich 
besser gehen werde. Durch die Expropriation der besitzenden Klassen werde aber die 
Grundlage für den bisherigen Gesamtwohlstand vernichtet und es werde bald zu einem 
Zusammenbruch der Wirtschaft kommen. Es war nicht zuletzt diese Angst vor dem 
Populismus, die die Verfassungsväter im späten 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhun-
dert vielfach veranlasste, das Parlament als Zwei-Kammer-System zu konstruieren. Die 
obere Kammer hatte dann die Funktion, die untere Kammer – die Volksvertretung – 
zu bremsen, wenn diese auf solche unbedachten, kurzfristig populären Umverteilungs-
maßnahmen hinaus wollte.« 



83

setze (z.B. Steuer- und Sozialgesetze) zu erlassen oder gar Enteignungen 
vorzunehmen, die aus der Sicht der Wirtschaft der Logik des Marktes und 
der Freiheit der Kapitalbesitzer widersprechen und daher – aus ihrer Sicht 
und Interessenlage – ökonomisch ineffi zient und schädlich sind. Diese 
wirtschaftsliberale Kritik an der Demokratie auf der Basis des allgemei-
nen Wahlrechts denunziert diese als eine »Gefälligkeitsdemokratie« gegen-
üb er den Massen der Wählerinnen und Wähler bzw. gegenüber dem Volk, 
das von »Demagogen« verführt wird. Wer als Politiker gewählt oder wie-
der gewählt werden will, der muss die Mehrheit der Wähler immer durch 
»Geschenke« gefügig machen – »Geschenke«, die er von den Besitzenden 
(und Fleißigen) auf die Masse der Armen (und weniger Fleißigen) um-
verteilt. Die Verteidigung der kapitalistischen Ordnung hat allerdings im 
20. Jahrhundert vielfältige Techniken und ideologische Apparate hervor-
gebracht, deren vorrangige Aufgabe darin besteht, das Massenbewusstsein 
so zu beeinfl ussen, dass die Gefahren einer »Wende nach links« bei den 
Wahlen möglichst gering gehalten werden. Der Ausbau der Massenmedi-
en spielt dabei eine zentrale Rolle. Gleichzeitig sind vor diesem Hinter-
grund die staatlichen Sicherheitsorgane, die der Kontrolle abweichender 
Meinungen und von systemkritischen Bewegungen dienen, beständig aus-
gebaut und technisch perfektioniert worden.

Die klassischen Vordenker des wirtschaftlichen und politischen Libe-
ralismus im 18. Jahrhundert betonten zwar die gleichen und natürlichen 
Rechte der Menschen. Der Status des politischen Bürgers, der als Subjekt 
legitimer politischer Herrschaft konzipiert war, sollte jedoch nur einer 
Minderheit vorbehalten sein. Da sie um die soziale Spaltung der Gesell-
schaft in die Masse der Besitzlosen und Besitzenden wussten, fürchte-
ten sie (zu Recht), dass die Erweiterung politischer Rechte (vor allem des 
Wahlrechts) die Masse der Besitzlosen in die Lage versetzten könnte, die 
Staatsmacht zu erobern und diese für Eingriffe in die Besitzverhältnisse zu 
benutzen. Daher tendierten sie – wie Aristoteles – dazu, die radikale De-
mokratie als »entartete Form« politischer Herrschaft des durch Demago-
gen verführten Pöbels abzulehnen. Mit Aristoteles hatten die »Klassiker« 
der liberalen Demokratie (z.B. in England John Locke und aus Frank-
reich Montesquieu, der das englische System als Vorbild pries) die konsti-
tutionelle Monarchie als eine »gemischte Verfassung« akzeptiert: mit Ele-
menten der Monarchie (Krone), Aristokratie (Oberhaus) und Demokratie 
(Unterhaus). Unter Demokratie verstand man auch in der späten Aufklä-
rung »in der Regel weiterhin, der klassischen Tradition folgend, eine Re-
gierung des ›gemeinen‹, also des einfachen Volkes, die für sich nicht stabil 
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sein könnte und durch aristokratische Elemente zumindest ergänzt wer-
den müsste – nicht im Sinne des erblichen Adels, sondern einer Regierung 
der ›Besten‹, der Gebildeten und Verständigen« (Nolte 2012: 70). Dabei 
erinnerten sich die Denker der Aufklärung – vor allem in England – da-
ran, dass in der Revolution nach 1640, also nach dem Sturz der Krone – 
in den so genannten Putney-Debatten über die Verfassung und das Wahl-
recht – die Ausweitung des Wahlrechts auf »alle Männer, von Bediensteten 
und Almosenempfängern abgesehen« von den Levellers, also dem linken 
Flügel des revolutionären Blockes gefordert wurde, und dass Cromwell 
(und eine Mehrheit in der Debatte) dieser Forderung heftig widersprach 
(Macpherson 1973: 140ff.).15 Am linken Flügel der Revolution kämpften 
die True Levellers, die auch als Digger bezeichnet wurden. Ihr Führer, Ge-
rard Winstanley, ein Tagelöhner, verfasste zahlreiche Schriften und Mani-
feste, in denen nicht nur die Rechte und die Beteiligung der Masse der ar-
men Tagelöhner und Bauern eingeklagt, sondern im Interesse des armen 
Volkes auch die bestehenden Eigentumsverhältnisse infrage gestellt wur-
den. Winstanley »sah die Zeit kommen, da die Erde allen als gemeinsame 
Schatzkammer dienen (wird), da jeder in gleicher Weise arbeiten und ge-
nießen, da es kein ›dies ist mein und jenes ist dein‹ mehr geben, und keiner 
Untertan einem anderen, vielmehr: ein jeder Herr seiner selbst sein wird« 
(Klenner 1983: 304f.).

Liberale und soziale Demokratie 
Die modernen Revolutionen haben nicht nur absolutistische Regime bzw. 
die Systeme feudaler Privilegien angegriffen, sondern auch das Programm 
der Demokratie als Selbstbestimmung des »einfachen Volkes« auf die Ta-
gesordnung gesetzt. Die schrittweise Erweiterung der Demokratie bis ins 
20. Jahrhundert war (direktes bzw. indirektes) Ergebnis der großen Revo-
lutionen (seit 1776/1789). Diese bedurften zuerst einer Massenbasis, d.h. 
der Unterstützung durch die armen Volksmassen, für die angesichts ih-
rer elenden Lage das »Ancien Régime« – als System der Ausbeutung so-
wie der materiellen und geistigen Unterdrückung, aber auch als Insze-
nierung eines parasitären Luxus – unerträglich geworden war. Darüber 
hinaus bedurften sie einer intellektuellen und politischen Führung, de-
ren Wortführer in der Regel entweder gebildete Aristokraten waren, die 

15 Die Levellers schlossen damit natürlich auch weite Teile der armen Bevölkerung 
vom Wahlrecht aus, d.h. sie übertrugen die Spaltung zwischen Arm und Reich, Besit-
zenden und Besitzlosen auf die Defi nition des Bürgerstatus.
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sich angewidert von ihrer eigenen Klasse abwandten,16 oder als Sprecher 
der städtischen Handelsbourgeoisie und des Manufakturkapitals auftraten 
und im Sinne von Adam Smith die Beseitigung der Marktschranken und 
der politischen Willkür forderten. Mit dem Eintritt der Massen in die Poli-
tik – also mit dieser unabdingbaren Bedingung für den Erfolg der Revolu-
tion, d.h. für den Sturz des Ancien Régime – wurde der ursprüngliche Sinn 
des Demokratiebegriffs, Herrschaft des Volkes, immer wieder zum Leben 
erweckt und geriet doch gleichzeitig in Widerspruch zu den Interessen der 
Führungsgruppen aus den besitzenden Schichten – denn die Volksmassen 
forderten nicht nur Freiheit (gegen die alte Despotie) und die politische 
Gleichstellung, sondern auch »Gleichheit« unter Einschluss der materiel-
len Gleichheit, vor allem aber eine Verbesserung ihrer materiellen Lebens-
bedingungen. Alle Revolutionen mussten sich – eben aufgrund der Rol-
le der Volksmassen in der Revolution – dieser Herausforderung stellen. 
So sehr in der ersten Phase der Revolution der klassenübergreifende Zu-
sammenhalt des »revolutionären Blockes« nur durch die Beteiligung der 
unteren Volksklassen gewährleistet werden kann, so ist der Zerfall dieses 
Blocks bzw. Bündnisses und der Übergang zur Konfrontation zwischen 
den politischen und sozialökonomischen Interessen der oberen und un-
teren Fraktionen dieses Blocks charakteristisch für die zweite Phase der 
neuzeitlichen Revolutionen.17 

Für unseren Zusammenhang ist allerdings wesentlich, dass die Konzep-
tion der liberalen Demokratie einerseits ohne die Revolution und die In-
tervention der Massen zum Sturz des Alten Regimes nicht realisierbar war, 
dass aber andererseits die Fraktion des besitzenden Bürgertums (oftmals 

16  »In Zeiten endlich, wo der Klassenkampf sich der Entscheidung nähert, nimmt 
der Aufl ösungsprozess innerhalb der herrschenden Klasse, innerhalb der ganzen alten 
Gesellschaft, einen so heftigen, so grellen Charakter an, dass ein kleiner Teil der herr-
schenden Klasse sich von ihr lossagt und sich der revolutionären Klasse anschließt, 
der Klasse, welche die Zukunft in ihren Händen hält«, so Marx und Engels im »Mani-
fest der Kommunistischen Partei« am Vorabend der europäischen Revolution von 1848 
(MEW 4: 471f.).

17  Der Historiker Crane Brinton (1959) hatte schon früh darauf hingewiesen, dass 
dieser Zerfall des »Revolutionären Blocks« nach dem ersten Sieg der Revolution (Sturz 
des Ancien Régime) gleichsam gesetzmäßig erfolgte; allerdings refl ektierte er nicht aus-
reichend die Klassenbasis dieses Prozesses. Nach den »Flitterwochen« der Revolution 
beginnt die Auseinandersetzung zwischen »Gemäßigten« und »Extremisten«; mit der 
Machtergreifung der Extremisten beginnt die »Herrschaft des Schreckens«, die dann 
durch den »Thermidor« beendet wird. Es liegt auf der Hand, dass das Vorbild der Fran-
zösischen Revolution nach 1789 hier auch auf die russische Revolution nach 1917 über-
tragen wird. Aus der Sicht der Amerikaner handelt es sich dabei um die »falschen Revo-
lutionen der kommunistischen oder faschistischen Spielart« (Brinton 1959: 149).
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im Bündnis mit aristokratischen Fraktionen und den Spitzen der Staats-
apparate, z.B. im Militär) bis weit in das 19. Jahrhundert hinein alles da-
ran setzte, den Einfl uss der Volksmassen auf die Politik und die Machtver-
teilung in der Gesellschaft zu beschränken, um auf diese Weise die soziale 
und politische Dominanz der besitzenden Klassen zu erhalten.18 So ent-
stand der für das 19. Jahrhundert charakteristische Gegensatz von Libera-
lismus und Demokratie (Canfora 2006: 101ff.; Rosenberg 1962; Losurdo 
2010). Doch mit der Französischen Revolution von 1789 und ihrer globa-
len Ausstrahlung war der Eintritt der Volksmassen in die Politik gleich-
sam irreversibel geworden. Im 19. Jahrhunderts entwickelte sich aus der 
neuen Klasse des industriellen Proletariats und seinen Kämpfen die so-
zialistische Arbeiterbewegung. Diese rückte die Frage der politischen 
Gleichheit, der Freiheit zur Koalitionsbildung (Parteien, Verbände) und 
die Herstellung sozialer Gerechtigkeit durch eine Neuverteilung des ge-
sellschaftlich produzierten Reichtums in den Mittelpunkt ihres Kampfes. 
Ihr radikaler Flügel sprach aber auch von einer neuen, nämlich der so-
zialen Revolution, die die Eigentumsverhältnisse grundlegend verändern, 
d.h. privates durch gesellschaftliches Eigentum an den Produktionsmitteln 
ersetzen wird, um auf diese Weise eine klassenlose – d.h. demokratische – 
Gesellschaft zu schaffen. Im 20. Jahrhundert wird daher der Gegensatz 
zwischen liberaler Demokratie und sozialer Demokratie zu jener gro ßen 
Herausforderung, die sowohl die politischen als auch die sozialökono-

18  Als Reaktion auf diesen Eintritt der Massen in die Politik, konkreter: der Durch-
setzung des allgemeinen Wahlrechtes durch die demokratisch (sozialistischen) Bewe-
gungen des 19. Jahrhunderts verlegte sich das konservative Denken auf den »Massen-
diskurs«, der mit Gustave Le Bons »Psychologie der Massen« (1895) eröffnet wurde 
(vgl. Deppe 1999: 107ff.). Die Masse ist unberechenbar und gefährlich (wie ein »wildes 
Tier«), sie kann aber verführt werden und sie unterwirft sich dabei einem Führer. Adolf 
Hitler hat sich in »Mein Kampf« auf diese »Erkenntnisse« der Massenpsychologie be-
zogen. Hier wird das alte Argument des Aristoteles erneuert, demzufolge die Demo-
kratie die entartete Form einer von Demagogen verführten Masse (der Armen) sei. Im 
20. Jahrhundert wird auch in den Demokratien – durch die Massenmedien, Massen-
produktion und -konsum, Tourismus, Sport etc. – die Vermarktung wie die Kontrol-
le der »Massen« zum zentralen Element der Reproduktion von Stabilität. Nach Rein-
hard Opitz (1999: 180) begann »mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechtes … 
im Bürgertum der Begriff der ›Masse‹ Furore zu machen und das Problem ihrer ge-
neralstabsmäßigen, indirekten – von ihr selbst nicht bemerkten – Steuerung zur aktu-
ellen Tagesaufgabe zu werden, und zwar progressiv sich aktualisierend in dem Maße, in 
dem die zwischen Großbourgeoisie und Proletariat angesiedelten Mittelschichten sich 
durch die Konzentration des Kapitals, also im Zuge der weiteren Entwicklung des Ka-
pitalismus, mehr und mehr ins Proletariat hinein aufl östen bzw. sich die Tendenz dazu 
abzeichnete, also zunehmend in Richtung auf unsere heutigen Tage«.
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mischen Auseinandersetzungen durchdringt.19 Dabei geht es nicht nur um 
politische Freiheit, sondern immer auch um Klasseninteressen bei der Ge-
staltung der Gesellschaft selbst. In diesem Kampf, der zeitweilig durch ein 
»Kräftegleichgewicht der Klassen« gekennzeichnet ist (Otto Bauer), wird 
die Rolle des Staates gestärkt. Schon mit dem Übergang zum Imperialis-
mus war bis zum Anfang der 20. Jahrhunderts – vor allem vermittels der 
Hochrüstungspolitik – die Staatsmacht enorm ausgeweitet worden, vor 
allem da, wo es um die Sicherung von Positionen auf dem Weltmarkt und 
in der Weltpolitik (bei der »Verteilung der Welt«, Lenin) ging. Auf der ei-
nen Seite verwandelte sich der imperialistische Staat (in einigen Ländern) 
schließlich in die terroristische Diktatur des Faschismus. Damit reagier-
te dieser auf die Krise des politischen Liberalismus nach 1917 und auf die 
Gefahr der »bolschewistischen Revolution« im »Zeitalter der Katastro-
phen« (Hobsbawm), um den materiell-gesellschaftlichen Kern des Wirt-
schaftsliberalismus, die kapitalistischen Eigentums- und Aneignungsver-
hältnisse, zu erhalten. 

Auf der anderen Seite muss der Staat intervenieren, um sowohl die im-
manenten Krisentendenzen der Kapitalakkumulation abzuschwächen als 
auch den Forderungen der Arbeiterbewegung nach Sozial- und Bildungs-
reformen entgegenzukommen. Dabei bilden sich – nach dem Ersten wie 
dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa (Sassoon 1996) – Koalitionen eines 
»Sozialliberalismus«, der auf einem Klassenkompromiss beruht. Nach 
1917 war es die zeitweilige Angst der Bourgeoisie vor dem Bolschewis-
mus (im Innern), nach 1945 war es – unter der Führung der USA – die Sy-
stemkonfrontation mit der Sowjetunion und ihren Verbündeten, die die-
se Bereitschaft zum Kompromiss auch aufseiten der herrschenden Klasse 
verursachte. Die bürgerlich-liberalen Kräfte akzeptieren im Zeitalter des 
fordistischen »Golden Age« (Hobsbawm) nicht nur eine keynesianische 
Wirtschaftspolitik, die auf Vollbeschäftigung, Steigerung des Massen-
konsums und auf den Wohlfahrtsstaat (mit seinen drei Säulen: Arbeitslo-

19  Karl Polanyi hatte während des Zweiten Weltkriegs die Katastrophen des 20. Jahr-
hunderts darauf zurückgeführt, dass die Gesellschaft, deren Kohärenz stets durch Maß-
nahmen hergestellt wird, die nicht den Marktgesetzen unterliegen, in zunehmendem 
Maße den Gesetzen der Marktfreiheit unterworfen (»disembedded«) wurde. Für eine 
»Wiederherstellung« der Ordnung plädierte er dafür, dass drei Faktoren – Arbeit, Bo-
den und Geld – dem Markt entzogen werden. Darin spiegelt sich noch einmal dieser 
tiefgreifende Dissens: die Wirtschaftsliberalen betrachten dies als Abgleiten in den to-
talitären Sozialismus, die Sozialliberalen (auch innerhalb des bürgerlichen Lagers, also 
z.B. die Keynesianer) betrachten diese Formen der Intervention als notwendige Bedin-
gungen für das Funktionieren von Kapitalismus und Demokratie. 
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sen-, Alters- und Krankenversicherung) gerichtet ist, sondern auch eine 
Verfassung, die Elemente der gemischten Wirtschaft (d.h. einen starken 
öffentlichen Sektor) mit Elementen der Wirtschaftsdemokratie (z.B. Mit-
bestimmungsrechte der Gewerkschaften und von betrieblichen Interessen-
vertretungen der Belegschaften) enthält, die freilich immer wieder höchst 
umkämpft sind. Die politischen und gewerkschaftlichen Kräfte der Arbei-
terbewegung – überwiegend durch die großen sozialdemokratischen Par-
teien repräsentiert – akzeptierten die Anerkennung des Privateigentums 
und der Marktwirtschaft. Im Jahrzehnt nach 1945 verzichteten sie sowohl 
aufgrund des so genannten Wirtschaftswunders (Golden Age) als auch auf-
grund ihrer Einfügung in die Fronten des Kalten Krieges mehr und mehr 
auf Elemente ihres sozialistischen Wirtschaftsprogramms (weitreichende 
Vergesellschaftung, Planwirtschaft, Wirtschaftsdemokratie/Mitbestim-
mung), das sie noch unter dem Eindruck der Großen Weltwirtschaftskri-
se nach 1929, des Faschismus und des Krieges formuliert hatten (Abend-
roth 1965: 156ff.). Auf diese Weise stabilisierte sich für einige Jahrzehnte 
– mit deutlichen Unterschieden zwischen den Staaten (z.B. in Skandina-
vien oder in Südeuropa) – ein (korporatistisches) Regime des »demokra-
tischen Kapitalismus« (Wolfgang Streeck), auf dessen Erosion und Zerstö-
rung die Politik und Ideologie des Neoliberalismus seit den 80er Jahren 
des 20. Jahrhunderts gerichtet war: »Mehr denn je scheint wirtschaftliche 
Macht heute zu politischer Macht geworden zu sein, während die Bürger 
fast gänzlich ihrer demokratischen Verteidigungsmöglichkeiten und ihrer 
Fähigkeiten beraubt sind, der politischen Ökonomie Interessen und For-
derungen aufzuprägen, die mit denen der Kapitaleigner nicht vereinbar 
sind.« (Streeck, zit. nach Salomon 2012: 120)

Neoliberalismus und Machtstaat: Hajek und Pareto
Mit dem Übergang zur Vorherrschaft des Neoliberalismus seit dem Ende 
der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts traten auch die Vordenker eines radi-
kalen Wirtschaftsliberalismus wieder in den Vordergrund, die in der Pe-
riode des »Golden Age« eher als »Rufer in der Wüste« (Hobsbawm) ge-
golten hatten. Dennoch hatten sie über Lehrstühle an Hochschulen, die 
»Mont-Pélérin-Gesellschaft« (Walpen 2004), über Publikationen etc. da-
ran gearbeitet, wieder Einfl uss auf die politischen Entscheidungsträger zu 
gewinnen. Das gelang ihnen in der britischen Konservativen Partei und 
besonders mit dem Amtsantritt der »eisernen Lady« Margaret Thatcher 
(Cockett 1995). Ihr Antietatismus (und das damit verbundene Bekenntnis 
zur »Freiheit«) bezieht sich zunächst auf Adam Smith und seine Nachfol-
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ger. Es verbindet sich mit einem Bekenntnis zu einem Kapitalismus, in dem 
wirtschaftliche und politische Freiheit sich wechselseitig bedingen. Milton 
Friedman, Ökonom aus Chicago, hatte schon Anfang der 1960er Jahre mit 
großem publizistischem Aufwand das Thema »Kapitalismus und Freiheit« 
behandelt: »private Unternehmen, die auf freien Märkten operieren« bil-
den eine »notwendige Bedingung für politische Freiheit«. Die »Rolle der 
Regierung«, so Friedman (1976: 22), wird in einer Gesellschaft, die »sich 
in erster Linie auf den Markt verlässt«, zu einem »Nebenthema«. Gleich-
wohl wiederholt Friedman die Prämissen des alten Wirtschaftsliberalis-
mus, der immer auch einen »starken Staat« als Ordnungsrahmen für »freie 
Märkte« gefordert hatte. »Die Organisation des Wirtschaftslebens durch 
freiwilligen Austausch setzt voraus, dass wir über die Instanz der Regie-
rung die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ord-
nung geschaffen haben. Das bedeutet, dass die Menschen keinen Zwang 
gegeneinander ausüben dürfen (i.e. das Gewaltmonopol des Staates seit 
Hobbes; F.D.), dass Verträge, die freiwillig abgeschlossen wurden, einge-
halten werden müssen. Die Bedeutung der Eigentumsrechte ist juristisch 
festgelegt, desgleichen ihre Auslegung und Durchsetzung. Es gibt einen 
festgelegten monetären Rahmen.« (ebd.: 51)

Der Antietatismus der Wirtschaftsliberalen hat also mit Demokratie – 
so wie sie sich bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in den hoch-
entwickelten kapitalistischen Gesellschaften herausgebildet hat – wenig zu 
tun. Er wendet sich in erster Linie gegen Kommunismus und Sozialismus, 
dann aber auch gegen die Entwicklung des Interventionsstaates seit dem 
Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise nach 1929, gegen Keynesi-
anismus, Wohlfahrtsstaat und alle Ansätze der Wirtschaftsdemokratie. Die-
se hatte Friedrich A. Hayek, der Vordenker der Neoliberalen, schon am 
Ende des Zweiten Weltkrieges, am Beispiel (nicht des Sowjetkommunis-
mus, sondern des Beveridge-Planes in Großbritannien, vgl. Deppe 2003: 
443ff.) als »Weg in die Knechtschaft« bezeichnet. Mit anderen Worten: 
Die »soziale Demokratie«, Produkt der Intervention der »Massen« in die 
Politik, Ergebnis des Klassenkampfes beinhaltet danach die Zerstörung 
der Freiheit, sie ist tendenziell totalitär und kollektivistisch (und insofern 
mit »Faschismus« und »Kommunismus« verwandt). Daraus folgt aber zu-
gleich: Der Ordnungsstaat muss so stark sein, dass er die Einschränkung 
der Freiheit des Eigentums und des Marktes gegen solche »totalitären« 
Tendenzen immer abwehren bzw. beschränken kann. Klassenkampf, Mas-
senstreiks, Verschiebungen des Kräfteverhältnisses nach links im Ergebnis 
von außerparlamentarischen Massenbewegungen usw. usf. – alle diese Be-
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drohungen der Freiheit erfordern einen Staat, der zur Selbstbehauptung 
fähig ist und der – zur Abwehr dieser Gefahr – auch das Mittel der (Not-
stands-)Diktatur – zur Rettung des Privateigentums und der Marktfrei-
heiten anwenden darf bzw. muss. Die Freiheit des Individuums, die bei 
den Liberalen stets im Mittelpunkt steht (und die natürlich das Individu-
um als Privateigentümer sowie als Geld- und Vermögensbesitzer meint) 
kann also durchaus mit einer Regierung auskommen, die die »Kommu-
nisten« (und die, die dafür gehalten werden), die Gewerkschaften, soziale 
Bewegungen und außerparlamentarische Protestformen mit harter Hand 
unterdrückt und die Freiheitsrechte der Bürger einschränkt. Das neolibe-
rale Bündnis zwischen konservativen Politikern und wirtschaftsliberalen 
Professoren und Politikberatern wurde schon früh von linken amerika-
nischen Intellektuellen als die »neue Rechte« bezeichnet.

Schon früh hatte allerdings einer der Klassiker in der Reihe der gro ßen 
ökonomischen Denker überhaupt kein Problem, die Ablehnung der De-
mokratie mit einem Bekenntnis zur »staatsfreien Marktwirtschaft« als 
der einzig logischen Form des Wirtschaftens zu verbinden. Der Italiener 
Vilfredo Pareto (1848-1923) – anerkannt als Ökonom, Soziologe und Po-
litikwissenschaftler (Deppe 1999: 189ff.) – refl ektiert u.a. die große Kri-
se des politischen Liberalismus, die im späten 19. Jahrhundert nicht nur 
durch den Aufstieg der sozialistischen Arbeiterbewegung im Rahmen der 
II. Internationale, sondern vor allem durch den Übergang zum Imperia-
lismus und die Vorbereitung des Ersten Weltkrieges bestimmt war. Arthur 
Rosenberg (1962: 229) hat diesen Wandel im Denken der Bourgeoisie ein-
drucksvoll beschrieben: Der »moderne Großkapitalist (wird) über den 
Wert der Freiheit und der Verfassungsrechte immer skeptischer. Er ver-
langt jetzt einen starken Staat, der über die Massen eine wirkliche Autorität 
ausübt und der jederzeit fähig ist, eine ›rote‹ Rebellion niederzuwerfen … 
Der neuliberale Unternehmer wollte Frieden, Abbau des Staatsapparates, 
Sicherung der bürgerlichen Freiheit und das ungehinderte Spiel der freien 
Konkurrenz. Der moderne Monopolkapitalist will dagegen den starken 
Machtstaat, mit Autorität nach innen und außen ...« Dieser Machtstaat 
defi niert sich durch seine militärische Stärke (nach außen) und durch die 
Kontrolle über systemfeindliche Kräfte (nach innen); er defi niert sich nach 
diesem Verständnis nicht als Sozialstaat bzw. als ökonomischer und kon-
junkturpolitischer Akteur. Pareto vertrat eine ökonomische Lehre, die für 
die unbedingte Freiheit des Eigentums und des Marktes eintritt, und eine 
politische Theorie, die den Liberalismus (einschließlich des Parlamentaris-
mus) radikal bekämpft. Er war der Auffassung, dass die Krise der liberalen 
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Bourgeoisie und ihrer politischen Kultur nicht mehr durch diese selbst – 
gleichsam aus eigener Kraft – zu überwinden sei. Eine neue Elite müsse 
durch Gewalt eine neue Machtordnung jenseits der Verfassungsordnung 
der liberalen repräsentativen Demokratie etablieren, um in letzter Instanz 
die individualistische Wirtschaftsordnung des Privateigentums vor jed-
weder Form eines etatistischen oder sozialistischen »Kollektivismus« zu 
schützen. Die Demokratie – mit dem allgemeinen Wahlrecht, der Koaliti-
onsfreiheit und der Konkurrenz der Parteien und Verbände – müsse abge-
schafft oder eingeschränkt werden; denn sie verschafft politischen Kräften 
Einfl uss, die – z.B. über Gewerkschaften, das Arbeitsrecht oder staatliche 
Sozialgesetze, vor allem aber auch durch Vergesellschaftung des Privatei-
gentums – in die Wirtschaft und die Marktgesetze eingreifen und damit 
deren Vitalität ersticken. Kurz vor seinem Tod hatte Pareto im Jahr 1921 
noch ein Buch mit dem Titel »Die Transformation der Demokratie« veröf-
fentlicht, das eine radikale Kritik des Parlamentarismus enthält, wie sie zur 
gleichen Zeit von den italienischen Faschisten unter Benito Mussolini ver-
treten und praktiziert wurde.20 Herbert Marcuse hob in einem Aufsatz für 
die »Zeitschrift für Sozialforschung« (1934) die »innere Verwandtschaft 
zwischen der liberalistischen Gesellschaftstheorie und der scheinbar so 
antiliberalen totalitären Staatstheorie« des Faschismus hervor. Er zitierte 
aus einem Schreiben, mit dem Giovanni Gentile – italienischer Philosoph, 
Erziehungsminister unter Mussolini und führender Ideologe des faschi-
stischen Systems – gegenüber dem Duce seinen Eintritt in die faschistische 
Partei begründete: »Der Liberalismus, so wie ich ihn verstehe, der Libera-
lismus der Freiheit im Gesetz und daher in einem starken Staate, im Staa-
te als ethischer Realität, (wird) heute in Italien nicht von Liberalen vertre-

20  Der Wiener Ökonom Ludwig von Mises war Lehrer von Hayek und hatte 1922 
unter dem Titel »Die Gemeinwirtschaft« (später: »Sozialismus«) den Nachweis füh-
ren wollen, dass eine reine Planwirtschaft immer scheitern müsse, weil sie die Funk-
tion der Marktpreise als Information für effi ziente Allokation der Güter ausschließe. 
1927 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel »Liberalismus«. Darin ging er auch auf 
den »Faschismus« (damals noch den italienische Faschismus) ein. Er beklagte zwar die 
Gewalt und die Kriegsgefahr, die vom Faschismus ausgehen, bescheinigte diesem aber 
zugleich, dass er die »europäische Gesittung«, d.h. auch das Privateigentum und den 
Markt in der revolutionären Periode nach dem 1. Weltkrieg gerettet habe: »Es kann 
nicht geleugnet werden, dass der Faschismus und alle ähnlichen Diktaturbestrebungen 
voll von den besten Absichten sind und dass ihr Eingreifen für den Augenblick die eu-
ropäische Gesittung gerettet hat. Das Verdienst, das sich der Faschismus damit erwor-
ben hat, wird in der Geschichte ewig fortleben … Der Faschismus war ein Notbehelf 
des Augenblicks, ihn als mehr anzusehen, wäre ein verhängnisvoller Irrtum.« (zit. n. 
Schui u.a. 1997: 286)
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ten, die mehr oder weniger offen Ihre Gegner sind, sondern im Gegenteil 
von Ihnen selbst.« (Marcuse 1965: 23f.)

Die radikalen Wirtschaftsliberalen wie Friedrich August Hayek und 
Milton Friedman wurden von den politischen Leitfi guren der »neolibe-
ralen Wende« seit dem Ende der 1970er Jahre als konzeptive Ideologen 
verehrt. Sie leiten die Bewertung der Demokratie von einer (quasi theolo-
gisch überhöhten) Basisprämisse ab, der zufolge die kapitalistische Wirt-
schaftsordnung grundsätzlich alternativlos ist. Sie wird mit der Heiligkeit 
des Privateigentums und der (göttlichen) »invisible hand« des Marktes 
gleichsam naturalisiert. Politische Eingriffe in diese Ordnung – so die 
Botschaft – zerstören die Freiheit des Individuums und ersticken die Dy-
namik der Wirtschaft. Damit ist zugleich eine Kampfposition gegen alle 
Varianten des Sozialismus wie einer keynesianischen Wirtschaftspolitik 
formuliert. 

In den 1980er Jahren verbreiteten die Neoliberalen ihre Botschaft vom 
»Staatsversagen«. Der Markt macht demzufolge »alles besser« als der Staat; 
angesichts steigender Staatsverschuldung, Infl ation, defi zitären Sozialein-
richtungen und sinkendem Wachstum konnte eine solche Position auch 
im Massenbewusstsein auf Zustimmung rechnen. Ronald Reagan verkün-
dete: »Der Staat ist nicht die Lösung unserer Probleme. Der Staat ist das 
Problem.« Reagan und seinen Vordenkern ging es um die Zurückführung 
des Interventions- und Sozialstaates, während gleichzeitig der Ordnungs- 
und Sicherheitsstaat ausgebaut, die Gewerkschaften entmachtet; die Mili-
tärausgaben ausgeweitet und die Steuern für die Reichen gesenkt wurden. 
Dieses Programm ist in den USA über die Politik von George W. Bush 
und danach durch die so genannte Tea-Party-Bewegung am rechten Flü-
gel der republikanischen Partei immer noch populär.

Die Kritik des Aristoteles an der »Demokratie« als der »Herrschaft 
des Pöbels«, die von Liberalen des 19. Jahrhunderts gegen das allgemeine 
Wahlrecht und gegen die »Tyrannei der Mehrheit« vor dem Hintergrund 
der bürgerlichen Revolutionen der Neuzeit (und der Anfänge der reprä-
sentativen Demokratie) erneuert worden war, wird nunmehr – im Blick 
auf die Entwicklung und die Krise des wohlfahrtsstaatlich regulierten Ka-
pitalismus der »Golden-Age«-Periode nach dem Zweiten Weltkrieg – ra-
dikalisiert. Die »unbeschränkte Demokratie« beruht nach Hayek auf dem 
»Irrglauben, dass die jeweilige Mehrheit das Recht habe zu bestimmen, 
welche Gewalt sie hat und wie diese auszuüben ist«. Das heißt: Einer un-
begrenzten Volkssouveränität muss Einhalt geboten werden; denn sie führt 
zu einer progressiven Ausdehnung der staatlichen Kontrolle des Wirt-
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schaftslebens und zu einer »kollektiven Zwangsgemeinschaft«, die unter 
der Losung »soziale Gerechtigkeit« in »Egalitarismus« ausartet. Im Geiste 
dieses »aggressiven Antiegalitarismus« plädiert Hayek »für eine rechts-
staatlich beschränkte Verfassung« und entwirft »ein elitäres Gegenmodell 
zur parlamentarischen Demokratie«: »Anstatt solche wichtigen Entschei-
dungen wie die Steuergesetzgebung etc. dem Parlament zu überlassen, das 
von Massenmeinungen, wetterwendischen Wähler(innen) und organisier-
ten Sonderinteressen abhängig ist, fordert er, einen ›Rat der Weisen‹ ein-
zurichten und mit gesetzgeberischen Kompetenzen auszustatten. Hayeks 
Rat der Weisen soll die wichtigsten Staatsgeschäfte übernehmen und aus 
›reifen‹ Männern und Frauen im Alter zwischen 45 und 60 Jahren beste-
hen, die sich im gesellschaftlichen Leben bewährt haben.« (Lösch 2007: 
233f.) Als Hayek 1981 in einem Interview die Frage gestellt wurde, ob es 
für die Marktwirtschaft Demokratie brauche, antwortet er: »Demokratie 
viel weniger, Freiheit ja. Die Demokratie, manchmal ein vernünftiger Dik-
tator, kann die persönliche Freiheit garantieren.« (zit. n. Hennecke 2000: 
350) Dass er in den 1970er Jahren die brutale Diktatur des Generals Pi-
nochet in Chile und auch das rassistische Apartheid-Regime in Südafrika 
gegen Kritik verteidigte (ebd.: 348ff.), entsprach gerade dieser negativen 
Haltung zur »unbeschränkten Demokratie«, die natürlich in Südafrika 
eine »schwarze Mehrheit« bedeutet. David Harvey (2005: 7f.) hat daher 
die Entwicklung in Chile nach Pinochet’s Staatsstreich vom 11. September 
1973 als »the fi rst experiment in neoliberal state formation« bezeichnet: 
»The coup, against the democratically elected government of Salvador Al-
lende, was promoted by domestic business elites threatened by Allende’s 
drive towards socialism. It was backed by US corporations, the CIA, and 
US Secretary of State Henry Kissinger. It violently repressed all the social 
movements and political organizations of the left and dismant led all forms 
of popular organization (such as the community health centres in poorer 
neighbourhoods). The labour market was ›freed‹ from regulatory or insti-
tutional restraints (trade union power, for example).« 

Liberalismus und Gemeinwohl
Der Liberalismus war die politische Ideologie des aufstrebenden Bürger-
tums. Er forderte die Freiheit des Individuums, den Schutz des Privatei-
gentums und der Menschenrechte durch einen Staat, der durch Wah len 
legitimiert und in seiner Macht durch das System der Gewaltenteilung be-
grenzt ist. In der Vorgeschichte der bürgerlichen Revolutionen waren sol-
che Forderungen Kampfl osungen gegen den autoritären Absolutismus, 
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das System der ständischen Gliederung der Gesellschaft und die feudale 
Eigentumsordnung (sowie die darin eingeschlossene »unfreie Arbeit«). 
Im Verlauf der vergangenen 250 Jahre hat sich der Liberalismus allerdings 
vielfach gewandelt und ausdifferenziert, sich aber auch immer wieder mit 
Krisen auseinandersetzen müssen, in denen sich der Zusammenhang von 
Kapitalinteressen und repräsentativer Demokratie aufl öste: Anarchisten 
erkannten ihre Nähe zu radikalen Liberalen; Liberale bekannten sich zum 
Faschismus oder anderen Formen autoritärer Diktatur im 20. Jahrhun-
dert. Wichtiger waren Bündnisse zwischen den Liberalen und der reform-
orientierten Arbeiterbewegung und den Gewerkschaften – beginnend in 
England im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, als die Liberale Partei 
(Whigs) Forderungen nach Sozialreformen und die Anerkennung der Ge-
werkschaften übernahmen. Immerhin waren Lord Keynes und Lord Be-
veridge, gegen die Hayek in die Schlacht zog, Mitglieder der Liberalen 
Partei in England. Dieses Bündnis des »Sozialliberalismus« wurde auch als 
»Klassenkompromiss« bezeichnet, der insbesondere in der so genannten 
Golden-Age-Periode des Kapitalismus nach 1945 für die politische Sta-
bilität westlicher Gesellschaften verantwortlich gewesen ist (Hobsbawm, 
Glyn/Marglin). Gegen dieses System (auch »Fordismus« genannt, Hirsch/
Roth 1986) formierte sich jene Kritik und jener Widerstand der »Neoli-
beralen«, der schließlich zum Sieg führte und seit den späten 70er Jahren 
die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik in den entwickelten Staaten des 
Westens bestimmte. Die jeweiligen historisch-konkreten, epochenspezi-
fi schen Konfi gurationen solcher Bündnisse und die damit verbundenen 
Beziehungen zwischen Kapitalismus und Demokratie haben sich entspre-
chend dem Entwicklungsstand der kapitalistischen Vergesellschaftung, 
der Ausprägung der systemischen Krise des Kapitalismus und der poli-
tischen Kräfteverhältnisse der Klassen, die sich auch im System der Par-
teien, in Wahlergebnissen oder auch in der Kraft außerparlamentarischer 
Bewegungen manifestieren, verändert. Kräfteverhältnisse refl ektieren 
sich aber auch über ideologische Machtverhältnisse. Hegemonie, die auf 
Konsens »von unten« basiert, wird nicht nur durch das Ausmaß der po-
litischen Freiheit und das Niveau des Volkswohlstandes, sondern immer 
auch durch ein umfangreiches System ideologischer Apparate, die der Le-
gitimation von Herrschaft dienen, gestützt. 

Gleichwohl bleiben die grundlegenden Antinomien zwischen Kapita-
lismus und Demokratie erhalten. Die ökonomische Logik der Kapital-
verwertung und des über den Markt vermittelten Zwangs der Wettbe-
werbsfähigkeit befi ndet sich mit der politischen Logik der Herstellung 
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und Reproduktion allgemeiner Ordnung und deren Legitimation durch 
die Zustimmung des »Volkes« in einem permanenten Spannungsverhält-
nis.21 Die Asymmetrie der Klassenverhältnisse, die auf dem Gegensatz von 
Kapital/Privateigentum und Lohnarbeit beruht, muss diese Spannung im-
mer wieder aufbrechen – u.a. als Gegensatz zwischen den ökonomischen 
und politischen Interessen der herrschenden Klasse (der Privateigentümer 
und Vermögensbesitzer) auf der einen und dem »Gemeinwohl«, dem über 
die Tätigkeit des Staates Rechnung getragen werden soll. In Demokra-
tien mit politischer Gleichheit (allgemeines Wahlrecht) besteht diese Span-
nung im Verhältnis zur gesellschaftlichen Ungleichheit fort. Sie besteht 
auch fort, wenn auf der Basis kapitalistischer Produktions- und Eigen-
tumsverhältnisse die politische Demokratie durch Elemente der sozialen 
Demokratie (im Sinne des oben erwähnten »Klassenkompromisses«) er-
gänzt wird. Solche Kompromisse bleiben ständig umkämpft.22 Angesichts 
dieser strukturellen Antinomien zwischen Kapitalismus und Demokra-
tie besteht immer auch die Möglichkeit der Wende zum autoritären Kapi-
talismus. Diese vollzieht sich einmal, wenn die Politik (die Institutionen 
wie die Akteure) den Gesetzen des Marktes und der Kapitalverwertung 
(ggf. auch mit Gewalt) unterworfen werden. In einem solchen Fall ak-
zeptiert die Politik die Zwänge, die ihr von den Märkten – konkreter: von 
Akteuren z.B. auf den Finanzmärkten – vorgegeben werden. In der Kri-
se nach 2008 wurde immer wieder z.B. mit Blick auf die Rolle der Rating 

21  »Capitalism and democracy are not complementary systems. Rather they are shar-
ply contrasting rules regulating both the process of human development and the histo-
rical evolution of whole societies: the one is characterized by the pre-eminence of eco-
nomic privilege based on property rights, the other insists on the priority of liberty and 
democratic accountability based upon the exercise of personal rights.« (Bowles/Gin-
tis 1986: 3)

22  Der hoch begabte, früh verstorbene marxistische Politikwissenschaftler Reinhard 
Opitz (1999: 169) hat in einem nachgelassenen Manuskript über »Liberalismus und In-
tegration« die Auffassung begründet, dass aus diesen »Selbstkorrekturen des bürger-
lichen Staates im Gegenzug gegen unerwünschte Einbrüche des Proletariats und seiner 
Demokratieidee in sein formelles Gefüge sich im Ergebnis ein Gebilde herausschält, das 
mindestens ebenso weit von den subjektiven Idealvorstellungen der bürgerlichen Klas-
se wie von den Erwartungen der Arbeiterklasse entfernt ist: der Staat ist weder die frei-
willige Schöpfung der Bourgeoisie noch der Staat des Proletariats, sondern vielmehr das 
Produkt des Kampfes von Bourgeoisie und Proletariat, oder besser nur die Widerspie-
gelung des Kampfes der Bourgeoisie gegen das Proletariat und insofern ein einziges le-
bendiges Denkmal der Bedingungen, unter denen die Bourgeoisie diesen Kampf führt. 
So wie der Kapitalismus nicht ohne das Proletariat zu denken ist, so lässt sich auch der 
kapitalistische Staat nicht an sich, unter Absehung vom Proletariat denken und be-
schreiben, sondern nur als das zwangsläufi ge Produkt des zwischen Bourgeoisie und 
Proletariat stattfi ndenden Klassenkampfes.«
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Agenturen beklagt, dass die »Märkte« die Politik, d.h. die überschuldeten 
Staaten, vor sich hertreiben. In diesem Fall ist die Kritik am Abbau der 
Demokratie, d.h. an der Entmachtung des Parlaments, auf die Kraft au-
ßerparlamentarischer Bewegungen (z.B. Generalstreiks oder andere For-
men des Massenprotests) verwiesen. Zum anderen wird eine solche Wen-
de im Konfl ikt bzw. in den Kämpfen um die Machtverteilung zwischen 
den gesellschaftlichen Klassen vorbereitet – nämlich dann, wenn für die 
herrschende Klasse die Gefahr heraufbeschworen wird, dass sie enteignet, 
oder einer politischen Kontrolle im Interesse der subalternen Klassen un-
terworfen werden könnten.

Die Verpfl ichtung auf das »Gemeinwohl« ist jedoch seit der Entstehung 
von Staaten der Kern der Staatsideologie selbst; denn Staaten entstehen, 
weil aufgrund des Niveaus der Vergesellschaftung (und der Klassenspal-
tung) die Regelung der allgemeinen Angelegenheiten einem besonderen 
Organ (durch besondere Verfahren wie Volksversammlungen und Wah-
len) übertragen werden muss. Der politische Liberalismus, der sich der 
kapitalistischen Ordnung des Privateigentums (die zur Naturkonstan-
te hypostasiert wird) verpfl ichtet weiß, wird in seiner »reinen Form« die 
Tätigkeit des Staates auf die Gewährleistung der Ordnung/Sicherheit, auf 
den rechtlichen Schutz von Eigentum und Verträgen beschränken wollen, 
während das »Gemeinwohl« nach dieser Ideologie sich gleichsam »hin-
ter dem Rücken der Subjekte«, die auf freien Märkten ihre Interessen ver-
folgen, realisiert. Dennoch haben vor allem Juristen, die den obersten Ge-
richten angehörten, sich immer wieder mit Prozessen befasst, in denen das 
»Gemeinwohl« gegen die Privatinteressen, auch großer Konzerne, vertei-
digt werden musste. In den USA war zum Beispiel der prominente Richter 
am Supreme Court, Louis D. Brandeis (1856-1941), ein überzeugter Libe-
raler, der jedoch das »Big Business« – vor allem die Tendenz zur Mono-
polbildung – als Bedrohung für das Gemeinwohl und die Demokratie an-
sah und in seinen Urteilen auch das Recht der Arbeiter auf die Bildung von 
Gewerkschaften und Streiks anerkannte (Urofsky 2009: 161ff.). Für diese 
Liberalen ist es selbstverständlich, dass der Staat nicht nur die Eigentums-
verfassung und die Einhaltung von Verträgen garantiert, sondern dass er 
Regeln setzt und überwacht, um die Risiken und Defi zite der Kapitalak-
kumulation – z.B. die Konzentration von wirtschaftlicher Macht, die Po-
larisierung von Einkommen und Vermögen oder die periodischen Krisen 
– abzuschwächen. Der Staat muss der Macht, die dem Kapital aus der Zen-
tralisierung seiner ökonomischen Macht zuwächst, Schranken setzen. Für 
Joseph Stiglitz (2012: 13) ist es daher »klar, dass die Märkte gezähmt und 
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gezügelt werden müssen, um sicherzustellen, dass sie dem Gemeinwohl – 
dem Nutzen der meisten Bürger – dienen. Und diese Bändigung muss im-
mer wieder aufs Neue erfolgen, damit die Bindung an das Gemeinwohl 
langfristig gewährleistet wird.«

Der fundamentalistische Neoliberalismus in der Tradition von Hayek, 
von Mises, und Friedman begreift sich hingegen als »Konterrevolution« 
gegen eine Politik der staatlichen Regulation der Wirtschaft und gegen den 
Sozialstaat. Er greift immer wieder auf die Basisprämissen des klassischen 
Liberalismus des 18. Jahrhunderts zurück, wohl wissend, dass sich im Ver-
laufe der vergangenen 150 Jahre in den entwickelten kapitalistischen Ge-
sellschaften und Staaten des Westens tiefgreifende Veränderungen im Ver-
hältnis von Politik und Ökonomie, von Demokratie und Kapitalismus 
vollzogen haben. Diese wurden schon früh in den Demokratietheorien 
der »Pluralisten« refl ektiert (Schmidt 2000: 226ff.), die Norberto Bobbio 
(1988: 14) in der Kritik an der klassischen Lehre von den Individuen als 
den Subjekten des politischen Prozesses zusammenfasste: »Zu den poli-
tisch relevanten Subjekten wurden immer mehr die Gruppen, die Groß-
organisationen, die Verbände unterschiedlichster Natur, Gewerkschaften 
der verschiedenen Berufsgruppen, Parteien mit diversesten Ideologien … 
und immer weniger die Individuen. Die Gruppen und nicht die Indivi-
duen sind die Protagonisten des politischen Lebens in einer demokra-
tischen Gesellschaft von heute.«

Der britische Soziologe T.H. Marshall hatte 1950 das Modell einer drei-
stufi gen Entwicklung von demokratischen Rechten in den entwickelten 
kapitalistischen Staaten des Westens vorgestellt – individuelle Menschen-
rechte (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts), politische Rechte (Wahl-
recht, Koalitionsfreiheit) bis zum Ende des 19. Jahrhunderts) und sozi-
ale Rechte (Erziehung, medizinische Versorgung, soziale Sicherungen) im 
20. Jahrhundert, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Da Marshall die-
sen Prozess als Evolution und nicht als Resultat des Klassenkampfes be-
griff, musste er auch die Möglichkeiten unterschätzen, dass diese »Errun-
genschaften« des demokratischen Prozesses erneut infrage gestellt werden 
könnten. Die neoliberale »Gegenrevolution« (Cocket 1995) zielt mit dem 
Rekurs auf den klassischen Ausgangspunkt des liberalen Denkens jedoch 
auf eine grundlegende Revision – auf der Basis einer tiefgreifenden Verän-
derung der Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit, die sich seit 
den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts – mit der Krise des Fordis-
mus und dem Niedergang der Arbeiterbewegung in den Kapitalmetropo-
len des Westens – durchgesetzt hat. Damit wurden die Voraussetzungen 
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für die »Post-Demokratie« bzw. für die Wende zum autoritären Kapita-
lismus geschaffen, die sich am Anfang des 21. Jahrhundert in der Großen 
Krise seit 2008 radikalisiert.

2.4 Politische und soziale Demokratie – 
Demokratisierung der Gesellschaft 

Direkte Demokratie: Jean Jacques Rousseau
Von den Klassikern des politischen Denkens der Neuzeit hat der Franzose 
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) in seinem Gesellschaftsvertrag (»Con-
trat Social«) das Prinzip der repräsentativen Demokratie, wie es von Locke 
und Montesquieu am Beispiel des britischen Unterhauses gepriesen wur-
de, abgelehnt und für ein Modell der direkten Demokratie als Aus  übung 
der »Volkssouveränität« plädiert. Im 15. Kapitel des Dritten Buches be-
kräftigt Rousseau: »Die Souveränität kann aus dem gleichen Grund, aus 
dem sie nicht veräußert werden kann, auch nicht vertreten werden (z.B. 
durch ›Abgeordnete des Volkes‹); sie besteht wesentlich im Gemeinwillen, 
und der Wille kann nicht vertreten werden; er ist derselbe oder ein anderer, 
ein Mittelding gibt es nicht. Die Abgeordneten des Volkes sind also nicht 
seine Vertreter, noch können sie es sein, sie sind nur seine Beauftragten; 
sie können nicht endgültig beschließen. Jedes Gesetz, das das Volk nicht 
selbst beschlossen hat, ist nichtig; es ist überhaupt kein Gesetz. Das eng-
lische Volk glaubt frei zu sein, es täuscht sich gewaltig, es ist nur frei wäh-
rend der Wahl der Parlamentsmitglieder; sobald diese gewählt sind, ist es 
Sklave, ist es nichts.« (Rousseau 1977: 103) Eine Philosophie, die von der 
Gleichheit der Menschen und ihrer Fähigkeit zu vernunftgeleitetem Den-
ken und Handeln ausging, konnte nicht akzeptieren, dass das Volk – als 
die Summe der Bürger – im Prozess der politischen Entscheidung (Konsti-
tution der Volonté Générale) vertreten wird: »von dem Augenblick an, wo 
ein Volk sich Vertreter gibt, ist es nicht mehr frei; es ist nicht mehr« (ebd. 
105).23 Das »Volk« konstituiert sich über einen »Gesellschaftsvertrag von 
Freien und Gleichen« (Maus 2011: 17). Demokratie meint also bei Rous-
seau »ebenso wie bei Immanuel Kant die unmittelbare Herrschaft des 
Volkes, die direkte Demokratie der Volksversammlung, wie sie in Stadtre-

23  Rousseau hat diese apodiktische Ablehnung des Repräsentativsystems in einem 
späteren Text (Considérations sur le gouvernement de Pologne, 1772) abgeschwächt.
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publiken oder Schweizer Kantonen praktiziert werden konnte. Parlamen-
tarismus und Repräsentation fi elen nicht darunter.« (Nolte 2012: 70) 

Von den Anhängern des liberalen Modells der repräsentativen Demo-
kratie ist Rousseau immer wieder als »totalitärer Denker« denunziert wor-
den, weil er die Volonté Générale, die Gesetzgebung durch das Volk selbst 
– als die wesentliche Bestimmung der »Volkssouveränität«24 – über den in-
dividuellen und partikularen Willen stellt, Parteien oder Fraktionierungen 
streng ablehnt und doch am Schluss nicht nur ein »Censoramt«, das die 
öffentliche Meinung kontrolliert, sondern auch eine »Zivilreligion« ak-
zeptiert. Diese ist allerdings – etwas moderner formuliert – als »Verfas-
sungspatriotismus« konzipiert: »Es gibt daher ein rein bürgerliches Glau-
bensbekenntnis, dessen Artikel festzusetzen dem Souverän zukommt, 
nicht regelrecht als Dogmen einer Religion, sondern als Gesinnung des 
Miteinander, ohne die es unmöglich ist, ein guter Bürger und ein treuer 
Untertan zu sein.« (Rousseau 1977: 151) Die Gründe für die schroffe Ab-
lehnung von Rousseau durch die Anhänger der liberalen, repräsentativen 
Demokratie liegen freilich darin, dass für ihn die »verfassungsgebende Ge-
walt des Volkes« mehr ist als eine ideologische Legitimationsformel, die 
z.B. die Souveränität des Volkes auf die Einberufung einer verfassungge-
benden Versammlung (Assemblée Nationale) oder auf die Wahl der Volks-
vertreter beschränken möchte. Rousseau vertritt dagegen – zu einer Zeit, 
als das allgemeine Wahlrecht noch fernes Ziel war – eine »radikale De-
mokratietheorie«, die »ihre Hoffnung auf die allen Verfassungsbestim-
mungen vorhergehende verfassungsgebende Gewalt des Volkes richten 
(muss), die überhaupt erst eine Demokratie, die den Namen verdient, her-
beiführen kann« (Maus 2011: 18). Obwohl er im »Contrat Social« die ra-
dikale Kritik des Privateigentums aus dem »zweiten Discours« nicht wie-
derholte, war ihm doch gleichzeitig bewusst, dass die direkte Demokratie 
nicht unter den Bedingungen eines extremen Gegensatzes von Arm und 
Reich funktionieren konnte. Durch den Contrat Social werden »die Men-
schen … durch Vertrag und Recht alle gleich«. Dem fügt er eine Anmer-
kung bei: »Unter schlechten Regierungen ist diese Gleichheit nur schein-
bar und vorgespiegelt; sie dient nur dazu, den Armen in seinem Elend und 

24  Wie immer die moderne Demokratietheorie die Lehre von der »Volkssouveräni-
tät« als »Mythos«, als »eine Lehre, die in so offenkundigem Gegensatz zu den Tatsa-
chen steht« (Schumpeter 1950: 421) zurückweist, so stellt der Artikel 20 Abs. 2 des GG 
der Bundesrepublik Deutschland fest: »Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird 
vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzge-
bung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.«
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den Reichen in seinem angemaßten Besitz zu erhalten. In Wirklichkeit 
sind die Gesetze immer den Besitzenden nützlich und den Habenichtsen 
schädlich. Daraus folgt, dass der gesellschaftliche Stand für Menschen nur 
vorteilhaft ist, soweit sie alle etwas besitzen und niemand zu viel besitzt.« 
(Rousseau 1977: 26) Dieser Bezug zur »Gleichheit der gesellschaftlichen 
Stellung und der Vermögen, ohne welche die Gleichheit von Recht und 
Einfl uss nicht lange bestehen kann« (ebd.: 73), musste ebenfalls den Wi-
derspruch der Liberalen provozieren. Es war in der Französischen Revo-
lution nach 1792 der Jakobiner Robespierre, der diesen Gedanken einer 
relativen Gleichheit einer kleinbürgerlichen Besitzverteilung (wenige Rei-
che – wenige Arme) als soziale Bedingung des Contrat Social verteidigte. 
Mit der Zerschlagung des feudalen Großgrundbesitzes und der Schaffung 
der Massen der »Parzellbauern«, die in der französischen Revolutionsge-
schichte des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielen sollten (MEW 8: 
198-204), wurde ein Teil dieses Programms auch praktisch umgesetzt.

Rousseaus Konstruktion der »direkten Demokratie« musste bei der 
Umsetzung in die Praxis an Grenzen geraten. In Flächenstaaten mit einer 
großen Bevölkerungszahl kann die Bedingung, dass »das Volk einfach zu 
versammeln ist und jeder Bürger alle anderen leicht kennen kann« (ebd.: 
73), nicht eingehalten werden. Und schließlich wird – nicht nur in den 
großen Staaten – im Prozess der politischen Willensbildung, Entscheidung 
und Umsetzung stets das Problem bestehen, wie die »Basisinstitutionen« 
der Willensbildung, d.h. der Ausübung der Souveränität »von unten«, mit 
zentralen Institutionen, deren Legitimation und Durchsetzungsmacht, 
verbunden werden. Schließlich geht die politische Philosophie von Rous-
seau – in der Tradition des neuzeitlichen naturrechtlichen Denkens – vom 
Individuum aus. Obwohl ihm der Gegensatz von Arm und Reich bewusst 
ist und er – im »Zweiten Discours« – das Privateigentum als die Quelle al-
ler Übel der Moderne attackiert hatte, muss bei Rousseau die Bedeutung 
der Klassen und des Klassenkampfes, die dann erst im 19. Jahrhundert klar 
zutage tritt, unbegriffen bleiben. Und doch taucht die Problemstellung 
der »direkten Demokratie« in allen nachfolgenden Revolutionen wieder 
auf. Indem das Volk direkt in den Kampf um die Macht und die Neube-
gründung eines Gemeinwesens eingreift, manifestiert sich der Anspruch 
einer »Volkssouveränität«, die durch Organe der »direkten Demokra-
tie« in Basisinstitutionen der Willensbildung und Entscheidung ausgeübt 
wird: Stadtteilversammlungen (»Sektionen«), Clubs, Räte, verstehen sich 
als Organisationen einer »Basisdemokratie«, die keine Volksvertreter, die 
»nur ihrem Gewissen verantwortlich sind«, akzeptiert, die die permanente 
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Kontrolle ihrer gewählten Vertreter einfordern (»imperatives Mandat«) 
und – sofern sie auch (wie in jeder Revolution) das »bewaffnete Volk« bil-
den – ihre Beschlüsse direkt umsetzen, also die Trennung von Legislative 
und Exekutive nicht akzeptieren. 

In den Rätebewegungen am Ende des Ersten Weltkrieges hatte das Pro-
gramm einer »Rätedemokratie«25 konkrete Gestalt angenommen. Aller-
dings erwies sich der Widerspruch zwischen der Anerkennung der Räte 
als gesellschaftlicher und politischer Basisinstitutionen und der Notwen-
digkeit einer zentrale Diktatur, die die Angriffe der Konterrevolution zu-
rückzuschlagen vermag, nicht nur für die Jakobinerdiktatur nach 1793, 
sondern vor allem für die junge Sowjetunion als eine frühe Belastung. Die 
Entscheidung für den straffen Zentralismus der »Diktatur des Proletari-
ats« (und der Partei), die sich die Räte unterordnete, war gewiss aus der 
Not eines Überlebenskampfes geboren; längerfristig musste dabei – sofern 
an der Diktatur festgehalten wurde – das Projekt der Emanzipation durch 
die Revolution infrage gestellt werden. Solche Erfahrungen mit der »di-
rekten Demokratie« und die Ausweitung demokratischer Verfahren auf 
Wirtschaft und Gesellschaft haben allerdings auch in die modernen Ver-
fassungen europäischer Staaten nach dem Ersten und dem Zweiten Welt-
krieg Eingang gefunden, was auf den Einfl uss der sozialistischen Arbeiter-
bewegung zurückging. Diese forderte neben den politischen Grund- und 
Menschenrechten auch soziale Grundrechte ein und akzeptierte gleich-
zeitig ein Verfassungsmodell, das zwar den Primat der repräsentativen 
Demokratie anerkennt, aber diese um Elemente der sozialen Demokra-
tie (bzw. der Wirtschaftsdemokratie) sowie der »direkten Demokratie« 
ergänzt. Immer dann, wenn soziale Bewegungen eine »Krise des Parla-
mentarismus« konstatierten, wurde auch die Forderung nach der Aner-
kennung und Einführung von Elementen der »plebiszitären Demokratie« 
(durch Volksabstimmungen) erhoben.26 Insofern ist der Geist von Rous-
seau stets lebendig geblieben!

25  Noch im Staatsnamen der Sowjetunion (Union der sozialistischen Sowjet-[d.h. 
Räte]-Republiken) wurde dieses Programm in Anspruch genommen. 

26  Im Jahr 1968 wurde in den Jugend- und Studentenbewegungen – aber auch in den 
Klassenkämpfen und Streikbewegungen, die nach 1968 aufl ebten – in der ganzen Welt 
immer wieder die Forderung nach der Schaffung von »Räten« (z.B. In den Universi-
täten, in den Theatern, in den Medien usw.) erhoben.
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Kommune und Bonapartismus: Karl Marx
Marx knüpft in seiner Kritik der repräsentativen Demokratie an Rous-
seau an. In seiner Schrift über die Pariser Kommune (1871) wollte er zei-
gen, dass diese erste »Regierung der Arbeiterklasse« (MEW 17: 342) sich 
fundamental nicht nur vom vorangegangenen »Kaisertum« (des Louis Bo-
naparte), sondern auch von der repräsentativen Demokratie (wie sie als 
Dritte Republik im September 1870 errichtet worden war) unterscheidet. 
Sie benutzt das Stimm- bzw. allgemeine Wahlrecht, um die Stadträte in 
den verschiedenen Bezirken von Paris zu wählen, aber: »Die Kommune 
sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft 
sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit… Statt einmal in drei 
oder sechs Jahren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden 
Klasse das Volk im Parlament ver- und zertreten soll, sollte das allgemeine 
Stimmrecht dem in Kommunen konstituierten Volk dienen, wie das indi-
viduelle Stimmrecht jedem andern Arbeitgeber dazu dient, Arbeiter, Auf-
seher und Buchhalter in seinem Geschäft auszusuchen.« (MEW 17: 339f.) 
Die Kommune, so Marx, war die »Form einer Republik, »die nicht nur 
die monarchische Form der Klassenherrschaft..., sondern die Klassenherr-
schaft selbst … beseitigen sollte« (MEW 17: 338). Marx hob einerseits – im 
Unterschied zu Rousseau – die Klassendimension der Kommune hervor: 
Sie war »das Resultat des Kampfes der hervorbringenden gegen die aneig-
nende Klasse, die endlich entdeckte politische Form, unter der die öko-
nomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte« (ebd.: 342). Zum 
anderen war die Kommune gerade darin revolutionär, dass sie die »Staats-
maschinerie« der alten Ordnung zerstören wollte:27 Das »stehende Heer« 
sollte durch das »bewaffnete Volk« ersetzt, die Polizei und der alte Beam-
tenapparat aufgelöst werden. Die Kommune »dekretierte die Aufl ösung 
und Enteignung aller Kirchen, soweit sie besitzende Körperschaften wa-
ren«. Die Richter verlieren »jene scheinbare Unabhängigkeit, die nur dazu 
gedient hatte, ihr Unterwürfi gkeit unter alle aufeinander folgenden Re-
gierungen zu verdecken«. Sie sollen, »wie alle übrigen öffentlichen Die-
ner, ... fernerhin gewählt, verantwortlich und absetzbar sein« (ebd.: 338f.). 
Schließlich war die Kommune nicht als permanente Volksversammlung 
konzipiert. Marx verteidigte gerade die dezentrale Organisationsform der 
kommunalen Körperschaften und die Bedeutung des Stimmrechtes für die 
Wahl der – allerdings direkt verantwortlichen – Vertreter in den Gremien. 

27  W.I. Lenin hat in seiner Schrift »Staat und Revolution« kurz vor der Oktoberre-
volution diese Passagen aus Marx’ »Bürgerkrieg in Frankreich« zitiert und daraus die 
Konzeption der »Diktatur des Proletariats« in der kommenden Revolution abgeleitet.
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Erst später – vor allem in Deutschland nach 1918/19 – sollten Theoretiker 
der Rätedemokratie komplexe Modelle eines Rätesystems – von den Ba-
sisorganisationen (in Betrieben, Institutionen, Wohnbezirken) bis hin zu 
Branchenräten (für die sozialisierte Wirtschaft, z.B. Kohle und Stahl) und 
zu den politischen Entscheidungszentren auf Reichsebene (Rat der Volks-
beauftragten) – entwickeln.

Der Hinweis von Marx, dass die »moderne Kommune ... die moderne 
Staatsmacht bricht« (ebd.: 340), beruht auf der These, dass die Besonde-
rung des Staatsapparates gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft, wie sie 
Hegel in seiner »Rechtsphilosophie« refl ektierte, mit der sozialen Revo-
lution, d.h. der Veränderung der Eigentumsordnung, aufgehoben werden 
muss. In der Klassengesellschaft ist der Staat Herrschaftsapparat, dessen 
wesentliche Aufgabe darin besteht, das System der Klassenbeziehungen 
in seiner Gesamtheit – auf der Basis der Sicherung des Privateigentums 
– zu regulieren. Während sich die klassische Staatsphilosophie seit Hob-
bes mit der Frage des Gewaltmonopols und der Legitimation des Staates 
(und seiner Form: z.B. repräsentative oder direkte Demokratie) befasste, 
führt die Unterscheidung von Staatsmacht und Staatsform bei Marx zu 
der Erkenntnis, dass die »zentralisierte Staatsmacht«, die im Absolutis-
mus entstand, später parlamentarischer Kontrolle unterstellt wurde, den-
noch ein höchst relevantes Eigenleben führt: »Stehende Armee, Polizei, 
Bürokratie (der Staatsbediensteten, z.B. im Steuer-, Bildungs- und Ge-
sundheitswesen, F.D.), Geistlichkeit, Richterschaft« (ebd.: 336) bilden 
schon zur Zeit von Marx eine eigenständige gesellschaftliche – und im-
mer auch politisch relevante konservativ-reaktionäre – Kraft. Die Staats-
macht besteht aus einem System von Staatsapparaten,28 zwischen denen 
auch stets unterschiedliche Interessen (nicht nur der Ministerien, sondern 
auch von Fraktionen der herrschenden Klasse) ausgetragen werden. Die 
Staatsbediensteten erfüllen die »Staatsaufgaben«, die durch die Verfas-
sung, die Gesetzgebung, das Recht usw. vorgegeben werden. Die Repro-
duktion der herrschenden Ordnung erfolgt dabei nicht nur durch die An-
wendung (bzw. Androhung) von Gewalt und Repression, sondern auch 
durch die Erfüllung »allgemeiner« Aufgaben im Bereich der Infrastruktur, 
der Sozialpolitik, der Bildung, der Gesundheits- und Alterssicherung usw. 
Als Marx die »Staatsmacht« als »Maschine der Klassenherrschaft« (ebd.: 
336) kritisierte und die – wie es Engels später formulierte – »Zurücknah-

28  Der Historiker Wolfgang Reinhard hat in seiner großen Studie »Geschichte der 
Staatsgewalt« (München 2002) den »allmählichen Aufbau eines organisierten Herr-
schaftsapparates« (S. 124-209) rekonstruiert.
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me des Staates in die Gesellschaft« (MEW 19: 221f.) als zentrale Aufga-
be der Revolution bezeichnete, ging es ihm eben darum, diese Trennung 
von Politik (Staatlichkeit) und Gesellschaft, die er als Merkmal von Klas-
sengesellschaften betrachtete, aufzuheben. Die besonderten politischen 
Funktionen sollen in ein System der gesellschaftlichen Selbstverwaltung 
zurückgenommen werden. Er glaubte daran, dass schließlich mit der Auf-
hebung der Klassen, d.h. durch die Aufhebung des Privateigentums an 
den Produktionsmitteln und eine vernünftig geplante Ökonomie die Ba-
sis für die staatlichen Repressionsapparate entfallen würde und vormals 
»politische Funktionen« in reine Verwaltungsfunktionen überführt wer-
den.29 In seiner »Kritik des Gothaer Programms« wiederholte Marx 1875 
die Aufgabe, »den Staat aus einem der Gesellschaft übergeordneten in ein 
ihr durchaus untergeordnetes Organ zu verwandeln« (MEW 19: 27). Die 
Kommune erschien ihm als ein erster Schritt in diese Richtung (vgl. dazu 
auch Fisahn 2008: 64ff.). Auch der modernere Begriff der »sozialen De-
mokratie«, der zum Beispiel neben den politischen auch soziale Grund-
rechte in die Verfassung aufnimmt und Formen der Mitbestimmung und 
Selbstverwaltung in der Gesellschaft und der Wirtschaft anerkennt, knüpft 
an solche Vor überlegungen an.

Die Überlegungen des »reifen« Marx zur »Kommune« schließen 
durchaus an die Auseinandersetzung des jungen Marx mit der Hegelschen 
Rechtsphilosophie sowie an seine frühe Kritik an den Menschenrechtser-
klärungen in den USA und in Frankreich an, die sich mit einem Bekenntnis 
zur »radikalen Demokratie« verbindet. Die Trennung von »bürgerlicher 
Gesellschaft« und politischem Staat – die Spezifi k des Systems der bür-
gerlichen Klassenherrschaft – »erscheint notwendig als eine Trennung des 
politischen Bürgers, des Staatsbürgers, von der bürgerlichen Gesellschaft, 
von seiner eigenen wirklichen, empirischen Wirklichkeit; denn als Staats-
idealist ist er ein ganz anderes, von seiner Wirklichkeit verschiedenes, un-
terschiedenes, entgegengesetztes Wesen« (MEW 1: 281). Die »Demokra-
tie« als »Selbstbestimmung des Volkes«, als »Verfassung des Volks« ist das 
»aufgelöste Rätsel aller Verfassungen« (MEW 1: 231). Sie kann aber nur 
verwirklicht werden, wenn die Diskrepanz bzw. die »Entfremdung« (wie 
der junge Marx gerne formulierte) zwischen dem Staatsbürger (als »Frei-
er und Gleicher«) und dem wirklichen, empirischen Menschen (als Privat-
eigentümer, als Aristokrat oder als Mitglied subalterner Klassen) aufgeho-

29  In einem »Konspekt zu Bakunins Schrift ›Staatlichkeit und Anarchie‹« schrieb 
Marx: »Wenn die Klassenherrschaft verschwunden, (wird) es keinen Staat im jetzigen 
politischen Sinne geben« (MEW 18: 634).
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ben wird. Wenige Monate später – in der Schrift »Zur Judenfrage« (1843) 
– bezeichnet Marx die Aufhebung dieses Widerspruchs als die Konstitu-
tion der wirklichen Demokratie. Die Menschenrechte, die an das »Men-
schenrecht des Privateigentums« gebunden sind, heben den Widerspruch 
zwischen formeller politischer Gleichheit und realer materieller Ungleich-
heit in der Gesellschaft bzw. der Ökonomie nicht auf. Der Mensch wird 
in den »so genannten Menschenrechten« nicht als »Gattungswesen«, son-
dern als ein »vom Gemeinwesen abgesondertes Individuum« gefasst. Das 
einzige Band, das die Menschen zusammenhält, »ist die Naturnotwen-
digkeit, das Bedürfnis und das Privatinteresse, die Konservation ihres Ei-
gentums und ihrer egoistischen Person« (MEW 1: 366). Die bürgerliche 
Revolution als die »politische Revolution« »löst das bürgerliche Leben 
in seine Bestandteile auf, ohne diese Bestandteile selbst zu revolutionie-
ren und der Kritik zu unterwerfen. Sie verhält sich zur bürgerlichen Ge-
sellschaft, zur Welt der Bedürfnisse, der Arbeit, der Privatinteressen, des 
Privatrechts, als zur Grundlage ihres Bestehens, als zu einer nicht wei-
ter begründeten Voraussetzung, daher als zu ihrer Naturbasis.« (MEW 1: 
369) Die wirkliche Emanzipation von dieser Entfremdung – so der junge 
Marx, der noch »vom Menschen« und nicht von »Klassen« spricht – ver-
langt die »Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf 
den Menschen selbst«: »Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den 
abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller Mensch 
in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen in-
dividuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn der 
Mensch seine ›forces propres‹ als gesellschaftliche Kräfte erkennt und or-
ganisiert hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Ge-
stalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche 
Emanzipation vollbracht.« (MEW 1: 370) Die linkshegelianisch-philoso-
phische Argumentation wird von Marx bald aufgegeben werden. Gleich-
wohl wird mit dieser frühen Bestimmung der Emanzipation das politische 
und soziale Programm der kommenden Revolution antizipiert: nicht nur 
die »Vergesellschaftung« der materiellen Reproduktionsbedingungen, 
sondern auch die »Vergesellschaftung« des Staates durch die Selbstverwal-
tung der Gesellschaft dienen dem Ziel, den Widerspruch zwischen po-
litischer Gleichheit und gesellschaftlicher Ungleichheit aufzuheben. Die 
Pariser Kommune bezeichnete er später als die »endlich entdeckte poli-
tische Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollzie-
hen konnte… Die politische Herrschaft des Produzenten kann nicht be-
stehen neben der Verewigung seiner gesellschaftlichen Knechtschaft. Die 
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Kommune sollte daher als Hebel dienen, um die ökonomischen Grundla-
gen umzustürzen, auf denen der Bestand der Klassen und damit der Klas-
senherrschaft ruht.« (MEW 17: 342)

Marx und Engels hatten seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts ihre 
wissenschaftliche und politische Arbeit als Teil der Bewegung der »radi-
kalen Demokratie« verstanden. Sie teilten die Erwartung dieser Bewe-
gung, dass die Französische Revolution von 1789 fortgeführt und dabei 
der »Krieg der Armen gegen die Reichen« im Vordergrund stehen werde. 
Vor 1848 gehörten dazu die frühen sozialistischen und kommunistischen 
Strömungen namentlich in Frankreich sowie Anfänge der Gewerkschafts- 
und der Genossenschaftsbewegung in England. Dort entstand die Char-
tistenbewegung als eine frühe Form der sozialistischen Arbeiterbewegung, 
die zuerst eine Wahlrechtsreform forderte und dann die Eigentumsfrage 
auf die Tagesordnung setzte. Friedrich Engels hatte diese Entwicklung in 
der »Lage der arbeitenden Klasse in England« (1845) im Kapitel »Arbei-
terbewegungen« analysiert (MEW 2: 430ff.). In Deutschland war es die ra-
dikale Bewegung der Literaten des Vormärz, die die Kritik an den »deut-
schen Verhältnissen« mit der Forderung nach »radikaler Demokratie« und 
nationaler Einheit verbanden. 

In der europäischen Revolution von 1848 kündigte sich – vor allem in 
Frankreich – das Programm der sozialen Revolution unter der Losung des 
Kommunismus bereits an.30 In anderen Staaten war die Forderung nach 
dem Sturz des Ancien Régime eng mit der nationalen Frage verbunden 
(nationale Einheit in Deutschland und Italien, nationale Unabhängigkeit 
in Polen und Ungarn). Marx und Engels haben solche Bewegungen stets 
unterstützt; sie begriffen den Kampf um die Demokratie, also auch um 
die Durchsetzung der Menschenrechte, des Rechtsstaates und der parla-
mentarischen Demokratie als Fortschritt und als Voraussetzung für den 
Kampf um die »politische Herrschaft des Proletariats«, wie es Engels 1846 
formulierte (nach Heuer 1989: 49).31 Im »Manifest« charakterisieren sie 

30  In meiner Dissertation über Louis Auguste Blanqui (1970: 73ff.) habe ich die Rol-
le des »Kommunisten« Blanqui in der Revolution nach 1848 ausführlich behandelt; na-
türlich steht diese Thematik auch im Zentrum der so genannten Frankreich-Schriften 
von Karl Marx (»Klassenkämpfe in Frankreich« sowie »Der 18. Brumaire des Lou-
is Bonaparte«).

31  Friedrich Engels hat immer wieder betont, dass a) die Bourgeoisie nicht ohne Un-
terstützung des »Volkes« siegen kann, diesem daher auch politische Grund- und Frei-
heitsrechte zugestehen muss, und dass b) damit der »Arbeiterklasse … Waffen in die 
Hand« gegeben (werden), »deren es zu seinem endgültigen Siege bedarf. Mit der Press-
freiheit, dem Versammlungs- und Vereinsrechte erobert es sich das allgemeine Stimm-
recht, mit dem allgemeinen, direkten Stimmrecht … alles übrige.« (MEW 16: 76) 1872 
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die »Arbeiterrevolution, die Erhebung des Proletariats zur herrschenden 
Klasse« als »die Erkämpfung der Demokratie« (MEW 4: 481). Sie waren 
später auch davon überzeugt, dass in Ländern mit einer eigenen und ent-
wickelten demokratischen Tradition (also z.B. in den USA) der Weg zum 
Sozialismus nicht durch revolutionäre Gewalt, sondern im Rahmen der 
Verfassung möglich sein werde. 

Friedrich Engels hat dann kurz vor seinem Tod, am Ende des Jahrhun-
derts, auf die veränderten Kampfbedingungen einer inzwischen in Parteien 
organisierten Arbeiterbewegung hingewiesen und bezog sich dabei in er-
ster Linie auf die Wahlerfolge, die die von Bismarck verfolgte deutsche So-
zialdemokratie unter dem »Sozialistengesetz« und danach bei den Reichs-
tagswahlen erzielte. Allerdings ließ Engels angesichts des autoritären 
Charakters des wilhelminischen Reiches und des Bismarck’schen Bona-
partismus keinen Zweifel daran, dass die Erfolge bei der Ausnutzung der 
»Gesetzlichkeit«, d.h. des allgemeinen Wahlrechts, immer auch die Gefahr 
eines repressiven Gegenschlages durch die Herrschenden hervorbringt 
(MEW 22: 509-527). In den konkreten politischen Auseinandersetzungen 
der Zeit vertraten Marx und Engels die Perspektive einer radikalen, demo-
kratischen Transformation. Ihnen war allerdings auch bewusst, dass der 
Demokratiebegriff als politischer Begriff mit den historisch-konkreten – 
und oftmals weit auseinanderliegenden – Handlungsbedingungen der po-
litischen und sozialen Akteure vermitteln werden musste.32 

Sie konnten freilich nicht ahnen, dass mit der Ausweitung der Demo-
kratie im 20. Jahrhundert und der Entwicklung des sozialstaatlich regu-
lierten Konsumkapitalismus die »Demokratie« als Schutzwall gegen den 
»Sozialismus« verwendet werden könnte. Diese Entwicklungsform des 
modernen Kapitalismus war wiederum eine Antwort auf die proleta-
rischen und antiimperialistischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts, die 
sich auf Marx, Engels und Lenin bezogen und als »Entwicklungsdikta-
turen«, die zudem unter einem starken äußeren Druck einer weltweiten – 

hat Engels das »Gleichgewicht zwischen Bourgeoisie und Proletariat« als die »Grund-
bedingung des modernen Bonapartismus« bezeichnet (MEW 18: 258).

32  »Der umfassende Widerspruch« – so Marx in der Schrift »Die Klassenkämpfe in 
Frankreich« (1850) – der Verfassung der parlamentarischen Demokratie »besteht darin: 
Die Klassen, deren gesellschaftliche Sklaverei sie verewigen soll, Proletariat, Bauern, 
Kleinbürger, setzt sie durch das allgemeine Stimmrecht in den Besitz der politischen 
Macht. Und der Klasse, deren alte gesellschaftliche Macht sie sanktioniert, der Bour-
geoisie, entzieht sie die politischen Garantien dieser Macht. Sie zwängt ihre politische 
Herrschaft in demokratische Bedingungen, die jeden Augenblick den feindlichen Klas-
sen zum Sieg verhelfen und die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft selbst in Fra-
ge stellen.« (MEW 7: 43)
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zuerst von Deutschland, dann von den USA geführten – »Konterrevoluti-
on« standen, die wesentliche Elemente der Demokratie (Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit) als »bürgerliche Deformationen« außer Kraft gesetzt 
hatten. Gleichzeitig waren in den Verfassungen und im politischen System 
des »realen Sozialismus« auch immer Elemente der Rätetradition und der 
Selbstverwaltung der Gesellschaft, also der »Zurücknahme des Staates in 
die Gesellschaft« enthalten. Die Gestaltung der Ökonomie (durch Pla-
nung, aber auch durch politische Steuerung) stand eben im Zentrum al-
ler Politik – nicht nur als »Überlebensfrage«, sondern als Aufhebung der 
Trennung von Ökonomie und Politik. Der Widerspruch zwischen Selbst-
verwaltung von unten und der zentralistischen Anleitung »von oben« im 
Rahmen der »Diktatur des Proletariats« wurde freilich niemals aufgeho-
ben.

In den Jahren 1848 bis 1851 hatte die Revolution in Frankreich aller-
dings eine Wendung genommen, die Marx zu einer Neubewertung des 
Klassencharakters der Demokratie veranlasste. Die »parlamentarische Re-
publik«, die im Jahr 1848 etabliert worden war, ging mit dem Staatsstreich 
des Louis Bonaparte im Dezember 1851 unter. Angesichts der Herausfor-
derung durch den Sozialismus, aber auch als Folge der inneren Zerstritten-
heit des herrschenden Blocks konnte das Parlament als gesetzgebende In-
stitution nicht länger als der Repräsentant des »allgemeinen Willens«, d.h. 
der Gesetzgebung im Interesse der herrschenden Klasse fungieren (MEW 
8: 196). Die Bourgeoisie applaudierte ihrer eigenen politischen Entmach-
tung; der »Liberalismus« wurde nun als »sozialistisch verketzert« (MEW 
8: 154). 

Der Staatsstreich des Louis Bonaparte stützte sich auf die Macht der 
staatlichen Exekutivgewalt und wurde von der Masse des Lumpenpro-
letariats und der verarmten Parzellbauern getragen, die sich vom neuen 
Napoleon »Brot und Spiele« erwarteten. Die Bourgeoisie hingegen – bis 
dahin Trägerin des wirtschaftlichen und politischen Liberalismus – ge-
steht nunmehr ein, »dass ihr eignes Interesse gebietet, sie der Gefahr des 
Selbstregierens zu überheben, dass, um die Ruhe im Lande herzustel-
len, vor allem ihr Bourgeoisparlament zur Ruhe gebracht, um ihre gesell-
schaftliche Macht unversehrt zu erhalten, ihre politische Macht gebro-
chen werden müsse...« (MEW 8: 154). 

Die »politische Macht wird analytisch von der sozialen Macht ge-
trennt« (Fisahn 2008: 208). Die Herrschaft des Louis Bonaparte, der sich 
– durch Plebiszit legitimiert – zum Kaiser Napoleon III. erhob, zeichne-
te sich durch neue, moderne Elemente politischer Herrschaft aus, die vor 
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allem im 20. Jahrhundert Schule machen sollten.33 Per Plebiszit, das ganz 
auf die Figur des »Napoleon-Erben« zugeschnitten war und durch popu-
listische Wahlkampagnen vorbereitet wurde, entstand der Eindruck de-
mokratischer Legitimation. Dazu präsentierte sich der Herrscher als ein 
Freund der Armen und Elenden, denn er hatte schon früh in einer Schrift 
die »Auslöschung des Pauperismus« gefordert. Die Wahlen für ein Parla-
ment, dem die legislative Macht entzogen war, wurden durch Manipulati-
on entwertet.34 

Nach innen wurde die politische Opposition scharf unterdrückt; Ge-
fangene wurden in Strafkolonien (zum Beispiel auf die »Teufelsinseln«) 
deportiert; führende Intellektuelle – wie Victor Hugo – emigrierten nach 
Brüssel oder London. Die Massenloyalität gegenüber dem Regime wurde 
vor allem durch eine auf nationales Prestige zielende imperialistische Au-
ßenpolitik (Krimkrieg; Mexiko-Abenteuer) und durch das Entfachen des 
Nationalismus erzeugt. Die Hauptstadt Paris wurde zur imperialen Me-
tropole mit gro ßen Boulevards umgestaltet; zwei große Weltausstellungen 
in Paris (1855 und 1867) sollten die Modernität des Landes und seines Re-
gimes demonstrieren. Der »Bonapartismus« des »zweiten Kaiserreiches« 
endete im September 1870, nach der militärischen Niederlage Frankreichs 
gegen Preußen, das von Bismarck politisch geführt wurde. Dessen Poli-
tik und Regime kritisierte Friedrich Engels ebenfalls als »bonapartistisch«: 
als eine Verbindung vorbürgerlicher Herrschaftsformen, hier der preu-
ßisch-deutschen Monarchie mit Elementen der Demokratie, mit einem 
geschwächten Reichstag auf der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts 
und einem preußischen Landtag auf der Grundlage des bis 1918 fortbe-
stehenden Drei-Klassen-Wahlrechts. Dabei wurde das Ziel einer nachho-
lenden kapitalistischen Industrialisierung verfolgt, die bald eine aggres-
sivere Außenpolitik einschloss. Populistischer Methoden und Ideologien 

33  »Im 13. Heft seiner Gefängnishefte trifft Antonio Gramsci die schematische Un-
terscheidung zwischen dem ›fortschrittlichen‹ und dem ›rückschrittlichen‹ Cäsarismus. 
Napoleon I. Nennt er als Beispiel für fortschrittlichen, Napoleon III. für rückschritt-
lichen Cäsarismus. Das Hauptkennzeichen des Bonapartismus« (ist) eine demago-
gische, verführerische, fast unwiderstehliche klassenübergreifende Anlage, die sich an 
die weniger politisierten Massen wendet, gleichzeitig aber fest verankert ist in einer 
auf gegenseitiger Unterstützung beruhenden Beziehung zu den besitzenden Klassen...« 
(Canfora 2006: 119)

34  »Um wählen zu dürfen, musste man jetzt drei Jahre ortsansässig sein, was durch 
den Eintrag in die Liste der Direktsteuerzahler oder bei Arbeitern durch eine Bestä-
tigung des Arbeitgebers zu belegen war. Politisch Strafverfolgte … und gewöhnliche 
Strafverurteilte … verloren das Wahlrecht. Die Zahl der Wähler sank damit von 9,6 auf 
6,8 Millionen.« (Canfora 2006: 128)
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(Nationalismus, Militarismus, Antisemitismus, Begeisterung für koloni-
ale Abenteuer usw.) dienten der Sicherung von Massenloyalität, während 
gleichzeitig die Opposition durch die Sozialdemokratie (und die Arbeiter-
klasse) repressiv unterdrückt wurde (»Sozialistengesetz« 1878-1890).35

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, im »Zeitalter der Katastro-
phen« (Hobsbawm), hatte sich die von Marx als »Bonapartismus« cha-
rakterisierte Herrschaftskonstellation radikalisiert und internationalisiert. 
Zwischen 1914 und 1945 waren die Kriege, die Weltwirtschaftskrise und 
der Siegeszug des Faschismus in Europa Ausdruck einer tiefen wirtschaft-
lichen, sozialen und politischen Krise der bürgerlich-kapitalistischen Ord-
nung und des politischen wie des wirtschaftlichen Liberalismus. Nunmehr 
trat die Frage ins Zentrum, ob und wie die Demokratie als Staatsform und 
die kapitalistische Klassengesellschaft – vom Klassenkampf zerrissen – 
überhaupt kompatibel sein können. In allen entwickelten kapitalistischen 
Staaten hatte sich eine starke sozialistische Arbeiterbewegung (mit ihren 
Parteien, Gewerkschaften, Genossenschaften, Kulturorganisationen usw.) 
entwickelt, die in ihren Programmen das Ziel der Überwindung dieser 
Ordnung – in erster Linie durch die Vergesellschaftung der Produktions-
mittel – proklamierten. Der sozialdemokratische Flügel der Arbeiterbe-
wegung vertrat das Konzept einer sozialstaatlichen und wirtschaftsdemo-
kratischen »Einbettung« des Kapitalismus, in den 1920er Jahren noch als 
Übergangsform zum Sozialismus verstanden, aber in schroffem Gegen-
satz zum revolutionären, kommunistischen Flügel, der sich (im Rahmen 
der »III. Internationale«) an der Sowjetunion orientierte. Die Vertreter der 
Konzerne und der Banken waren in ihrer Mehrheit angesichts dieser Her-
ausforderung von links und aufgrund der Instabilität parlamentarischer 

35  Friedrich Engels bezeichnete 1865 (MEW 16: 71) den »Bonapartismus« als »die 
notwendige Staatsform in einem Lande, wo die Arbeiterklasse, auf einer hohen Stu-
fe ihrer Entwicklung in den Städten, aber an Zahl überwogen von den kleinen Bau-
ern auf dem Lande, in einem großen revolutionären Kampf von der Kapitalistenklas-
se, dem Kleinbürgertum und der Armee besiegt worden ist. Als in Frankreich in dem 
Riesenkampfe vom Juni 1848 die Pariser Arbeiter besiegt waren, hatte sich zugleich die 
Bourgeoisie an diesem Siege vollständig erschöpft. Sie war sich bewusst, keinen zweiten 
solchen Sieg ertragen zu können. Sie herrscht noch dem Namen nach, aber sie war zu 
schwach zur Herrschaft. An die Spitze trat die Armee, der eigentliche Sieger, gestützt 
auf die Klasse, aus der sie sich vorzugsweise rekrutierte, die kleinen Bauern, welche 
Ruhe haben wollten vor den Städtekrawallen. Die Form dieser Herrschaft war selbst-
redend der militärische Despotismus, ihr natürlicher Chef der angestammte Erbe des-
selben, Louis Bonaparte.«



111

Herrschaft (»Unregierbarkeit«)36 keineswegs Kämpfer für die Demokra-
tie. Die Welle faschistischer und autoritärer Regime, die sich in Europa 
nach dem Ersten Weltkrieg und der Oktoberrevolution ausbreitete, wur-
de in der Regel auch von den Wirtschaftseliten und ihren Verbänden, von 
den Kirchen sowie von den Spitzen der staatlichen Machtapparate (Mili-
tär, Polizei, Justiz) unterstützt. 

Die russische Oktoberrevolution von 1917 und der Sieg der Bolsche-
wiki hatten schließlich eine neue Epoche der Internationalisierung des 
Klassenkampfes eröffnet, denn von nun an waren die nationalen Klas-
senkämpfe und die (jetzt immer stärker werdenden) antikolonialen Be-
wegungen an der Peripherie vom Beispiel der Sowjetunion inspiriert, 
aber auch durch deren Unterstützung befördert. Die herrschenden Klas-
sen in den großen kapitalistischen Staaten teilten – trotz ihrer imperialis-
tischen Rivalität – das gemeinsame Interesse an der Liquidierung dieses 
ersten großen Versuchs, einen nichtkapitalistischen Entwicklungsweg zu 
eröffnen. August Thalheimer, einer der führenden Köpfe der kommunis-
tischen Bewegung in Deutschland, charakterisierte im Jahr 1930 den Fa-
schismus als »Bonapartismus«. Der »gemeinsame Nenner« beider Regime 
– des Bonapartismus und des Faschismus – ist »die offene Diktatur des 
Kapitals. Ihre Erscheinungsform ist die Verselbständigung der Exekutiv-
gewalt, die Vernichtung der politischen Herrschaft der Bourgeoisie und 
die politische Unterwerfung aller übrigen Gesellschaftsklassen unter die 
Exekutive. Ihr sozialer oder klassenmäßiger Inhalt aber die Herrschaft der 
Bourgeoisie und der Privateigentümer überhaupt über die Arbeiterklas-
se und alle anderen kapitalistisch ausgebeuteten Schichten.« (Thalheimer 
1967: 28) Die Krise des Kapitalismus und der Aufschwung proletarisch-
revolutionärer Bewegungen hatte – so mochte es scheinen – einen histo-
rischen Punkt erreicht, an dem der Kapitalismus nicht mehr durch die De-
mokratie, sondern nur noch durch eine offene Diktatur zu retten war, die 
gleichzeitig über eine eigene nicht-proletarische Massenbasis verfügte. Vor 
allem in Deutschland wurde nach 1933 mit Gewalt und Terror die demo-
kratische und sozialistische Opposition unterdrückt; die Institutionen der 
parlamentarisch-repräsentativen Demokratie wurden zerstört. Die Ziele 

36  Die Schrift von Carl Schmitt (Deppe 2003: 157-206) über »die geistesgeschicht-
liche Lage des heutigen Parlamentarismus« (1923) stellt in diesem Sinne den »Gegen-
satz von Parlamentarismus und Demokratie« in den Mittelpunkt. Schmitt dekons-
truiert den Anspruch des parlamentarischen Regimes, als rechnerische Mehrheit die 
»Identität von Regierenden und Regierten, von Herrscher und Beherrschten«, zu re-
präsentieren (Schmitt 1985: 35). Die Übereinstimmung von Führer und Massen im (ita-
lienischen) Faschismus komme diesem Anspruch wesentlich näher (ebd. 88f.).
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der Diktatur waren: die Niederlage im Ersten Weltkrieg zu korrigieren, 
den Lebensraum des »deutschen Volkes« (im Osten) zu erweitern, auf Bo-
den und Rohstoffe (vor allem Öl) zuzugreifen, andere (vor allem die sla-
wischen) Völker als Arbeitssklaven zu unterwerfen und schließlich die 
europäischen Juden, aber auch den Bolschewismus, auszurotten. Die füh-
renden Kapitalisten in Deutschland (aber auch in Italien) kämpften kei-
neswegs für die Demokratie, sondern beteiligten sich aktiv – zum Beispiel 
als Mitglieder des Freundeskreises Heinrich Himmler – an der Planung 
und Durchführung dieser Politik, da sie ihnen gewaltige Profi te einbrach-
te. Die Krise des politischen Liberalismus, die schon seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts – im Zusammenhang mit dem Übergang zum Imperialismus 
– anhielt (Deppe 1999: 84ff.), hatte auch den Zusammenhang von Kapita-
lismus und Demokratie, von wirtschaftlichem und politischem Liberalis-
mus aufgesprengt.

Soziale Demokratie: Wolfgang Abendroth
Der marxistische Politikwissenschaftler und Verfassungsrechtler Wolf-
gang Abendroth hat nach dem Zweiten Weltkrieg – in der Anfangs-
phase des Kalten Krieges und im Zeichen des Scheiterns der »antifa-
schistisch-demokratischen Neuordnung« nach 1945 bzw. erfolgreichen 
kapitalistischen Restauration in Westdeutschland (Abendroth 1965) – in 
seiner Staats- und Demokratietheorie sowohl die Marx‘sche Bonapartis-
musthese als auch das Projekt der »Demokratie gegen den Staat«, d.h. der 
»Zurücknahme des Staates in die Gesellschaft« miteinander verbunden 
und im Kontext der neuen Herrschaftskonstellation nach 1945 konkre-
tisiert. Er war ein Vertreter jener Generation von Sozialisten und Kom-
munisten, die durch das »Zeitalter der Katastrophen« – also durch den 
Ersten Weltkrieg, die Oktoberrevolution, die Weltwirtschaftskrisen, den 
Faschismus und den Zweiten Weltkrieg – geprägt war (Deppe 2006a; Dep-
pe 2008: 84ff.). Vor allem die Niederlage der deutschen Arbeiterbewegung 
im Jahr 1933 wirkte für diese Generation als biografi sche und politische 
Schlüsselerfahrung. »Die Geschichte der Weimarer Republik« – so schrieb 
Abendroth 1954 in einem Buch über »Die deutschen Gewerkschaften« 
– »hat deutlich gezeigt, wie unkontrollierte wirtschaftliche Machtzusam-
menballung in der Hand großer kapitalistischer Machtgruppen im Zusam-
menhang mit unkontrollierter administrativer und militärischer Gewalt in 
der Hand von Schichten, die sich den Trägern der wirtschaftlichen Macht 
verbunden fühlen durch fast monopolistische Verfügung über die Mei-
nungsbildungsapparate der modernen Gesellschaft die Demokratie aus-
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höhlt und sie dann gewaltsam sprengt, wenn in Zeiten wirtschaftlicher 
und politischer Krise den Massen die Sinnwidrigkeit des traditionellen Sy-
stems der wirtschaftlichen Machtverteilung allzu deutlich vor Augen ge-
führt wird. Die formale Demokratie ist nur dann politisch gesichert, wenn 
sie durch aktive Beteiligung eines jeden am ständigen politischen Willens-
bildungsprozess, durch lebendige Selbstverwaltung der Gesellschaft und 
des Staates Inhalt gewinnt.« (Abendroth 2008: 475)

Man muss diese komprimierte (und dazu noch sprachlich verfrem-
dete37) Argumentationskette auseinandernehmen, um die Bezüge zu Marx 
freizulegen:
1. Der Sieg des Faschismus war durch eine Machtkonstellation möglich 

geworden, bei der ein »herrschender Block« von Großkapital (»Mono-
polkapital« nach Lenin und Luxemburg) im Bündnis mit den Spitzen 
der Staatsapparate (vor allem des Militärs und der Polizei) und über die 
Kontrolle der Massenmedien (damit der Beherrschung der öffentlichen 
Meinung) die Demokratie erst »ausgehöhlt« (vor allem seit 1930 mit der 
Etablierung der so genannten Präsidialkabinette) und dann schließlich 
»gesprengt« hat mit der Machtübertragung an Hitler und die NSDAP, 
die in kurzer Zeit die Demokratie liquidierte.

 2. Die Gefahr der Infragestellung der Demokratie durch das Kapital (bzw. 
durch den herrschenden – vom Kapital – geführten »Block«38) nimmt in 
Perioden wirtschaftlicher und politischer Krisen zu. Die Wirtschaftskrise 
bedroht die Existenz vieler Unternehmen und das Vermögen der Besit-
zenden. In Zeiten der Krise nimmt aber auch die Konkurrenz zwischen 
den Kapitalisten, die ums Überleben kämpfen, zu (»beggar my neigh-
bour«, national und international). Auf der politischen Ebene, d.h. über 

37  Schon im Jahr 1954 musste Abendroth – auch dann, wenn er in den DGB-Ge-
werkschaften und der SPD (der er damals angehörte) Gehör fi nden wollte – auf eine 
klare marxistische Diktion verzichten. In der Zeit des Kalten Krieges, bevor die Studen-
tenbewegung das politische Klima (vor allem an den Hochschulen) verändert hatte – 
war die positive Berufung auf Marx oder andere marxistische Klassiker (von Lenin ganz 
zu schweigen, aber auch Georg Lukács) selbst bei eher linken Professoren durchaus mit 
Verbot belegt. Die Frankfurter Größen der Kritischen Theorie (Horkheimer, Adorno, 
Pollock), die Marx wohl zitierten, wachten darüber, dass die Kiste mit den Exemplaren 
der »Zeitschrift für Sozialforschung« aus den 30er Jahren im Keller des Instituts ver-
schlossen blieb, damit nicht aus den frühen Aufsätzen zitiert wurde. Dieses Tabu wurde 
erst nach 1968 durchbrochen, als die Studentenbewegung – zuerst mit »Raubdrucken« 
– die »Klassiker« der 20er und 30er Jahre wieder bekannt machte.

38  Der Begriff des »Blocks« (»blocco storico«) wird bei Gramsci u.a. als ein Bünd-
nis von Klassen und Klassenfraktionen begriffen, das sich auf ein hegemoniales Projekt 
programmatisch verständigt, aber gleichzeitig von einer Klasse bzw. von Klassenfrak-
tionen geführt wird.
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Parlamentswahlen, kommen keine stabilen Mehrheiten für konservativ-
liberale Parteien, die Kapitalinteressen vertreten, zustande. Auf der an-
deren Seite wird die Linke – sowohl die reformistische als auch die re-
volutionäre Linke – stärker: sowohl bei den Parlamentswahlen als auch 
in außerparlamentarischen Bewegungen (z.B. über Streikbewegungen 
bis hin zu Generalstreiks, in denen ein Politik- bzw. Systemwechsel ge-
fordert wird). Den »Massen« – so Abendroth – wird in Zeiten der Krise 
über Massenarbeitslosigkeit und Verelendung, über soziale Unsicher-
heit usw. die »Sinnwidrigkeit« der herrschenden Ordnung »vor Augen 
geführt«. Die strategische Option innerhalb des herrschenden Blocks 
für die Ausschaltung der Demokratie nimmt in dem Maße zu, wie diese 
Entwicklung als reale Gefahr eines Systemwechsels – oder auch nur ei-
ner deutlichen Veränderung der Kräfteverhältnisse – eingeschätzt wird. 
Abendroth hat in seiner Argumentation nur implizit eine zentrale These 
der Bonapartismustheorie eingebaut: Die Abkehr des herrschenden, ka-
pitalistischen Blocks von der Demokratie ist – zumal nach dem Ersten 
Weltkrieg und der Oktoberrevolution sowie mit den Anfängen der anti-
kolonialen Befreiungsbewegungen – angesichts des Entwicklungsstandes 
der Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit eine Reaktion auf 
die historische Öffnung der Möglichkeit des Übergangs zu einer neuen 
Gesellschaftsordnung jenseits des Kapitalismus – so hatten es zumindest 
die bewussten Akteure sowohl der sozialdemokratischen als auch der 
kommunistischen Arbeiterbewegung in der Zwischenkriegsperiode ge-
sehen.

Die Schlussfolgerung lautet: Die formale Demokratie, die durch Wah len, 
das Parteiensystem, den Parlamentarismus, die Rechtsordnung defi niert 
wird, muss um die inhaltliche Demokratie ergänzt werden, anders: die 
politische Demokratie muss um die soziale Demokratie ergänzt werden, 
um die Konzentration der Kapitalmacht auf der Basis der Monopolbil-
dung durch die Gesellschaft zu »kontrollieren«. Hier wirkt also – wenn 
auch modifi ziert – die Marx’sche Kritik der parlamentarisch-repräsenta-
tiven Demokratie nach. »Wahre Demokratie« – so formulierte noch der 
junge Marx in der Auseinandersetzung mit der Hegelschen »Rechtsphi-
losophie« – erfordert zum einen »die aktive Beteiligung eines jeden am 
politischen Willensbildungsprozess«; das ist im Kern das Festhalten am 
Begriff der »Volkssouveränität« bei Rousseau (Maus 2011). Zum anderen 
muss die Stabilität der Demokratie gegen das Kapital durch die »lebendige 
Selbstverwaltung der Gesellschaft und des Staates« abgesichert werden. 
Das umschließt bei Abendroth das Plädoyer für Wirtschaftsdemokratie 
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und Sozialstaatlichkeit als Formen der »Zurücknahme des Staates« in die 
Gesellschaft und der »Demokratisierung des Staates« selbst.

Für Abendroth hatte sich nach 1945 eine neue Konstellation ergeben. 
Auf der einen Seite begünstigte die starke Stellung der Arbeiterbewegung 
– vor allem unmittelbar nach 1945, als die neuen (nach-faschistischen) Ver-
fassungen geschrieben und verabschiedet wurden (Sassoon 1996: 115ff.) 
– eine Politik des Klassenkompromisses, die ein relatives Kräftegleichge-
wicht der Hauptklassen in der Gesellschaft zur Voraussetzung hatte. Den 
Kern dieses Kompromisses bildete der Verzicht auf die revolutionäre In-
fragestellung der kapitalistischen Eigentumsordnung aufseiten der (re-
formistisch dominierten) Arbeiterbewegung und die Anerkennung von 
Elementen des Sozialstaates, der Wirtschaftsdemokratie, der Vollbeschäf-
tigung und der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen durch 
die politischen Repräsentanten der Bourgeoisie. Auf der anderen Seite hat-
te sich mit dem Übergang zum Kalten Krieg ab 1947/48 dieser Kompro-
miss in die politischen und ideologischen Machtstrukturen der System-
konfrontation eingefügt – und wurde vor allem vonseiten der westlichen 
Bündnissysteme und ihrer Führungsmacht, den USA, überwacht, während 
sich die sozialdemokratische Arbeiterbewegung auf der Seite des Westens 
in diese Konfrontation einfügte. Damit war eine Situation geschaffen, in 
der die Möglichkeit eines revolutionären Zusammenbruchs entwickelter 
kapitalistischer Systeme, wie sie noch in der Zwischenkriegsperiode offen 
zutage getreten war, nunmehr im Rahmen der Machtverhältnisse syste-
matisch eingehegt wurde. Selbst in Ländern mit starken kommunistischen 
Massenparteien – in Italien oder in Frankreich – war in letzter Instanz 
die NATO dafür zuständig, einen revolutionären Umbruch zu verhin-
dern. Schließlich sorgte auch die Verbesserung der Arbeits- und Lebens-
bedingungen im Zeitalter des »Golden Age« dafür, dass im Rahmen des 
Klassenkompromisses die Orientierung auf Konsum, Freizeit, Verbesse-
rung der Bildungs- und Karrierechancen – auf den Kauf eines Automo-
bils, eines Eigenheims, die Benutzung eines Fernsehers und die Planung 
einer Auslandsurlaubsreise – das Klassenbewusstsein der Arbeiterschaft 
deutlich zurückging (Deppe 1971), kommunistische Parteien z.T. verbo-
ten und an den Rand gedrängt wurden und auf diese Weise im Rahmen der 
parlamentarischen Demokratie eine stabile politische Herrschaft der auf 
das System verpfl ichteten »Volksparteien« gewährleistet werden konnte. 
Diese Konstellation änderte sich erst im Jahr 1968 und im Übergang zu 
den 70er Jahren, als Westeuropa von einer Welle von Massenstreiks und 
einer politischen Linksverschiebung erschüttert wurde, gleichzeitig aber 



116

die ökonomische Basis – die fordistische Formation des Kapitalismus – an 
ihre Grenzen geriet. 

Abendroth argumentiert innerhalb des Klassenkompromisses der 
Nachkriegszeit. Das Grundgesetz stellt einen »demokratischen Verfas-
sungskompromiss« vor allem hinsichtlich der Wirtschafts- und Sozialord-
nung dar. Der Forderung nach einer Restauration einer liberalen, kapita-
listischen Eigentums- und Wirtschaftsordnung stand die Forderung nach 
»sozialer und wirtschaftlicher Mitbestimmung der Arbeitnehmer, Soziali-
sierung und Wirtschaftsplanung durch den demokratischen Staat« entge-
gen. »Also konnte die kapitalistische Wirtschaftsweise nicht verfassungs-
rechtlich garantiert werden und musste die Chance eröffnet werden, die 
sozialistische Umgestaltung zu vollziehen, ohne dass dadurch eine Grund-
gesetzänderung notwendig wird.« (Abendroth 1965: 65) Der defensive 
Charakter dieser Argumentation ist leicht zu erkennen: Abendroth ist sich 
wohl bewusst, dass er eine Minderheitenposition unter den Staatsrechts-
lehrern, ja selbst in der SPD (nach Godesberg), vertritt und nach 1953 
macht er sich wohl kaum Illusionen über den Erfolg der Restauration. Es 
geht ihm jetzt vor allem um das Offenhalten des »Anspruchs der Arbeit-
nehmer auf umfassende Mitbestimmung« (ebd.: 66). Daher interpretiert 
er auch das »Sozialstaatsprinzip ... nicht nur als Organisationsprinzip, 
das demokratische Teilhabe faktisch ermöglicht, sondern … als Option, 
eine Gemeinwirtschaft zu schaffen, ökonomische Prozesse demokratisch 
zu kontrollieren, um soziale Absicherung und Demokratie langfristig zu 
garantieren« (Fisahn 2008: 210). Die Gewerkschaften, die zu dieser Zeit 
demokratische Strukturveränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft 
– mit dem Ziel der Veränderung der Kräfte- und Machtverhältnisse zwi-
schen Kapital und Arbeit – fordern, werden daher von Abendroth als »na-
türliche Hüter der Demokratie« und »jener Zielsetzung, die in Art. 20 und 
28 des GG … enthalten ist«, anerkannt. Die Gewerkschaften verfolgen da-
bei ein »echt politisches Interesse, von dessen energischer Vertretung Ein-
haltung oder Untergang der Demokratie in der Bundesrepublik abhängt« 
(zit. n. Urban 2006: 85). 

Abendroth hatte den »Kampf um Verfassungspositionen« auf die his-
torischen Erfahrungen des Scheiterns der deutschen Demokratie im Jahr 
1933, aber auch auf die Debatten über das Verhältnis von Kapitalismus 
und Demokratie in der am Marxismus orientierten Arbeiterbewegung 
dieser Periode bezogen. Er teilte nicht die Auffassungen sozialdemokra-
tischer Theoretiker (wie T.H. Marshall oder auch Jürgen Habermas), die 
den Aufstieg von den Menschenrechten, über politische Teilhaberechte bis 
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hin zu sozialen Grundrechten und Elementen der Wirtschaftsdemokratie 
als einen quasi naturwüchsigen Prozess der »Rationalisierung« moderner 
kapitalistischer Gesellschaften begriffen. Er war sich hingegen der Tatsache 
bewusst, dass die Formen der Regulation (durch Verfassung und Gesetz-
gebung) des Kräfteverhältnisses von Kapital und Arbeit stets umkämpft 
bleiben, dass – wie es Friedrich Engels gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
und der Austromarxist Otto Bauer in den 1920er Jahren formuliert hatten 
– die herrschende Klasse bei jeder Veränderung der ökonomischen und po-
litischen Voraussetzungen dieses relativen Kräftegleichgewichts der Klas-
sen alles versuchen wird, errungene soziale Rechte der Arbeiterbewegung 
zurückzudrängen und die demokratischen Freiheiten einzuschränken. 
Die Krise des »sozialdemokratischen Staates« (Buci-Glucksmann/Ther-
born) in den späten 1970er Jahren und der Aufstieg des Neoliberalismus 
als eines Klassenprojekts der Bourgeoisie (Harvey), das den Wohlfahrts-
staat und die Macht der politischen Linken wie der Gewerkschaften zum 
Gegner erklärte, sollte diese Skepsis hinsichtlich einer dauerhaften »Ver-
söhnung« zwischen Kapitalismus und dem »demokratischen und sozialen 
Bundesstaat« (Art. 20 Abs. 1 GG) bald bestätigen. Wolfgang Abendroth 
sprach gegen Ende der 1970er Jahre von einer »zweiten restaurativen Wel-
le« in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und bezog sich da-
bei sowohl auf die Politik der »Berufsverbote« im öffentlichen Dienst als 
auch auf die Reaktion des Staates auf die »Bedrohung durch den Terroris-
mus« der RAF. Kurz vor seinem Tod refl ektierte sich darin auch die Ent-
täuschung, dass die Welle der Demokratisierung, die zwischen 1965 und 
1975 den Anspruch auf Volkssouveränität und Selbstverwaltung von un-
ten artikuliert hatte, ausgelaufen war und einem neuen Bündnis von Libe-
ralen und Konservativen die Tore geöffnet hatte.

Autoritärer Etatismus: Nikos Poulantzas
Die staats- und demokratietheoretischen Analysen des Griechen Nikos 
Poulantzas, der bis zu seinem frühen Freitod im Jahr 1979 in Frankreich 
lehrte (Jessop 1985; Demirovic 1987), berücksichtigten zwar die faschi-
stischen Diktaturen seiner Zeit (Griechenland, Spanien, Portugal), bezo-
gen sich jedoch vor allem auf den entwickelten Interventionsstaat in den 
Demokratien von Westeuropa und Nordamerika. Diese Gesellschaften 
sind hoch differenzierte und komplexe Systeme der Arbeitsteilung mit 
einem hohen Entwicklungsstand der Produktivkräfte. Wissenschaft und 
Forschung, Technologie und Management sind ebenso wie die die gesamte 
Gesellschaft durchdringende Bürokratie Stützen von moderner kapitali-
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stischer Herrschaft und eng mit der herrschenden Ideologie verfl ochten. 
Wie Michel Foucault war Poulantzas der Überzeugung, dass »die Macht 
auf keinen Fall auf den Staat reduziert oder mit ihm identifi ziert« wer-
den kann. »Die Machtbeziehungen reichen … weit über den Staat hinaus.« 
(Poulantzas 1978: 33) Gleichwohl kritisierte er Foucault (und Deleuze) 
dafür, dass sie die über die zentralen öffentlichen, repressiven Funktionen 
des Staates (Armee, Polizei, Gerichte, Gefängnisse etc.) hinausgehenden 
gesellschaftlichen Machtbeziehungen ohne den Staat denken (Jessop 
2005). Der »Staat«, so betonte Poulantzas, »spielt eine konstitutive Rol-
le in der Existenz und Produktion der Machtbeziehungen der Klassen ... 
(er) steckt von Anfang an das Kampffeld ab, das Feld der Produktionsver-
hältnisse mit inbegriffen, er organisiert den Markt und die Eigentumsver-
hältnisse, etabliert die politische Herrschaft und die politisch herrschende 
Klasse, er markiert und kodifi ziert alle Formen der gesellschaftlichen Ar-
beitsteilung, die gesamte gesellschaftliche Realität im Bezugsrahmen ei-
ner Klassengesellschaft« (ebd.: 35f.). Der moderne Interventionsstaat hat 
umfangreiche Aufgaben für die Reproduktion der gesamten Gesellschaft 
übernommen, die immer mehr »durchstaatlicht« wird. Die Kräfteverhält-
nisse der Klassen schreiben sich auch in die Struktur des Staates selbst ein. 
Dessen demokratische Form ist Bedingung dafür, dass sich die Kräftever-
hältnisse zwischen den Klassen, Bündnisse zwischen Klassen und Klas-
senfraktionen in die Struktur und Tätigkeit des Staates einschreiben.39 Da-
mit distanziert sich Poulantzas von marxistischen Traditionen (vor allem 
bei Lenin), die den Staat lediglich als »Organ der Klassenherrschaft« bzw. 
– noch weiter reduziert – als Herrschaftsinstrument des »Monopolkapi-
tals« bezeichnet hatten. Der Staat ist nach Poulantzas ein »Beziehungs-
verhältnis sozialer Kräfte, oder genauer: der materielle Kristallisations-
punkt der Beziehungen zwischen Klassen und Klassenfraktionen, die sich 
im Staat als einer notwendigen und spezifi schen Form ausdrücken«. Der 
Staat ist begriffen als »Verdichtung eines Kräfteverhältnisse« (ebd.: 114ff.; 
Fisahn 2008: 432ff.); damit treten auch die sozialen Auseinandersetzungen 
im Staat – in der Bürokratie ebenso wie in den Parlamenten sowie in der 
Öffentlichkeit – in den Mittelpunkt der Betrachtung.

39 In der Periode des Golden-Age und mit der Herausbildung des »nationalen keyne-
sianischen Wohlfahrtsstaates« (Bob Jessop) haben innerhalb des Staatsapparates (auch 
bei der Verteilung der Haushaltsmittel) diejenigen Ministerien, die für die »Wohlfahrt« 
verantwortlich sind (Arbeits-, Sozial-, Gesundheits-, Bildungs-, Hochschul- und Woh-
nungsbauministerium), an Bedeutung gewonnen. Dabei werden dann auch Vertreter 
der Gewerkschaften und anderer Interessenverbände in Leitungsfunktionen koop-
tiert. 
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In seiner »Staatstheorie« hatte Poulantzas im letzten Kapitel einen 
»Verfall der Demokratie« und eine Tendenz zum »autoritären Etatismus« 
diagnostiziert (Poulantzas 1978: 185ff.). Eine »neue Staatsform« setzt sich 
»allmählich« durch: »ein gesteigertes Eingreifen des Staates in sämtliche 
Bereiche des sozio-ökonomischen Lebens, das mit dem einschneidenden 
Verfall der Institutionen der politischen Demokratie sowie drakonischen 
und vielfältigen Einschränkungen der so genannten ›formalen‹ Freiheiten 
einhergeht, die man erst wirklich schätzen lernt, wenn sie einem genom-
men werden« (ebd.: 185f.). Gleichzeitig ist der autoritäre Etatismus eine 
Antwort auf die Krise des Staates, die sich in den 1970er Jahren sowohl in 
den Grenzen der staatlichen Steuerungsfähigkeit der Ökonomie als auch 
in den Klassenkämpfen, die in den Staat selbst hineinwirken, manifestiert. 
»Die gesamte gegenwärtige Phase (die 70er Jahre, F.D.) ist durch das be-
merkenswerte Anwachsen der generischen Elemente der politischen Kri-
se und der Krise des Staates gekennzeichnet, ein Anwachsen, das mit der 
ökonomischen Krise des Kapitalismus verbunden ist.« (ebd.: 188) Der au-
toritäre Etatismus ist kein »Faschismus neuen Typs«; denn dessen Merk-
mal ist die Ausschaltung der demokratischen Form der bürgerlichen Re-
publik (ebd.: 191); er zeichnet sich durch eine »zunehmende Distanz 
zwischen politischer und gesellschaftlicher Demokratie« (ebd.: 197) sowie 
durch den »verstärkten Ausschluss der Massen aus den Zentren der poli-
tischen Entscheidung sowie der Trennung und vergrößerten Distanz zwi-
schen den Staatsapparaten und den Bürgern« aus (ebd.: 220). 

Von entscheidender Bedeutung ist für Poulantzas – wie schon für Max 
Weber am Anfang des 20. Jahrhunderts – die »unaufhaltsame Ausdehnung 
der Bürokratie« (ebd.: 198ff.) und die damit verbundene Stärkung der 
Exekutive, also der Staatsgewalt im engeren Sinne. Damit geht eine tiefe 
Krise des Parlamentarismus einher. Die großen Parteien (die Chancen auf 
den Zugang zur Macht haben) transformieren sich: Sie »sind kaum noch 
Orte der politischen Formulierung und Ausarbeitung von Kompromis-
sen und Bündnissen auf der Grundlage von mehr oder weniger präzisen 
Programmen, und auch kaum noch Organismen, die wirklich repräsenta-
tive Beziehungen zu den gesellschaftlichen Klassen haben. Sie sind echte 
Transmissionsriemen der Entscheidungen der Exekutive geworden... Ihre 
Legitimierung verschiebt sich auf plebiszitäre und rein manipulative Regel-
kreise (die Medien), die von der Verwaltung und der Exekutive beherrscht 
werden.« (ebd.: 211) Reformistische Gewerkschaften (z.B. in Schweden 
oder Deutschland) werden über die vom Staat kontrollierte Sozialpolitik 
sowie über die institutionalisierte »Sozialpartnerschaft« in den Unterneh-
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men (»Mitbestimmung«), aber auch im Bereich der Sozialverwaltung »un-
mittelbar in die Verwaltungs-Dispositive eingefl ochten« (ebd.: 207). Für 
die Parteien der Linken besteht – falls sie bei Wahlen mehrheitsfähig wer-
den sollten – die große Gefahr, dass sie sich in dieses System des autori-
tären Etatismus einfügen,40 anstatt die Demokratie »gegen den Staat« zu 
praktizieren. Poulantzas vertraut stattdessen auf den »Kampf der Volks-
massen«, der »heute mehr denn je … den Staatsapparat durchzieht« (ebd.: 
225). In der zweiten Hälfte der 70er Jahre setzt er auf die Gegenbewe-
gungen zum autoritären Etatismus, »die auf die Ausübung einer direkten 
Basisdemokratie zielen«. Sie manifestieren sich »in der Ausbreitung von 
Selbstverwaltungszentren und Netzen der direkten Intervention der Mas-
sen in sie betreffende Entscheidungen« (ebd.: 227). Neben die »traditio-
nellen politischen Kämpfe« sind »neue Kämpfe« getreten: »die Frauenbe-
wegung, die ökologische Bewegung, die Kämpfe für die Lebensqualität«. 
Dem autoritären Etatismus – so die Hoffnung von Poulantzas – »misslingt 
... die Erfassung der Massen in seinen disziplinierenden Ketten… Er pro-
voziert vielmehr eine generelle Forderung nach direkter Basisdemokratie, 
d.h. das explosive Entstehen demokratischer Ansprüche.« (ebd.: 228)

Aus der Sicht der herrschenden Klasse entsteht die Option für eine au-
toritäre Wende nicht allein aus der Furcht vor Massenbewegungen von 
unten, die in der Lage sind, die »Machtfrage« zu stellen und dabei die Ei-
gentumsrechte infrage zu stellen. Solche Bewegungen entstehen aus der 
Wirtschaft und der Gesellschaft. Sie refl ektieren Empörung und Wider-
stand der Volksmassen gegen Armut, Elend, Unterdrückung und mangeln-
de Bildung, Kultur, Gesundheitsschutz. In Perioden von Wirtschaftskrisen 
– z.B. über die sprunghafte Erhöhung der Preise für Grundnahrungsmittel 
und Benzin – explodieren solche Bewegungen und können sich bis zum 
Sturz des alten Regimes – wie in den Jahren 2011/12 in Ägypten – stei-
gern. Schon vorher werden die Optionen der herrschenden Klasse freilich 
durch politische Krisen in der Demokratie beeinfl usst. Während außer-
parlamentarische Bewegungen, Massen- und Generalstreiks usw. für Un-

40  Damit formulierte Poulantzas auch seine Kritik an der damals noch relativ starken 
französischen KP und ihren Ökonomen, die die »Theorie des staatsmonopolistischen 
Kapitalismus« (Paul Boccara u.a.) vertraten und daraus ein alternatives Regierungspro-
gramm der »Nationalisierungen« und der Wirtschaftsdemokratie (»demokratische Lei-
tung«) ableiteten. Sie forderten, »dass die Vergesellschaftung der Produktion vollendet 
wird, dass der Staat zu diesem Zweck der Beherrschung durch die Monopole entzo-
gen und der Monopolprofi t sowie die Monopole selbst, als die Grundlage der Macht 
der monopolistischen Bourgeoisie, grundlegend in Frage gestellt werden« (Boccara u.a. 
1972: 643). 
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ruhe sorgen, erodiert der bislang herrschende Block politischer und sozi-
aler Kräfte. Die so genannten bürgerlichen Parteien, die Kapitalinteressen 
vertreten, verlieren bei Wahlen, zersetzen sich in innerparteilichen Aus-
einandersetzungen; die alten Koalitionen zerbrechen. Wenn sich also die 
Wirkungen der ökonomischen und politischen Krise im Kapitalismus mit-
einander verbinden und wechselseitig verstärken, dann wird – zunächst 
informell – bei den »Eliten« und in den Staatsapparaten selbst (z.B. bei 
den Spitzen des Militärs und der Sicherheitsdienste) die Frage der »Not-
standsregierung«, also einer Diktatur auf Zeit – verbunden mit der Außer-
kraftsetzung der demokratischen Verfassung – erörtert. Oft sind es Min-
derheiten oder Randgruppen der herrschenden Klasse, die sich dann auf 
einen Militärputsch vorbereiten. In der Zwischenkriegsperiode (1918/19-
1945) waren solche Krisenkonstellationen mit der Folge der Errichtung 
von Diktaturen in Europa gleichsam an der Tagesordnung. Die vielfach 
beklagte Krise des Liberalismus in dieser Epoche war nur Refl ex dieser 
Option. Die weltwirtschaftlichen Krisenprozesse Anfang der 1970er Jah-
re (Aufl ösung des Bretton Woods Systems, Ölpreiserhöhungen usw.) mo-
tivierten die politische Führung der USA – vor allem ihren Außenminister 
Henry Kissinger – in ihrem »Hinterhof« die Errichtung der Militärdik-
taturen und deren brutale Verbrechen (gegen die Linke) zu unterstützen. 
Mit der Rückkehr zur Demokratie seit den 80er Jahren und dem Auf-
schwung von Volksbewegungen gegen die Diktaturen und die neoliberale 
Politik der von den USA abhängigen Regierungen, die im Zeichen des so 
genannten Washington Consensus unter der Anleitung des IWF Schul-
denabbau betrieben und das Land jeweils tiefer in die wirtschaftliche und 
soziale Krise trieben, wurde – zumindest in einigen Ländern – der »Sozia-
lismus des 21. Jahrhunderts« als Programm propagiert.

Poulantzas war nicht der einzige linke Intellektuelle, der sich Ende der 
1970er Jahre über die Perspektiven einer basisdemokratischen, antikapi-
talistischen Bewegung in Europa täuschte. Auch sein Lehrer Louis Al-
thusser vertrat zu dieser Zeit noch die These, dass der Aufschwung der 
Klassenkämpfe von unten die »Krise des Marxismus« – für ihn die Kri-
se der »erstarrten« großen kommunistischen Parteien – überwinden wer-
de.41 Beide verkannten die frühen Anzeichen für einen Abschwung des 

41  Perry Anderson (1978: 139) argumentierte ähnlich: »Der Anbruch einer neuen Pe-
riode in der Geschichte der Arbeiterbewegung, die die lange, Theorie und Praxis von-
einander trennende Unterbrechung der Klassenkämpfe beenden könnte, ist heute al-
lerdings in Sicht … In dem erneuten Auftreten revolutionärer Massen außerhalb der 
Kontrolle einer bürokratisierten Partei zeichnete sich (er verweist auf den Mai 68 in 
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Kampfzyklus, der etwa Mitte der 60er Jahre begonnen hatte und der im 
Übergang zu den 80er Jahren mit dem Sieg des Neoliberalismus und ei-
ner fundamentalen Niederlage der alten – politischen und gewerkschaft-
lichen – Linke, aber auch der »neuen sozialen Bewegungen« enden sollte 
(Deppe 2006: 192ff.). Der Neoliberalismus machte den Interventionsstaat 
– vor allem den Wohlfahrtsstaat, der in den 70er Jahren als Reaktion auf 
die Klassenkämpfe noch einmal ausgebaut worden war – und die angeb-
liche »Übermacht« der Gewerkschaften sowohl für die Wachstumskrise 
als auch für die Staatskrise (wachsende Staatsverschuldung und Infl ation) 
verantwortlich. 

Diese Wende widersprach der These von der »unaufhaltsamen Ausdeh-
nung der Bürokratie« und der Durchsetzung des »autoritären Etatismus«, 
wobei nicht außer Acht gelassen werden kann, das gerade die frühen Re-
gime des Neoliberalismus (Thatcher in England und Reagan in den USA) 
den Abbau der Staatsinterventionen in der Ökonomie und der Sozialpo-
litik ganz selbstverständlich mit dem Ausbau der repressiven Staatsappa-
rate verbanden und nicht nur die Militärausgaben steigerten, sondern auch 
»Krieg gegen die Gewerkschaften« führten (Thatcher gegen die Bergar-
beiter und Reagan gegen die Fluglotsen). Dennoch vollzog sich mit dem 
Siegeszug des Neoliberalismus nicht nur eine tiefgreifende Veränderung in 
den Kräfteverhältnissen von Kapital und Arbeit, sondern auch eine eben-
so tiefgreifende Veränderung der Beziehungen von Markt und Staat. Dass 
dieses Herrschaftsprojekt der westlichen Bourgeoisien die Marktkräfte 
entfesselte und die Staaten sich fortan dem globalen Wettbewerbsdruck 
unterwarfen, musste auch auf die Beziehungen von Kapitalismus und De-
mokratie zurückwirken.

2.5 Die Vorgeschichte der autoritären Wende
im Übergang ins 21. Jahrhundert

Das Verhältnis zwischen Demokratie und Kapitalismus wird seit der Ent-
stehung und Verallgemeinerung der kapitalistischen Produktionsverhält-
nisse stets von neuem konfi guriert und refl ektiert. Es steckt voller Wider-
sprüche und ist immer wieder umkämpft. 

Frankreich, F.D.) die Möglichkeit der Wiedervereinigung von marxistischer Theorie 
und Praxis der Arbeiterklasse ab.«
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In einer frühen Phase, in der die klassischen Demokratietheorien der 
Neuzeit entstanden, verlief die Hauptlinie der Klassengegensätze zwi-
schen der herrschenden Aristokratie und einer aufstrebenden städtischen 
Bourgeoisie, die in der bürgerlichen Revolution, beim Sturz des Ancien 
Régime, einen Block subalterner Klassenkräfte und -fraktionen politisch 
und ideologisch anführte. Die Demokratie war hier wesentlich mit dem 
Programm der individuellen Freiheit (ökonomisch und wirtschaftlich) so-
wie mit Rechtsgleichheit und Gewaltenteilung verbunden. Dieser Block 
des »Dritten Standes« (wie es noch in Frankreich nach 1789 hieß) zerfi el 
in dem Maße, wie in der zweiten Phase der Revolution die sozialen und 
politischen Gegensätze innerhalb des »Dritten Standes« in den Vorder-
grund traten. Die Demokratie war nunmehr zwischen Liberalen und Sozi-
alisten umstritten: Der Klassengegensatz, die Auseinandersetzung um die 
Verteilung von Macht und Reichtum, bestimmte dabei auch die Entwick-
lungsetappen der Demokratie von der Anerkennung der Freiheits- und 
Menschenrechte zu den Beteiligungsrechten (Allgemeines Wahlrecht, Ko-
alitionsfreiheit) und schließlich zur Anerkennung sozialer Grundrechte 
unter Einschluss von Elementen der Sozialstaatlichkeit und der Wirt-
schaftsdemokratie (T.H. Marshall).

Die naive Ineinssetzung von Privateigentum und Freiheit, von Kapita-
lismus und Demokratie, die die Protagonisten des Liberalismus und Neo-
liberalismus verkünden, erweist sich bei einer genaueren Überprüfung, die 
sowohl in der Geschichte wie in der Theorie selbst nicht die Identität, son-
dern die strukturelle Inkompatibilität von Kapitalismus und Demokra-
tie aufdeckt, schnell als platte Ideologie bzw. Propaganda. Vor allem in 
Perioden der »Großen Krisen« auf dem Felde der Ökonomie und in Pe-
rioden der Herausforderung des Kapitalismus durch revolutionäre Ge-
genbewegungen waren die liberalen Verteidiger des Kapitalismus bereit, 
sich mit konservativen Kräften und den Spitzen der repressiven Staatsap-
parate (Militär, Polizei) zu verbünden, um die Demokratie auszuschalten 
und Gegenbewegungen brutal zu unterdrücken. 

Auf der anderen Seite mussten sie unter dem Druck der sozialistischen 
Arbeiterbewegung, die für die Freiheitsrechte und für die Erhaltung und 
die Ausweitung der politischen zur sozialen Demokratie eintrat, Re-
formen akzeptieren, die darauf zielten, soziale Ungleichheit und darauf 
beruhenden Machtasymmetrien im politischen System wie in der Gesell-
schaft abzubauen und um Formen politischer Beteiligung zu erweitern. 

Es gab Perioden, in denen die Politik des Klassenkompromisses – auf 
der Basis eines länger anhaltenden, stabilen Wirtschaftswachstums – er-
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folgreich war und Bestand hatte: die soziale Ungleichheit, der Gegensatz 
von Arm und Reich wurde »eingehegt« bzw. entschärft, die Austragung 
des Klassenkonfl iktes wurde institutionalisiert. 

In solchen Perioden (»Golden Age«) konzentrierte sich die Debatte 
(und Forschung) über Demokratie auf die politischen Freiheits- und Betei-
ligungsrechte (die freilich – vor allem gegenüber der systemkritischen Op-
position – vielfach eingeschränkt werden), auf die Rechtsstaatlichkeit und 
das Funktionieren von Verfahren bzw. des »rational choice« (der Wahl, 
der Auswahl der politischen Führung). Die modernen Demokratietheo-
rien (seit Max Weber, Joseph Schumpeter, aber auch unter dem Einfl uss 
der »Ökonomischen Theorie der Demokratie« von Anthony Downs, vgl. 
Schmidt 2000: 175ff.) haben diese Verfahrensfragen in den Mittelpunkt ge-
stellt. 

Neben den sozioökonomischen Fundamenten der Demokratie sind es 
die jeweiligen politisch-ideologischen Kräfteverhältnisse zwischen den 
Klassen, die darauf einwirken, ob und wie Demokratie stabil bleibt und 
funktioniert. Auf der Ebene der Verfassungen artikuliert sich dieses Kräf-
teverhältnis darin, wie letztlich die »Sozialbindung« des Privateigentums 
und die Kontrolle der Verfügung über das Eigentum und der Märkte als 
Aufgabe des Gemeinwesens anerkannt und festgeschrieben (bzw. per Ge-
setz geregelt) ist. Die Kräfteverhältnisse sind auf dieser Basis natürlich va-
riabel: die Größe der Parteien, ihre Anteile bei den Wahlen, der Einfl uss 
auf die Regierungsbildung, die Macht der Verbände (Gewerkschaften und 
Arbeitgeberorganisationen) und ihr Einfl uss auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung (z.B. Verteilung des Volkseinkommens oder die Steigerung der 
Binnennachfrage als Folge gewerkschaftlicher Lohnpolitik) ist dabei von 
Bedeutung. 

Außerdem konfi gurieren sich die Kräfteverhältnisse in der Auseinan-
dersetzung um die Deutungsmacht über die »öffentliche Meinung«, bei 
der die öffentlichen und privaten Medien – die Presse, das Fernsehen, 
die elektronischen Informationsmedien, aber auch die Intellektuellen 
in der Kultur und der Wissenschaft – eine zentrale Rolle spielen. Dieser 
Kampf fi ndet auf dem Terrain der »Zivilgesellschaft« statt, wie es Antonio 
Gramsci als strategische Aufgabe des Kampfes um Hegemonie der Arbei-
terklasse früh erkannte. Das Feld der Politik ist stets ein Feld der Schlach-
ten zwischen den Ideologien, die für sich in Anspruch nehmen, Positi-
onen zu Einzelfragen sowie partikulare Interessen stets im Namen eines 
vorgeblichen »Gemeinwohls« zu vertreten. Die Hegemonie einer Klas-
se oder eines Klassenbündnisses (oder eines politischen Projekts, das sich 
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auf ein Klassenbündnis stützt) beruht stets auch auf der Attraktivität eines 
politische Programms (und von politischen Führungsgruppen, die in den 
Medien präsent sind), das Herrschende und Beherrschte zusammenbin-
det und dabei auf ideologische Momente, auf geistig-moralische Werte zu-
rückgreift. 

In Perioden relativ stabiler Machtverhältnisse im Kapitalismus steht der 
Rekurs auf die »demokratischen Grundwerte«, auf Freiheit und Wohlstand 
im Zentrum der herrschenden Ideologie und Propaganda.42 In Zeiten der 
Legitimationskrise der »alten Hegemonie« (Deppe 2012) verschiebt sich 
hingegen der Rekurs auf die »demokratische Frage« zur Seite der subalter-
nen Klassen und Klassenfraktionen. Nunmehr verbindet sich der demo-
kratische Diskurs mit dem Diskurs über »soziale Gerechtigkeit«, d.h. die 
Verbindung der »demokratischen Frage« mit der Klassenfrage lädt nun-
mehr die Auseinandersetzung um die Veränderung der Kräfteverhältnisse 
mit der Perspektive einer Veränderung der Machtverhältnisse auf. Je mehr 
sich die ökonomischen Ressourcen der Legitimation kapitalistischer Herr-
schaft in der Folge von Krisen und dem Übergang zur Austeritätspolitik 
erschöpfen und sich der Diskurs zur »demokratischen Frage« – vor dem 
Hintergrund zunehmender Unzufriedenheit und von anschwellendem so-
zialem Protest – nach links verschiebt, um so mehr verstärken sich jene In-
teressen- und Machtkonstellationen, die schließlich eine »autoritäre Wen-
de des Kapitalismus« befördern und praktisch wirksam werden lassen.

42  Auf dem Höhepunkt der »Golden-Age-Periode« zwischen 1945 und 1975 hatte 
Herbert Marcuse Anfang der 60er Jahre in seinem »Eindimensionalen Menschen« am 
Beispiel der US-Gesellschaft diesen Mechanismus der erfolgreichen und (wie er meinte) 
dauerhaften Ausschaltung von Kritik und Opposition als Merkmal spätkapitalistischer 
Gesellschaften bzw. der »fortgeschrittenen industriellen Zivilisation«, in denen nach 
wie die kapitalistischen Produktionsverhältnisse und auch der Gegensatz von Kapi-
tal und Arbeit strukturbestimmend sind, nachweisen wollen. Der Konsumkapitalis-
mus und der Wohlfahrtsstaat schaffen neue Formen der Bedürfnisbefriedigung und des 
subjektiven Glücks, das die Erfahrung von Ausbeutung und Fremdbestimmung im Ar-
beitsprozess wie in der Politik (die die demokratische Form beibehält) überlagert bzw. 
verdrängt. Marcuse erkannte früh die Macht der Werbung und der »Massenkultur« 
(Hollywood usw.), die an der permanenten Produktion und Reproduktion »falscher 
Bedürfnisse« beteiligt sind, ohne die diese Verdrängung nicht funktionieren kann. »Die 
Menschen erkennen sich in ihren Waren wieder; sie fi nden ihre Seele in ihrem Auto, ih-
rem Hi-Fi-Empfänger. Ihrem Küchengerät. Der Mechanismus selbst, der das Individu-
um an seine Gesellschaft fesselt, hat sich geändert, und die soziale Kontrolle ist in den 
neuen Bedürfnissen verankert, die sie hervorgebracht hat.« (Marcuse 1994: 29)
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Krise der Demokratie – Krise der Repräsentation
Während Mainstream-Politologen die dritte oder vierte Welle der De-
mokratisierung als Signum der Epoche begreifen und behaupten, dass die 
Große Depression von 2008/9 – ganz im Unterschied zur Großen De-
pression der Zwischenkriegsperiode – »so far … did not have any seri-
ous political repercussions« (Berg-Schlosser 2012: 57), ist die Vielzahl von 
Publikationen, Forschungsprojekten und Konferenzen nicht zu überse-
hen, die sich des Themas »Krise der Demokratie« annehmen. Dass sich 
dieses neue Interesse reichlich verspätet meldet, wird schon daran deut-
lich, dass die meisten empirischen Forschungen schon vor der Krise von 
2008ff. abgeschlossen wurden (als Überblick vgl. Schäfer 2010). Die ita-
lienische Erstausgabe der – inzwischen viel zitierten – »Postdemokra-
tie« von Colin Crouch war bereits im Jahr 2003 erschienen und der Task 
Force Bericht über »American Democracy in an Age of Rising Unequa-
lity« – verfasst für die American Political Science Association – erschien 
im Jahr 2004. Während der deutsche Mainstream der Politikwissenschaft 
in der Regel stolz darauf ist, den Vorgaben der APSA – als Karriere för-
dernd – zu folgen, ignorierte die Zunft weitgehend den Schlussappell des 
Task-Force-Berichts (2004: 19): »Wir fordern unsere MitbürgerInnen 
dazu auf, mit uns an einer kraftvollen Kampagne teilzunehmen, um Betei-
ligung auszuweiten und unsere Regierung dazu zu bringen, dass sie eher 
auf die Vielen als auf die wenigen Privilegierten eingeht.« Der US-Politik-
wissenschaftler Larry M. Bartels veröffentlichte 2008 die Resultate lang-
jähriger empirischer Forschungen über »Unequal Democracy«, mit denen 
nachgewiesen wurde, dass die soziale Ungleichheit die Machtasymme-
trien im politischen System und in den Entscheidungsprozessen deutlich 
verstärkt, und damit die Exklusion der »Have-Nots«, also der Bevölke-
rungsmehrheit aus der politischen Kultur der Demokratie voranschreitet 
– Wahlbeteiligung, Mitgliedschaft in Parteien und Verbänden, Teilnahme 
an öffentlichen Auseinandersetzungen, ja selbst das Interesse an Politik 
beschränken sich mehr und mehr auf die Vermögenden und Gebildeten. 
»Zunehmende ökonomische Ungleichheit wird eine zunehmende Un-
gleichheit beim politischen Interesse produzieren, was wiederum eine Po-
litik produziert, die sich immer weniger der Interessen der armen Bürger 
annimmt, was dann eine noch größere Ungleichheit hervorbringt und so 
weiter.« (Bartels 2008: 286)

Die Studien von Peter Mair (2006: 25ff.) hatten die empirischen Be-
funde über die Repräsentationskrise und die »Aushöhlung der westlichen 
Demokratie« seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts (sinkende Wahl-
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beteiligung, Zunahme der Wechselwähler, sinkende Mitgliederzahlen von 
Parteien und sozialen Verbänden wie der Gewerkschaften und der Kir-
chen) bestätigt. Diese Trends wirken – mit unterschiedlicher Intensität – 
in allen entwickelten kapitalistischen Staaten des Westens – und sie haben 
sich in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts eher noch verstärkt. Mair 
setzt sich aber auch mit dem Funktionswandel der Parteien in der Demo-
kratie auseinander, deren Defi nition stets die beiden Momente: a) der Le-
gitimation von unten (durch das Volk) und b) einer Regierung (von oben) 
einschließt. Die modernen Massenparteien – insbesondere die der sozia-
listischen Arbeiterbewegung – waren in der Arbeiterklasse und in der Zi-
vilgesellschaft verwurzelt; sie fungierten als Transmissionsriemen gesell-
schaftlicher Interessen ins politische System, auf die Ebene des Kampfes 
um die politische Macht. Mit der Krise der Repräsentation verbindet sich 
eine »Verstaatlichung« der Parteien, die immer mehr Ressourcen aus den 
Staatsfi nanzen für ihre Arbeit empfangen. Gleichzeitig – mit der zuneh-
menden Bedeutung des Mediensektors und der Ausbreitung des kommer-
ziellen Fernsehens – wird die Politik »Teil einer externen Welt, die sich 
die Menschen von außen anschauen, eine Welt der politischen Führer, ge-
trennt von der Welt der Staatsbürgerschaft« (ebd.: 44). Zuschauer-Demo-
kratie auf der einen und »Verstaatlichung« der Parteien bilden eine Ein-
heit. Mair spricht von einer »Situation, in der jede Partei dazu tendiert, 
sich immer mehr von den Wählern zu entfernen, die sich zu repräsentie-
ren beansprucht …« (ebd.: 45). Parteien – insbesondere ihre Führungs-
gruppen – warten darauf, zu regieren. »Opposition kommt heute zuneh-
mend von außerhalb der konventionellen Parteipolitik – entweder in der 
von sozialen Bewegungen, Straßenpolitik oder anderen Formen des po-
pulären Protestes.« (ebd.: 47) Die Transformation der Parteien in »Regie-
rungsagenturen« (»agencies that govern«) wurde von kritischen Parteien-
forschern – wie Otto Kirchheimer und Johannes Agnoli (»Transformation 
der Demokratie«, 1968) – schon früh konstatiert; die Studie von Mair 
macht jedoch deutlich, dass sich dieser Trend in der Epoche der neolibe-
ralen Hegemonie deutlich verstärkt hat.43 

43  In der Debatte über die Krise und die schließliche Aufl ösung der Kommuni-
stischen Partei Italiens (PCI) – einer Massenpartei, die die Geschichte des Landes als 
Opposition seit der Resistanza maßgebend mitbestimmt hatte – Anfang der 90er Jahre 
hatten Parteiintellektuelle wie Rossana Rossanda und Pietro Ingrao (»Verabredungen 
zum Jahrhundertende«, Hamburg 1996) schon auf diesen Zusammenhang aufmerk-
sam gemacht. 
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Nicht nur in den USA sind zwei Herrschaftsdiskurse in den Vorder-
grund getreten, die mit Blick auf die »Globalisierung« der Ökonomie 
und auf die Verteidigung der führenden Rolle »des Westens« in der Welt-
ordnung die Notwendigkeit betonen, Demokratie einzuschränken. Re-
gierungschefs von Margaret Thatcher bis Gerhard Schröder verteidigten 
den Abbau von sozialen Rechten (Agenda 2010) und die Liberalisierung 
der Märkte wie des Kapitalverkehrs mit dem Hinweis, dass es dazu keine 
Alternative gäbe, dass es sich also um so genannte Sachzwang-Entschei-
dungen handelt, die – in letzter Instanz – nicht mehr demokratisch-parla-
mentarisch verhandelbar sind und schon gar nicht einem »Volksentscheid« 
überantwortet werden können.44 Der zweite Diskurs wurde von dem ame-
rikanischen Präsidenten George W. Bush (und seinen Verbündeten) im 
Jahr 2001 mit dem »Krieg gegen den Terror« eröffnet, in dem der Sicher-
heitsstaat ausgebaut und demokratische Rechte eingeschränkt wurden. In 
Deutschland entwickelte sich im Gefolge dieser neuen Frontstellung das 
Projekt des »präventiven Sicherheitsstaates«. Es wurde vom damaligen 
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble sowie von konservativen Verfas-
sungsjuristen vorangetrieben, die jetzt die »Selbstbehauptung des Rechts-
staates« – so Otto Depenheuer (2007) – angesichts der »terroristischen 
Herausforderung« einforderten. Im Geiste von Carl Schmitt wurde der 
»Ernstfall« bzw. der »Ausnahmezustand« beschworen, um den Ausbau 
staatlicher Kontroll- und Sicherheitsapparate zu fordern, die der demo-
kratischen Kontrolle entzogen sind. Der so »handlungsfähig« gemachte 
Staat erfordert angesichts der terroristischen Gefahr zugleich das »Bür-
geropfer«. Dieser Begriff – so Depenheuer (2007: 77) – »widerspricht dem 
Lebensgefühl einer saturierten und hedonistischen Erlebnis- und Spaß-
gesellschaft ebenso diametral wie der ausdifferenzierten Schönwetterdog-
matik einer immer offeneren Gesellschaft von Verfassungsinterpreten«, 
womit der Appell an den »Verfassungspatriotismus« bezeichnet werden 
soll, den Jürgen Habermas immer wieder gegen alle Formen der Renais-

44 Die internationalen Verträge, die in den 90er – unter Anleitung der USA bzw. 
des IWF oder der OECD – aushandelt wurden, verbanden den Abbau von Gren-
zen, d.h. von Handelshindernissen für Waren und Geld, mit Regelungen, die den Staa-
ten ausdrücklich verbieten, in die Eigentumsrechte der Investoren einzugreifen. Das 
NAFTA-Abkommen (1994) zwischen den USA, Mexiko und Kanada schützte z.B. 
die Eigentumsrechte gegen mögliche Verstaatlichung durch demokratische Regie-
rungen; öffentliche Unternehmen sollten nur »in Übereinstimmung mit kommerziellen 
Überlegungen« zugelassen werden. Transnationale Konzerne wurden gegen mögliche 
Staatseingriffe oder andere Kontrollmaßnahmen nationaler Regierungen ausdrücklich 
geschützt (vgl. Panitch/Gindin 2012: 227).
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sance eines konservativen Staatsdenkens angerufen hat. Dieses Denken in 
Kategorien des Sicherheits- und Wettbewerbsstaates hatte schon früh die 
Außenpolitik der Staaten als »Elitenprojekt« bezeichnet; denn die brei-
te Masse des Volkes sei kaum in der Lage, sich über die komplexen Pro-
bleme der internationalen Politik angemessen zu informieren oder sogar 
an den Entscheidungen (im Extremfall über Krieg und Frieden) beteiligt 
zu werden. 

So begründet sich aber auch eine Politik der Elitenförderung nach in-
nen – vor allem im Bereich der Bildungs- und Wissenschaftspolitik durch 
so genannte Hochbegabtenförderung, Privatschulen und -universitäten 
mit hohen Gebühren und so genannte Exzellenzinitiativen im Bereich der 
Forschung. Während die fi nanzielle Ausstattung der Bildungsinstitutio-
nen, die – gleichsam »von unten« – für die Chancengleichheit in Wirt-
schaft und Gesellschaft wesentlich sind, zurückgefahren und die Quali-
tät der Ausbildung deutlich vernachlässigt wird (wie die verschiedenen 
PISA-Studien immer wieder dokumentieren), konzentriert sich die staat-
liche Förderung in diesem Bereich auf die – im internationalen Maßstab 
– wettbewerbsfähigen »Spitzenleistungen«. Auch auf diesem Wege wer-
den wesentliche Bedingungen einer demokratischen Verfassung der Ge-
sellschaft und des Staates ausgehöhlt und entwertet (vgl. dazu auch Dep-
pe u.a. 2008a). 

Die Befunde der empirischen Demokratieforschung (für die Staaten der 
»westlichen Welt«) weisen über einen längeren Zeitraum (etwa seit den 
späten 1970er Jahren) einen »negativen Trend im Ansehen der politischen 
Elite (auf, F.D.) … Auf breiter empirischer Grundlage zeigt sich ein Ver-
lust an Vertrauen in die politischen Institutionen und insbesondere ein aus-
geprägtes Misstrauen gegenüber Politikern und Parteien« (Schäfer 2010: 
31). Dem entspricht der »Rückgang traditioneller Partizipationsformen«: 
die Wahlbeteiligung sinkt, die Mitgliedschaft in den alten Massenparteien 
geht deutlich zurück. Meinungsumfragen belegen, dass das Vertrauen in 
Parteien und Parlamente deutlich zurückgegangen ist (ebd.: 32f.). Schon 
Anfang des Jahrhunderts wurde bei Umfragen eine große Unzufrieden-
heit mit der Demokratie ermittelt. Die Aussage »Menschen wie ich ha-
ben nichts zu sagen« stieß im Westen bei 55%, im Osten bei knapp 70% 
auf Zustimmung (ebd.: 37). Dabei waren diese Werte bei den untersten 
Einkommensgruppen deutlich höher. Weit ist die Auffassung verbrei-
tet, »dass die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft in den letzten Jah-
ren zugenommen hat«, während gleichzeitig eine große Mehrheit der Be-
fragten davon überzeugt ist, »dass die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht 
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gerecht sind.45 Mit der Freisetzung des Marktes kehren soziale Ungleich-
heit und prekären Lebenslagen zurück. Gerade untere soziale Schichten 
… haben geringere Aufstiegshoffnungen und wenden sich resigniert von 
der Politik ab.« Schäfer konzediert, dass diese Befunde mit der »neomar-
xistischen Perspektive« übereinstimmen, nach der »Märkte mit geringerer 
sozialstaatlicher Abfederung für die Demokratie Legitimationsprobleme 
aufwerfen«. Allerdings werden »linke Autoren« enttäuscht, die aus dieser 
Entwicklung Prozesse einer »Repolitisierung« ableiten wollen. »Die im 
Wettbewerb Unterlegenen verzichten auf politische Partizipation, weil sie 
nicht mehr glauben, durch Politik ihre Lage verbessern zu können. An die 
Stelle des Protests gegen Ungleichheit treten Resignation und politische 
Apathie.« (ebd.: 38) In der Großen Krise seit 2008 und als Reaktion auf die 
Austeritätspolitik bzw. die »Fiskaldiktatur« haben sich allerdings in vielen 
Ländern – vor allem aber in Südeuropa – klassische und neue Formen des 
sozialen und politischen Protestes entwickelt: Streikbewegungen (Gallas 
u.a. 2012) haben sich ebenso ausgeweitet wie andere Formen des außer-
parlamentarischen Protestes (Demonstrationen, Besetzungen öffentlicher 
Räume, Proteste gegen Wohnungsräumungen, Formen der Selbsthilfe als 
Krisenbewältigung usw.; Birke/Henninger 2012). 

Diese Krise der Repräsentation, die sich sowohl im Wahlverhalten als 
auch bei den Meinungsumfragen refl ektiert, wird noch dadurch verstärkt, 
dass immer häufi ger Korruptions-, Bestechungs- und Betrugsfälle be-
kannt werden, die z.B. bei der Vergabe öffentlicher Aufträge an der Ta-
gesordnung zu sein scheinen und die im Bewusstsein der Öffentlichkeit 
das Ansehen der »politischen Klasse« weiter schädigen. Nicht nur in den 
USA wird die Macht des »großen Geldes« in den Wahlschlachten offen-
kundig. Die Stimmungen in der Bevölkerung werden durch die Medien – 
vor allem das Fernsehen – beeinfl usst; gerade hier macht sich der Einfl uss 
des »großen Geldes« geltend. 

45  »Nach einer Umfrage von Allensbach (FAZ vom 22.2. 2012) halten in Deutsch-
land 48 Prozent der Befragten den Kapitalismus ›in seiner heutigen Form ›nicht mehr 
für zeitgemäß‹ bzw. meinen, ›er passe nicht mehr zu dieser Welt‹, was immer das auch 
heißt. Lediglich 18 Prozent sehen das nicht so. Nur noch 27 Prozent assoziieren Kapi-
talismus mit Freiheit (1992: 48 Prozent), mit Fortschritt 38 Prozent (1992: 69 Prozent) 
und mit Ausbeutung 77 Prozent (1992: 66 Prozent). 79 Prozent der Befragten halten 
eine stärkere Regulierung des Bankwesens für notwendig, nur 13 Prozent glauben an 
›eine überlegene Alternative‹. Die Widersprüche im Alltagsbewusstsein treten jedoch 
zutage, wenn gleichzeitig 61 Prozent meinen, es würden zu viele ›schwache Gruppen‹ 
mitversorgt...« (nach Lieberam 2012: 33)
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Die großen Parteien, die oftmals über längere Perioden die Regierungs-
macht ausgeübt haben, verlieren im Bewusstsein der Bürgerinnen und 
Bürger deutlich an Ansehen. Relativ stabile Stammwählerpotenziale lösen 
sich auf; die großen Parteien erleiden oftmals dramatische Mitgliederver-
luste. In den 1970er Jahren hatten die SPD mehr als 1 Million, die CDU 
735.000 Mitglieder; im Jahr 2012 war die Zahl für beide Parteien auf ca. 
483 000 abgesunken, obwohl sich die Bevölkerungszahl durch den An-
schluss der ehemaligen DDR um ca. 16 Millionen Menschen erhöht hatte. 
In diesem Trend spiegelt sich eine Transformation der Funktion der so ge-
nannten Volksparteien. Sie entstehen in der Zivilgesellschaft, sie repräsen-
tieren verschiedene Interessen im Volk und bilden gleichsam ein Scharnier 
zwischen der Willensbildung im Volke und den Machtverhältnissen im 
Staat46 – so sieht es auch das Grundgesetz, das die Parteien daher im Art. 
21 ausdrücklich in dieser Funktion privilegiert. Krise der Repräsentation 
bedeutet freilich, dass sich die Funktion der Parteien – vor allem als Kon-
sequenz ihrer Beherrschung der Staatsapparate (im Bund und in den Län-
dern) selbst – verändert hat. Dabei spielt die Parteienfi nanzierung durch 
den Staat, die sich aus verschiedenen Quellen speist, eine zentrale Rolle. 
Aus konservativer Sicht haben die herrschenden Parteien den Staat gleich-
sam als »Beute« erobert und alimentieren sich aus den Steuern, die die 
Bürgerinnen und Bürger aufbringen. Solche Positionen werden nicht nur 
von antidemokratischen Positionen aus vertreten, die die Kritik von Carl 
Schmitt am Parlamentarismus und am Parteienstaat der Weimarer Repu-
blik wiederholen. Rechtspopulisten – wie Silvio Berlusconi – haben auf 
dieser Grundlage ihre Kampagnen gegen die »alten Parteienherrschaft« in 
Italien aufgebaut. Auch Wirtschaftsliberale begründen damit ihre Forde-
rungen nach dem Rückzug des Staates und nach Steuersenkungen für die 
Unternehmen und die Vermögenden. Dennoch: Die »Verstaatlichung der 
Parteien verwandelt diese in »Wahl-« bzw. »Machtmaschinen«, die nicht 

46 In ihrer Schrift »Verabredungen zum Jahrhundertende« hatten Pietro Ingrao und 
Rossana Rossanda, die führenden Intellektuellen des italienischen Kommunismus, auf 
die Transformation und Krise der Repräsentanz (vor allem auch im Hinblick auf die 
Massenpartei PCI) aufmerksam gemacht. »Poltische Repräsentanz (durch die Massen-
organisationen, Parteien und Gewerkschaften) war also nicht die einfache Addition 
von atomisierten Einzelwillen, sondern die Teilnahme und die Orientierung des Indivi-
duums an sozialen Subjekten, die Forderungen vor- und Konfl ikte austrugen …« (In-
grao/Rossanda 1996: 42) De Krise bzw. der Zusammenbruch des alten Parteiensystems 
(PCI/DC) verlief in Italien, Anfang der 90er Jahre, besonders dramatisch. Einer der 
Gründe dafür war – vor allem für den PCI – der Zerfall des »Subjektes der Repräsen-
tanz«, d.h. die »Veränderungen der Klassenstrukturen und der Orte und Formen kol-
lektiver Selbstidentifi kation« (ebd. 43).
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mehr von unten nach oben, sondern als »Transmissionsriemen« von oben 
nach unten – für die staatliche Herrschaft (z.B. die Sicherheitsinteressen 
des Staates) oder für die Selbstbehauptung des Staates im globalen Wett-
bewerb – fungieren. Dabei kommt den modernen Medien eine zentrale 
Rolle zu: Die Parteien – vor allem ihre Führungspersönlichkeiten – müs-
sen sich über die Medien dem Volke permanent präsentieren. Damit ge-
rät dieses mehr und mehr in eine passive Rolle als Konsument der medi-
alen Angebote. Allerdings zeugt die zunehmende Verachtung gegenüber 
den herrschenden Parteien – als Moment der Krise der Repräsentanz – 
auch davon, dass im Volke ein Bewusstsein von der damit einhergehenden 
»Enteignung« des politischen Subjektes und seiner Verächtlichmachung 
durch den medialen, politischen Werbediskurs durchaus lebendig ist. Die-
se Machtkonstellation kann nur durch die Einführung plebiszitärer Ele-
mente in die Verfassung oder auch durch außerparlamentarischen Druck 
gegen die herrschende Politik korrigiert werden – dabei können sich auch 
konkurrierende, neue Parteien herausbilden, die den herrschenden Macht-
block zur »Erneuerung« zwingen.

Mit der Krise der alten »Volksparteien« spielen sich neue »Führer« in 
den Vordergrund, Karrikaturen des Bonapartismus, die über ihre Medien-
macht das Bild vom fähigen Unternehmer (Manager) als Politiker verbrei-
ten, das Wahlvolk mit primitivsten Unterhaltungssendungen verblöden 
und zeitweilig von der Verachtung der Mehrheit für die »alten« – mit dem 
Staat und den Staatshaushalten verfl ochtenen – Systemparteien profi tie-
ren.47 Immer wieder gibt es auch Versuche der Fälschung bzw. Manipulati-
on von Wahlergebnissen – seit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts 
sind von den Konservativen zahlreiche Instrumente entwickelt worden, 
um die potenziellen WählerInnen aus den Unterschichten bzw. aus den 
rassisch diskriminierten Gruppen (z.B. der Schwarzen in den USA) von 
der Wahl fernzuhalten: durch Verfahren der Registrierung vor der Wahl, 
durch den Nachweis bestimmter Kenntnisse, durch Desinformation oder 
auch durch Einschüchterung bzw. durch die Erzeugung von Angst usw. 

Schließlich wird mit der These von der »Postdemokratie«, der die Kri-
se und Zerstörung des »demokratischen Kapitalismus« vorausgeht, eine 

47  Für italienische Politikwissenschaftler steht der »Berlusconismus« für die Wieder-
entdeckung des demokratischen Populismus und die Neuschöpfung einer Mediende-
mokratie, die darauf abzielt, die traditionelle Parteiendemokratie zu ersetzen. Dass Ber-
lusconi die Justiz und die Richter zu seinen Hauptfeinden erklärt hat, verweist auf die 
Verbindung dieser »Neuschöpfung« nicht nur mit der Mafi a, sondern mit den Struktu-
ren der »Schattenökonomie«, die im Neoliberalismus an Bedeutung gewonnen haben 
(vgl. die ausgezeichneten Passagen über »die Figur Berlusconi« bei Žižek 2012: 120ff.).
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»Refeudalisierung« im Verhältnis von Staat und Ökonomie unterstellt: 
Hinter der fortbestehenden Fassade der formalen Demokratie nehmen die 
Wirtschaftseliten und ihre Verbände direkten Einfl uss auf die politischen 
Entscheidungen – einerseits auf der Ebene des Parlamentes durch eine 
Ausweitung des Lobbyismus,48 andererseits auf der Ebene der Exekuti-
ve, d.h. in den Ministerien bei der Ausarbeitung von Gesetzesvorlagen.49 
Der Kanzlerkandidat der SPD im Jahr 2013, Peer Steinbrück, engagier-
te als Finanzminister (2005-2009) eine Anwaltskanzlei, um eine Gesetzes-
vorlage für die »Bankenrettung« zu schreiben. Dafür erhielt die Kanzlei 
ein Honorar in Höhe von 1,8 Mio. Euro; als Steinbrück nicht mehr Mi-
nister war, hielt er vor der Kanzlei einen Vortrag, der – gleichsam als klei-
ne Belohnung – mit 15.000 Euro (d.h. »Peanuts«) vergütet wurde. Crouch 
spricht von »Refeudalisierung«, weil in früheren Perioden – im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert – der direkte Einfl uss der Wirtschaftseliten auf 
Parteien und Regierungen viel offener war als in der Periode des »demo-
kratischen Kapitalismus« mit seinen Massenorganisationen, in der sich im 
Staat selbst die Kräftekonstellationen der Klassen verdichteten (Poulant-
zas). Dass sich in der öffentlichen Meinung die These festgesetzt hat, der-

48  Robert Reich, Professor der Wirtschaftswissenschaften und Arbeitsminister un-
ter Bill Clinton, veröffentlichte 2007 eine Studie unter dem Titel »Superkapitalismus. 
Wie die Wirtschaft unsere Demokratie untergräbt.« Darin zeigt er, wie sich in den USA 
seit Anfang der 80er Jahre bis 2005 1. Wahlkampfspenden, 2. die Zahl der eingetragenen 
Lobbyisten in Washington, 3. die Aufwendungen der Lobbyisten und 4. die Zahl der 
in Washington eingetragenen Anwälte vervielfacht hat. Seine These: »US-Bürger ver-
lieren das Vertrauen in ihre Demokratie, so wie die Bürger vieler anderer Demokratien 
auch. Vor 35 Jahren war die überwiegende Mehrheit der US-Bevölkerung der Ansicht, 
die Demokratie diene allen Bürgern gleichermaßen. Doch seither ist diese Zuversicht 
stetig geschwunden. Heute ist die Mehrheit überzeugt, die Demokratie werde von we-
nigen mächtigen Interessengruppen gelenkt, die sich nur um sich selbst kümmern. Um-
fragen in anderen Ländern zeigen einen ähnlichen Vertrauensverlust.« (Reich 2008: 174 
und 176-178)

49  Auf der Ebene der Europäischen Union (EU) ist der Einfl uss der Wirtschaftsver-
bände auf die politischen Entscheidungen und Gesetzesvorlagen oft stärker als auf der 
nationalen Ebene. Das Programm für den europäischen Binnenmarkt Mitte der 80er 
Jahre, aber auch Teile des Maastricht Vertrages waren von Vorlagen bestimmt, die von 
dem Round Table of European of Industrialists erarbeitet worden waren (van Appel-
doorn 2000: 201ff.); zum Einfl uss des ERT vgl. auch van der Pijl 2006: 282f. In den 
USA werden seit der Präsidentschaft von Ronald Reagan Anfang der 80er Jahre die Po-
sten des Finanzministers, des Präsidenten der FED (Zentralbank), aber auch des Präsi-
denten des National Economic Council überwiegend von Vertrauenspersonen der Wall 
Street besetzt; dass dabei »Abgeordnete« von Goldman Sachs an der Spitze (jetzt auch 
bei der Europäischen Zentralbank, EZB) stehen, ist erst im Zuge der Finanzkrise seit 
2008 bewusster registriert worden (vgl. Wolfgang Streeck: Die Goldmänner sind über-
all, in: Süddeutsche Zeitung vom 18.4.2012).



134

zufolge die Krise seit 2008 eine »Staatsschuldenkrise« ist, kann nicht allein 
auf die ideologischen Scheuklappen liberal-konservativer Politiker (wie 
Frau Merkel) zurückgeführt werden. Immerhin ist die ansteigende Staats-
verschuldung seit 2010 überwiegend das Resultat der Rettung des Finanz-
sektors (aber auch von großen Unternehmen) vor dem Zusammenbruch 
und der Stützung des Arbeitsmarktes. Die »Schuld« an der Krise wird im 
herrschenden öffentlichen Bewusstsein jedoch »dem Staat« zugeschoben, 
was wiederum bei denen, die solchen Glauben teilen, zu einer Abwer-
tung »des Staates« (und der Demokratie) und zur Aufwertung von »Ex-
perten« führt, die – als führende Banker – angeblich etwas vom Schulden-
abbau verstehen.

Marktstaat – Entgrenzung nach innen und außen
Alle diese Formen der Außerkraftsetzung bzw. der Aushöhlung der De-
mokratie sind nicht neu – seit der Einführung des allgemeinen Wahl-
rechtes hatte es immer wieder Versuche zur Beeinfl ussung und Mani-
pulation der Wahlergebnisse gegeben. Der Einfl uss der Medien und der 
öffentlichen Propaganda – einschließlich der Wirksamkeit von Nationa-
lismus, Rassismus, religiösem Wahn – auf die politischen Einstellungen 
der Menschen und die Mobilisierung von Massen ist wohl bekannt. Der 
»Strukturwandel der Öffentlichkeit« (Habermas), die zwischen der Zivil-
gesellschaft und dem Staat den offenen Diskurs der verschiedenen Strö-
mungen und Interessen im Hinblick auf die Kontrolle der öffentlichen 
Institutionen und der parlamentarischen Entscheidungen organisiert, hat 
deren kritische Funktionen schon lange – über die Macht der privaten Me-
dien und die politische Propaganda von Regierung, Parteien und Verbän-
den – eingeschränkt. Die »Staatsparteien« sind zu mächtigen Maschinen 
geworden, die vom Staat alimentiert werden und eine »politische Klasse« 
reproduzieren, die beständig über die Medien, Werbeagenturen, professi-
onelle Politikberater (die aber auch die Farbe und den Sitz der Krawatte 
vor dem Fernsehauftritt kontrollieren) daran arbeiten, dass ihre »Umfra-
gewerte« positiv ausfallen und bei Wahlen ins Gewicht fallen. Dass mäch-
tige Kapital- und Profi tinteressen direkten Einfl uss auf die Politik – auf die 
Auswahl von Führungskräften ebenso wie auf den Gesetzgebungsprozess 
– nehmen, ist keineswegs ein exklusives Merkmal des globalen Finanz-
marktkapitalismus. Die These von der »Postdemokratie« bzw. von der 
»autoritären Wende« unterstellt hingegen, dass a) das systematische Zu-
sammenwirken dieser Tendenzen zum Abbau der Demokratie hinter der 
Fassade parlamentarisch-repräsentativen politischen Systems und b) die 
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Interdependenz zwischen dem Abbau der Demokratie und den Funkti-
onsbedingungen des globalen Finanzmarktkapitalismus sowie der Politik 
des Neoliberalismus die Spezifi k dieser Formation ausmacht. Allerdings 
wäre dabei auch genauer zu bestimmen, wann und warum der Umschlag 
von den eher langfristigen Enddemokratisierungsprozessen, die im Begriff 
der »Postdemokratie« gefasst werden, zur »autoritären Wende« erfolgt, 
mit der konstitutive Bestandteile moderner Demokratie – die nationale 
Souveränität sowie das legislative Monopol des Parlaments, der Volksver-
tretung – erheblich eingeschränkt oder gar außer Kraft gesetzt werden. 

Seitdem das »neue Gesicht des Kapitalismus« (Hirsch/Roth 1986) als 
Epiphänomen eines tiefgreifenden Strukturwandels (nicht mehr nur als 
»post«-Moderne bzw. als Postfordismus) begriffen war, wurden der neu-
en Formation des Kapitalismus viele Etiketten angeheftet: Turbokapita-
lismus, globaler High-Tech-Kapitalismus, Neoliberalismus, globaler Fi-
nanzmarktkapitalismus usw. Die Analysen stimmen in der Regel darin 
überein, dass sich mit der neuen Formation das Verhältnis von Markt und 
politischer Regulation (durch den Staat, aber auch durch die politisch-ge-
sellschaftlichen Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit50) grund-
legend verändert hat. Karl Polanyi hatte 1944 in »The Great Transformati-
on« die Katastrophen und Kriege in der ersten Hälfte des Jahrhunderts auf 
den »Konfl ikt zwischen dem Markt und den elementaren Erfordernissen 
eines geordneten gesellschaftlichen Lebens« (329) zurückgeführt. Er for-
derte, Arbeit, Boden und Geld »aus dem Markt herauszunehmen« (ebd.: 
332), um ein geordnetes gesellschaftliches Leben zu ermöglichen und 
»die typischen Spannungen« zu vermeiden, »die schließlich zur Zerstö-
rung dieser Gesellschaft« des 19. Jahrhunderts geführt hatten. Das heißt: 
Privatisierung öffentlichen Eigentums bzw. der – demokratisch legiti-
mierten – staatlichen Kontrolle von relevanten Sektoren des Wirtschafts-
lebens unterwirft dieser den Gesetzen des Marktes und der Profi tproduk-
tion und unterminiert auf diese Weise die Grundlagen eines »geordneten« 
gesellschaftlichen und politischen »Lebens«, wie Polanyi im Blick auf die 
Kriege, die Krisen und die Diktaturen seiner Zeit formulierte. Sozialwis-
senschaftler, die den Kapitalismus der Golden-Age-Periode als »embedded 
liberalism«51 (also, als »eingebettete Marktwirtschaft« oder als »demokra-

50  Dazu gehört zum Beispiel die strukturelle Macht der Gewerkschaften, die Lohn-
arbeit nicht nur gegen exzessive Ausbeutung, sondern auch gegen die Risiken des 
Marktes abzusichern (vgl. Deppe 2012: 9-14).

51  Die Formel wurde von dem amerikanischen Politikwissenschaftler John Ruggie 
geprägt, der sich dabei ausdrücklich auf »The Great Transformation« von Karl Pola-
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tischen Kapitalismus«) charakterisiert hatten, sprachen im letzten Viertel 
des 20. Jahrhunderts vom »disembedded capitalism«, d.h. von einem Sys-
tem des kapitalistischen Eigentums und des Marktes, das von der »Einbet-
tung« bzw. von der »Fesselung« durch demokratische Politik befreit wur-
de. »Entgrenzung« wurde so zu einem Schlüsselbegriff, um die Spezifi k 
der neuen Formation genauer zu bestimmen:52  Die Märkte werden von 
Regelungen und Kontrollen »entfesselt« bzw. »entgrenzt«, die der Öko-
nomie durch die Gesellschaft und durch den demokratischen Staat auf-
erlegt waren – und zwar als Resultat der historischen Erfahrungen jener 
ökonomischen und politischen Katastrophen, der Kriege, Krisen und to-
talitären Systeme, die das 20. Jahrhundert vor allem in seiner ersten Hälf-
te auszeichneten, gleichzeitig als Ausdruck bestimmter Kräftekonstel-
lationen zwischen Kapital und Arbeit, in der Gesellschaft wie im Staat, 
national und international. 

Ein durchaus konservativ gesinnter Richter des deutschen Bundesver-
fassungsgerichtes, Siegfried Broß, hat die Konsequenzen dieser Machtver-
schiebung vom öffentlichen auf den privaten Bereich infolge der Privatisie-
rung von öffentlichem Eigentum (Bahn, Post, Verkehr, Bildung usw.) wie 
folgt zusammengefasst: »Wenn sich der Staat immer mehr der Wahrneh-
mung öffentlicher Aufgaben durch Privatisierung entledigt, verliert er da-
mit auch Handlungs- und Gestaltungsspielräume. Das bedeutet letztlich, 
dass er großenteils die Politikfähigkeit verliert. Nicht der Staat bestimmt 

nyi bezog.
52  Der Hinweis auf die »Spezifi k« soll deutlich machen, dass Kapitalismus und Ent-

grenzung (im allgemeinen) zusammengehören. Die Kapitalakkumulation ist höchst dy-
namisch; der Wettbewerb treibt sie ebenso an, wie die Entwicklung der Produktivkräfte 
(um einen Extraprofi t zu erzielen) oder/und die Erschließung neuer Märkte und An-
lagesphären. Kapitalakkumulation bedeutet daher die »rastlose Bewegung des Gewin-
nens« (MEW 23: 168), die stets das Hinausschieben der jeweils (historisch-konkreten) 
Grenzen des Kapitals bedeutet. In diesem Sinne ist Marx zu verstehen, wenn er sagt, 
dass der Weltmarkt im Begriff des Kapitals selbst gesetzt ist. Die Grenzen werden ei-
nerseits durch die Grenzen der souveränen Nationalstaaten, andererseits durch Räume 
oder Verhältnisse (Lebenswelten) defi niert, die noch nicht durch das System der kapi-
talistischen Warenproduktion durchdrungen sind. Die Marxisten der II. Internationale 
(auch die Theoretiker des Imperialismus, z.B. Hilferding, Rosa Luxemburg, Lenin) wa-
ren davon überzeugt, dass der Kapitalismus im Inneren an seine Grenzen gestoßen ist 
und deshalb nach außen expandieren muss. Außerdem waren sie davon überzeugt, dass 
der Kapitalismus gesetzmäßig an seine historischen Grenzen gerät und dass diese durch 
die proletarische Revolution und die Fähigkeit der Arbeiterklasse, eine neue Ordnung 
aufzubauen, konkret werden. Die Geschichte des Kapitalismus (seiner Hegemoniezy-
klen und seiner Krisen) kann daher als die spannungsreiche Beziehung zwischen »Ent-
grenzung« (räumliche Expansion) und Regulation der Ökonomie durch den Staat so-
wie durch soziale und politische Gegenkräfte rekonstruiert werden. 
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mehr die Richtlinien der Politik und die Entwicklung des Staatswesens 
und seiner Gesellschaft, sondern dies tun demokratisch nicht legitimierte 
Private. Diese kann er aber infolge der Privatisierung nicht mehr steuern, 
weil er seine Nachfragemacht nicht mehr in die Waagschale werfen kann. 
Mit der Privatisierung entzieht der Staat Hunderttausenden, wenn nicht 
ein oder zwei Millionen regulären Arbeitsverhältnissen die rechtsstaat-
lich und sozialstaatlich gesicherte Grundlage, wenn dies zu einer Auslage-
rung von Arbeitsplätzen in Billiglohnländer oder – im Inland – zu einem 
Arbeitsplatzsplitting in Minijobs oder gar zu illegalen Beschäftigungsver-
hältnissen führt. Er begibt sich damit nicht nur seiner Vorbildfunktion für 
im Beschäftigungs- und Ausbildungsbereich …, sondern auch der stabili-
sierenden Wirkung für die gesamtwirtschaftliche Situation über die Nach-
fragemacht seiner Beschäftigen als Konsumenten.«53

Nach innen bedeutet Entgrenzung also zum einen »Entstaatlichung« 
(Bofi nger 2008) – allerdings nicht im Sinne der »Zurücknahme«, sondern 
der Transformation des Staates, der eine zentrale Rolle bei der Durch-
setzung der neuen Formation spielen wird. Der »keynesianische Wohl-
fahrtsstaat« transformiert sich zum »Wettbewerbsstaat« (Hirsch), dessen 
Aufgabe wesentlich darin besteht, die Wettbewerbsfähigkeit des »natio-
nalen Standorts« in der globalen Konkurrenz zu optimieren. Dabei sollen 
die staatlichen Kosten im Bereich der Sozial- und Infrastrukturausga-
ben ebenso wie die Steuerbelastung für Unternehmen und Vermögensbe-
sitzer reduziert werden. Gleichzeitig müssen Kontrollen und Belastun-
gen für die global operierenden Akteure auf den Finanzmärkten deut-
lich vermindert werden. Deregulierung, die den »schlanken Staat« beför-
dert, Privatisierung von öffentlichem Eigentum und die Flexibilisierung 
des Arbeitsmarktes mit dem Ziel der Schaffung eines wachsenden Nied-
riglohnsektors sind die politischen Instrumente, die in den verschiedenen 
Staaten – in unterschiedlicher Kombination und Intensität – angewandt 
werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Zwischen den Staaten 
und Wirtschaftsregionen werden nun diese Instrumente selbst zum Feld 
der Konkurrenz – d.h. wenn Länder oder auch Kommunen mit niedrigen 
Unternehmenssteuern Erfolg haben und Kapital anziehen. Auf diese Wei-
se wird eine »Spirale nach unten« ausgelöst, die auch als »Wettlauf der 
Besessenen« (»rat race«) kritisiert wurde. Die Regierungen berufen sich 
auf diesen Druck, um die Unternehmen weiter von Kosten sowie von ge-

53  Vortrag Siegfried Broß vom 21. Januar 2007 (http://www.attac-muenchen.ord/
tiki-index.phb?page=vortrag+Dr.+Siegfried+Bro%C...)
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setzlichen Regulierungen zu »entlasten«. Die Folge dieser Politik – vor 
allem der Steuerpolitik und der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes – ist 
die zunehmende soziale Ungleichheit und Unsicherheit im letzten Viertel 
des 20. Jahrhunderts: die unteren Einkommensgruppen nehmen zu; dazu 
kommt die strukturelle Arbeitslosigkeit als Folge geringerer Wachstums-
raten und der technologischen Innovation, die zusammen mit der Flexi-
bilisierung des Arbeitsmarktes und der Schwächung der Gewerkschaften 
zur Ausbreitung der Prekarität, niedrigen Löhnen, neuer Armut, zu neu-
en Formen der Ausbeutung und der sozialen Unsicherheit führt (Castels/
Dörre 2009). 

In diesen Prozessen vollzieht sich gleichzeitig die Erosion des Blocks 
der industriellen Arbeiterklasse, die in der Periode des Fordismus das re-
lative Kräftegleichgewicht der Klassen als Basis für die Etablierung der 
Verfassungen und Institutionen des »demokratischen Kapitalismus« er-
möglicht hatte. Die Ablösung der »neuen Sozialdemokratie« (oder der 
Demokratischen Partei in den USA) von einer Politik, die die Interes-
sen dieser »Kerngruppen« der Arbeiterklasse im politischen Raum ver-
trat, verstärkte noch die Machtasymmetrie als Folge der sozialen Pola-
risierung. Hacker und Pierson (2011: 74f.) haben diese Prozesse für die 
USA (seit 1980) sehr genau rekonstruiert: »Without strong protections 
of political equality, without fi rewalls between the market and democ-
racy, those who have the most power in the market may also have the 
most power in politics, undermining the basic ideal on which democracy 
rests.«54 Die weiter oben benannten Phänomene der Repräsentationskri-
se (sinkende Wahlbeteiligung, Mitgliederverluste der Parteien, Desinteres-
se an den öffentlichen Angelegenheiten) sind auch Ausdruck dieser Neu-
formierung des Klassengegensatzes: aus der Oberklasse sondert sich eine 
kleine Schicht von »Superreichen« ab; bei den mittleren Einkommens-
gruppen (zu denen auch die Oberschichten der Arbeiterklasse gehören) 
nimmt die Furcht vor unsicheren Zukunftsperspektiven und vor sozialem 
Abstieg zu (Müller 2013); nach unten hat sich eine neue Unterschicht ge-

54  Der empirische Befund, der diese These untermauert, lautet wie folgt: »From 1979 
to 2006, the top 1 percent received 36 percent of all the income growth generated in the 
American economy, while the highest-income 1/10th of 1 percent – one out of every 
1.000 households – received nearly 20 percent, even after taking into account all fede-
ral taxes and all government and employer-provided benefi ts. Only a vanishingly small 
share of Americans have received the ›golden ticket‹ that lets them travel in to the rare-
fi ed stratosphere of the winner-take-all economy... there have been many losers as well 
– many, many more losers.« (Hacker/Pierson 2011: 290)
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bildet: Dauerarbeitslose, Prekariat, Niedriglöhner und moderne Gelegen-
heitsarbeiterInnen. 

Entgrenzung bedeutet in diesen Sektoren zugleich, dass die globalen 
Migrationsströme dieses »Sub-Proletariat« bzw. den »informellen Sektor« 
in den Metropolen des Kapitals ausweiten. Dabei entstehen Spaltungsli-
nien und Konkurrenzverhältnisse zwischen Einheimischen und Auslän-
dern, zwischen verschiedenen Fraktionen des »Sub-Proletariats«, die kei-
nen Zugang zu Gewerkschaften oder politischen Organisationen haben, 
das Lohnniveau nach unten ziehen und sich in den Ghettos der Großstäd-
te sozial und kulturell absondern. 

Solche Prozesse der sozialen Ausdifferenzierung und Segregation, auf 
deren Boden fremdenfeindliche, antidemokratische Bewegungen an Ein-
fl uss gewinnen, schwächen die Artikulation politischer Forderungen der 
subalternen Klassen im politischen System. Diese Erfahrung machen z.B. 
Parteien, die links von den alten »Volksparteien« für eine radikale Wen-
de bei der Steuer- und Verteilungspolitik, für eine Politik der sozialen Ge-
rechtigkeit, für Umverteilung und für die Rekonstruktion eines breiten 
– demokratisch kontrollierten – öffentlichen Sektors der Wirtschaft, vor 
allem für Dienstleistungen auf hohem Niveau (in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit, Pfl ege usw.) eintreten. 

Die gesellschaftlichen Subjekte, die sie anrufen, um den Kampf für eine 
solche politische Wende zu unterstützen, haben entweder längst resigniert 
und betrachten sich, wie die oben erwähnten Meinungsumfragen zeigen, 
als machtlos – oder sie applaudieren der rechtspopulistischen Propaganda, 
die die Ausländer und Migranten für ihr soziales Schicksal verantwortlich 
machen. Auf jeden Fall handelt es sich dabei um Prozesse, in denen die so-
ziale Substanz der Demokratie ausgehöhlt wird. Die Spaltungen produ-
zieren keinen Klassenkampf, der die Demokratiefrage – als Frage der Be-
teiligung und als Frage der Verteilung von Macht und Eigentum – in den 
Mittelpunkt stellt und der die verschiedenen Fraktionen der subalternen 
Klassen zusammenführt. 

Vielmehr weiten sich gesellschaftliche Sektoren und Erfahrungswelten 
aus, in denen die Frage der »Demokratie« (im Sinne der Beteiligung an den 
öffentlichen Angelegenheiten) überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil sie 
für die Subjekte keinen Bezug zu ihrer Alltagserfahrung und Lebenspers-
pektive hat. Menschen, die in Armut und am Rande der Gesellschaft le-
ben, unterliegen dem Zwang der rastlosen Bewegung der Reproduktion 
oder sie verfallen ins Gegenteil der apathischen Resignation. Alle diese 
Formen des Sozialverhaltens nehmen – zusammen mit der Kriminalität 
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– in den Gettos der »Megastädte« (Mike Davis) zu; den Staat erleben die 
Menschen dort nicht als offenes, »demokratisches Gemeinwesen«, son-
dern als Polizeistaat mit der »eisernen Faust« oder als disziplinierender 
Staat, der soziale Hilfsmaßnahmen mit rigider Kontrolle und Diskrimi-
nierung verbindet (Waquant 2012).

Nach außen bedeutet »Entgrenzung«, dass Grenzen von Nationalstaa-
ten bzw. von Systemen beseitigt oder in ihrer Wirksamkeit gegenüber den 
Märkten eingeschränkt werden. Symbolisch wird die Epoche (1989-1991) 
durch das Niederreißen der Berliner Mauer (allgemeiner: der Öffnung der 
Grenzen zwischen den Blöcken) eröffnet; damit öffnen sich weltweit neue 
Räume und Märkte für die erweitere Akkumulation des Kapitals. Die Li-
beralisierung der Märkte seit den 1970er Jahren – vor allem der Finanz-
märkte (Huffschmid 1999) – hat den Weltmarkt »entfesselt« (Altvater/
Mahnkopf 1996: 109ff.). Die nationalen Staaten – vor allem aber der US-
amerikanische Staat (Panitch/Gindin 2012: 230ff.) – haben diese Entwick-
lung gefördert und vorangetrieben. Dabei wurde in internationalen Ver-
trägen über Freihandel (vor allem aber in bilateralen Verträgen, die die 
USA mit einer Vielzahl von Staaten abgeschlossen haben) durchgesetzt, 
dass die Eigentumsrechte von Investoren – einschließlich der Transnatio-
nalen Konzerne – nicht durch die Regierungen – z.B. durch Gesetze zur 
Vergesellschaftung/Verstaatlichung oder zur Investitionslenkung, die von 
demokratisch gewählten Parlamenten verabschiedet wurden – einschränkt 
werden dürfen.55 

Die wirtschaftliche und fi nanzielle Macht, die sich in Gestalt der Trans-
nationalen Konzerne sowie der führenden Akteure auf den globalen Fi-
nanzmärkten herausgebildet hat, vermag darüber hinaus die Staaten unter 
einen gewaltigen Druck zu setzen. Neben dem Wettbewerb zur Kosten-
senkung und Reduzierung der Staatsausgaben (vor allem im Sozialbereich) 
wird die Fiskalpolitik der Einzelstaaten (u.a. über die global gehandelten 
Staatsanleihen) massiv dem Druck der Märkte ausgesetzt; diese – so die 
herrschende Meinung, die sich dann z.B. auf die Rolle der so genannten 
Rating-Agenturen bezieht – treiben die Staaten vor sich her. Vor allem im 
internationalen Handel mit Staatsanleihen sind die Regierungen mehr und 

55  Panitch/Gindin (2012: 231f.) zitieren einen amerikanischen Juristen, der für die 
90er Jahre feststellte: »Das internationale Recht in Bezug auf Investitionen ist jetzt frei, 
um die Räder des Kapitalismus zu schmieren... Diejenigen, die danach fragen, welcher 
Text die Deklaration der ökonomischen Rechte und Pfl ichten von Staaten der Gene-
ralversammlung (der UNO) aus dem Jahre 1974 ersetzt hat, müssen sich nur die heu-
tigen Bilateralen Investment Verträge (BITs) anschauen, besonders die Modellverein-
barungen der USA.«
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mehr dem Rating (und in der Folge den Zinsen, die sie den Käufern an-
bieten müssen) ausgesetzt. Staatsbankrotte und Insolvenzen werden so – 
wie sich vor allem in der Weltfi nanzkrise nach 2008 gezeigt hat – durch die 
Märkte festgestellt, wenn Staatsanleihen als »Ramsch« qualifi ziert sind. 
Der »Sachzwang«, auf diese Machtkonstellationen reagieren zu müssen, 
tritt in einen offenen Gegensatz zum Anspruch der Demokratie, dass in 
den Grenzen eines Staates über allgemeine Wahlen eine Volksvertretung 
gewählt wird, die die legislative Kompetenz besitzt und in der die unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Interessen – je nach den Mehrheitsverhält-
nissen im Parlament, die über die Zusammensetzung der Regierung ent-
scheiden – auch in Bezug auf die Gesetzgebung im Bereich der Wirtschaft, 
der Finanzen und der Sozialpolitik ausgetragen werden. Die Anhänger des 
globalen Freihandels begrüßen und fordern die Einschränkung der Kom-
petenzen der nationalen Parlamente: »Die wettbewerbliche Wirtschaft ist 
die Kraft der Veränderung, die Politik, sei sie demokratisch oder nicht, ist 
die Kraft der Beharrung und der Bewahrung. Die Weltprobleme werden 
dadurch gelöst, dass man der Wirtschaft die Führungsrolle vor der Poli-
tik überlässt. Wenn unter dem Primat der Politik eine weitgehende Politi-
sierung des Wirtschaftsgeschehens verstanden werden soll, dann kann dies 
nur in Stagnation, also letztlich in der Katastrophe enden.« (von Weizsä-
cker 1999: 123)

Politikwissenschaftler haben in den 1980er und 90er Jahren diese Ver-
änderung der Macht und der Rolle des Nationalstaates im Kontext der 
»Globalisierung« als Eintritt in eine neue Epoche der Entmachtung der 
alten (keynesianisch-fordistischen) Nationalstaaten interpretiert (ein-
schlägig: Zürn 2005): Governance als die Regelung internationaler Po-
litik durch nicht-staatliche Akteure wie TNKs und NGOs überlagerte 
mehr und mehr Government, also die von den zwischenstaatlichen Bezie-
hungen geprägte Struktur der internationalen Politik. Internationale Or-
ganisationen – wie die NATO, der IWF und die Weltbank, vor allem aber 
– auf regionaler Ebene – die Europäische Union (EU) – übernehmen mehr 
und mehr Kompetenzen der Nationalstaaten (z.B. Kohler-Koch 2003). 
Dabei wurde der Bezug der demokratischen Herrschaftsform zur Volks-
souveränität (von unten) zunehmend aufgegeben; »Problemlösungseffi zi-
enz« und »Stakeholder-Beteiligung« sollten hingegen über die Legitima-
tion von formell demokratischen Verfahren entscheiden (Mair 2006: 32). 
Die neoliberalen Ideologen begrüßten den Bedeutungsverlust des Natio-
nalstaates (zulasten der Selbstregulierung der Märkte); dabei wurden sie 
gelegentlich von Linken unterstützt, die ihre Kritik des Staates eher in der 
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Tradition des Anarchismus, aber auch der radikalen Staatskritik von Marx 
und Engels begründeten. 

Kritiker haben früh als »schwer wiegendes Manko der Governance-
Konzepte« hervorgehoben, dass bei diesen »die demokratische Legi-
timation des Projekts, dem es ja immerhin um weitreichende politische 
Implikationen geht, kaum refl ektiert wird. Die Frage nach globalen, trans-
nationalen Formen von Demokratie wird entweder ausgeklammert oder 
einer wenig wahrscheinlichen »globalen Bürgerversammlung vorbehal-
ten« (Brand u.a. 2000: 146). 

Außerdem hatten die Propheten der »Entstaatlichung« des internatio-
nalen Systems die Funktionsveränderung der Nationalstaaten im Prozess 
der Globalisierung ebenso unterschätzt wie die Tatsache, dass diese Ver-
änderungen im Rahmen des »American Empire« stattfanden, das sich im 
letzten Viertel des 20. Jahrhunderts vermittels der Macht – vor allem der 
militärischen Macht – und der Politik des »amerikanischen Staates« – als 
System globaler Herrschaft etabliert hatte. »Die Ausweitung des Kapita-
lismus als eines globalen Projekts im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts 
war eng mit der Entwicklung neuer Mechanismen der internationalen Ko-
ordination durch das erneuerte American Empire verbunden.« (Panitch/
Gindin 2012: 17) 

Innerhalb des Empire sind die Nationalstaaten keineswegs bedeutungs-
los geworden. Sie übersetzten die Anforderungen des globalen Wettbe-
werbs (und der politischen Funktionsbedingungen des Empire) in den 
nationalen Raum, der immer noch ganz spezifi sche Merkmale aufweist 
(Größe und Struktur der Wirtschaft, Weltmarkt- und Energieabhängig-
keit, nationale Sozialsysteme und industrielle Beziehungen). Sie reagieren 
auf Veränderungen im Kräfteverhältnis von Kapital und Arbeit sowie auf 
soziale und politische Spannungen. Der Staat hat sich nicht zurückgezo-
gen, sondern die Beziehungen zwischen Märkten und Staaten wurden neu 
strukturiert, nach innen wie nach außen: »Je mehr sich das Kapital inter-
nationalisierte, umso mehr fi el den Staaten die Aufgabe zu, regulatorische 
Regime bereitzustellen, die darauf ausgerichtet sind, das schnelle Wachs-
tum des internationalen Handels und der ausländischen Direktinvestiti-
onen zu erleichtern.« (ebd.: 223) 

Schließlich muss im Innern der Polizeiapparat ausgebaut werden – an-
gesichts zunehmender Armut und Prekarität, aber auch angesichts der zu-
nehmenden Durchdringung der Gesellschaft durch Gewaltverhältnisse. 
Kriminalität, neue Formen des Alltagsterrorismus (Amokläufe in Schulen 
z.B.), Krankheiten, Gewaltexzesse/Vandalismus beim Fußball, bei Musik-
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veranstaltungen, öffentliche Parties und Alkoholexzesse rufen nach der 
Intervention durch die Staatsgewalt.56 

Der Begriff der »Entgrenzung« erfasst auch die Entwicklung der Bezie-
hungen zwischen Mensch und Natur (Überschreiten der Grenzen, die für 
die Erhaltung der natürlichen Umwelt, des Klimas usw. eingehalten wer-
den müssen) sowie die Prozesse der »moralischen Entgrenzung« in den 
westlichen Kapitalmetropolen, die sich im Übergang zum 21. Jahrhundert 
immer deutlicher abzeichnen.57 Die Gesamtheit dieser Prozesse struktu-
riert das Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie und beeinfl usst die 
Wende zum autoritären Kapitalismus. 

Neuer Konstitutionalismus
Die Bonapartismus-Theorien von Marx bis Wolfgang Abendroth hatten 
– wie wir gezeigt haben – die Bereitschaft der Bourgeoisie hervorgeho-
ben, angesichts der drohenden proletarischen Revolution, die ihre Eigen-

56  In der Silvesternacht 2012/13 – so berichtet die Süddeutsche Zeitung am 3. Janu-
ar 2013 (S. 6) – wurden in Frankreich 1193 Autos angezündet. Hier »gehen besonders 
viele Autos in Flammen auf, pro Jahres sollen es bis zu 60 000 sein. Die Täter sind Ver-
sicherungsbetrüger, Rabauken und Jugendliche in den Vorstädten, die ein Zeichen des 
Protestes setzen wollen.« Der sozialistische Innenminister, Manuel Valls, hat ein hartes 
Durchgreifen versprochen; er ist schnell »zum beliebtesten Politiker des Landes« auf-
gestiegen. 

57  Die letzten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts gelten auch als eine Epoche der 
moralischen Entgrenzung in den westlichen Metropolen, während z.B. in der islami-
schen Welt der Fundamentalismus eben diesen Verfall der Werte und der Moral in den 
Mittelpunkt seiner Kritik am westlich-christlichen Zivilisationsmodell stellt. Die für 
die moderne Industriegesellschaft charakteristische »protestantische Wertethik« (und 
das mit ihr verbundene Arbeitsethos; Max Weber) werde mehr und mehr (vor allem bei 
den jüngeren Generationen) durch einen »Hedonismus« abgelöst, der auch die Entta-
buisierung der Sexualmoral einschließt. Der amerikanische Soziologie Daniel Bell hat-
te diese Entwicklungstendenz, die er als »Kulturkrise des Kapitalismus« bezeichnete, 
schon in den 70er Jahren beklagt (und bezog sich zum Beispiel auf den Staat Kalifor-
nien, in dem er diese libertären Tendenzen früh verwirklicht sah). Konservative hal-
ten die »68er« für diese Entwicklung und ihre Folgen (Leistungsverfall; Zerstörung der 
Familie und der Religion) verantwortlich. Der »Hedonismus« ist allerdings nur eine 
Übersteigerung des Konsumkapitalismus, der immer mehr in die so genannte Freizeit-
sphäre übergreift (Popkulturen, Sport, Tourismus) und von dort aus für die Individu-
en die Normen für Erfolg und Glück defi niert. Die Repräsentationskrise der Demo-
kratie wird auch durch diese Verschiebung zur Event- und Spaßgesellschaft beeinfl usst: 
Das Desinteresse vieler junger Menschen an der Politik ist überwiegend nicht Ergeb-
nis einer kritischen Refl exion des herrschenden Politikbetriebes, sondern der Auffas-
sung, dass Politik »langweilig« sei, »keinen Spaß« mache. Der Verfall an politischer In-
formation und Bildung, der daraus notwendig resultiert und die politische Dummheit 
noch weiter verstärkt, wirkt natürlich nicht nur auf das Wahlverhalten, sondern beför-
dert auch die Akzeptanz primitiver populistischer Botschaften.
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tumsrechte infrage stellt, im Interesse der Erhaltung ihrer gesellschaft-
lichen und ökonomischen Macht, auf ihre politische Macht (ausgeübt mit 
der parlamentarischen Demokratie) zu verzichten. Seit 1848 bis in die Fol-
gejahre der russischen Oktoberrevolution des Jahres 1917 vermochte di-
ese These die Einschränkung bzw. Ausschaltung der Demokratie in vie-
len Fällen durchaus plausibel zu erklären.58 Und auch Poulantzas’ These 
vom »autoritären Etatismus« bezog sich auf die Intensivierung der Klas-
senkämpfe in den 1970er Jahren. 

Die Vorgeschichte der Wende zum autoritären Kapitalismus im Über-
gang ins 21. Jahrhundert kann freilich durch diese Theorieansätze, die hi-
storisch den Übergang von der Demokratie zur Diktatur bzw. die eher 
sanfte Variante der »Aushöhlung« demokratischer Normen (Volkssouve-
ränität) und Verfahren kritisierten, nicht hinreichend erklärt werden. Der 
herrschenden Klasse droht keine proletarische Revolution – im Gegenteil, 
die neue Formation hat sich am Ende des 20. Jahrhunderts gleichsam auf 
den Trümmern des implodierten Staatssozialismus und des Niedergangs 
der Arbeiterbewegung in den westlichen Kapitalmetropolen gefestigt. Die 
Apologeten der herrschenden Ordnung sind sich sicher: »Der Kommu-
nismus ist tot und es wird keine Wiederauferstehung geben.« (Bremmer 
2011: 8) Der »autoritäre Etatismus« wirkt als Tendenz zum Ausbau des Si-
cherheitsstaates (oder des Militärapparates der USA) weiter; dennoch war 
die Epoche seit 1980 durch die Ideologie und Politik einer ökonomischen 
und sozialen, auch kulturellen »Entstaatlichung« (»der Markt kann alles 
besser«) charakterisiert. Der kapitalistische Staat nahm nicht die Form der 
autoritären Diktatur an; der Ausbau des Sicherheitsstaates erfolgte hin-
ter der fortbestehenden Fassade der demokratischen Verfassung. Die neue 
Formation zeichnet sich eben dadurch aus, dass sich die Beziehung zwi-
schen Markt und Staat, zwischen Ökonomie und Politik geradezu umge-
kehrt hat: Während der »demokratische Kapitalismus« die Notwendigkeit 

58  Wolfgang Streeck (2012: 61) über das »Spannungsverhältnis zwischen Kapitalis-
mus und Demokratie« in der Zwischenkriegsperiode (1914-1945): »Während das Bür-
gertum sich davor fürchtete, als natürliche Minderheit von einer demokratisch gewähl-
ten Mehrheitsregierung enteignet zu werden, die nicht anderes sein konnte als eine 
Arbeiterregierung, rechnete die Linke jederzeit mit einem antidemokratischen Putsch 
einer Koalition aus Kapital, Militär und Aristokratie und sah in den faschistischen Re-
gimen der 20er und 30er Jahre den Beweis einer grundsätzlichen Unvereinbarkeit von 
demokratischer Politik und kapitalistischer Wirtschaft. Praktisch ergab sich hieraus, 
spiegelbildlich zur ›bürgerlichen‹ Lösung des Problems durch eine Diktatur von rechts, 
die Notwendigkeit einer Räte- oder Sowjetdemokratie, einer ›Diktatur des Proletariats‹ 
oder eine ›Volksdemokratie‹, wobei die Bezeichnungen je nach theoretischer und poli-
tischer Konjunkturlage wechselten.«
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einer politischen Regulation des Marktes und der Ökonomie anerkennt, 
um Krisen zu verhindern und den Klassenkonfl ikt einzudämmen, besteht 
für die neoliberale Ideologie und Politik die »Herausforderung« darin, 
»eine politische Ordnung zu konstruieren oder zu rekonstruieren, die das 
eigennützige Verhalten der Beteiligten in einer Weise auf das Gemeinwohl 
ausrichtet, die der von Adam Smith für die ökonomische Ordnung be-
schriebenen möglichst nahe kommt«, so der Nobelpreisträger James M. 
Buchanan (zit. n. Schui u.a. 1997: 106). Die Individuen verfolgten ihr eige-
nes Interesse, indem sie sich den Regeln des Marktes unterwerfen. Indem 
sie das tun, werden Organisationen der kollektiven Interessenwahrneh-
mung ebenso entwertet wie der Bezug zur »Gemeinwohlorientierung«. 
Natürlich verfallen unter diesen Bedingungen auch die letzten Reste von 
Klassensolidarität, aus der die sozialistische Arbeiterbewegung ihre Kraft 
gewonnen hatte. Je mehr die Individuen Zeit und Energie aufwenden müs-
sen, um im Wettbewerb zu bestehen oder um gegen den Abstieg in die Ar-
mut anzukämpfen, umso weiter entfernen sie sich von der Teilnahme an 
den öffentlichen Angelegenheiten. In der so genannten Dritten Welt wur-
de dieser negative Zusammenhang zwischen Überlebenskampf und demo-
kratischer Beteiligung schon früh als einer der Gründe für die Apathie, Er-
schöpfung, Subalternität der Unterklassen erkannt.

Stephen Gill (2003: 130ff.), Politikwissenschaftler aus Toronto, hat die 
Anpassung der Politik an die Anforderungen der Märkte, genauer: an die 
Kapitalbewegung und Profi tproduktion, als »neuen Konstitutionalismus« 
bezeichnet. Der alte Konstitutionalismus bezeichnet den Gesellschafts-
vertrag, in dem die Ordnung des Gemeinwesens institutionalisiert, die 
Freiheitsrechte des Individuums und damit auch die Grenzen staatlicher 
Macht festgelegt werden. Der demokratische Staat im engeren Sinne be-
darf nicht allein der Legitimation durch den Mehrheitswillen im Volke, 
sondern er war immer auch – zumindest im 20. Jahrhundert – als Instru-
ment zum Schutz der Schwachen gegen die Mächtigen und Reichen be-
griffen. Die Verfassung legt die politischen Rechte, Verpfl ichtungen und 
Freiheiten fest und regelt die Verfahren, nach denen Politik gemacht wird. 
Der neue Konstitutionalismus hingegen kann als das »politische Pro-
jekt … defi niert werden, den Liberalismus zu transnationalisieren, und – 
wenn möglich – den liberalen demokratischen Kapitalismus zum einzigen 
Modell für die zukünftige Entwicklung zu machen.« Er verlangt Wett-
bewerbsfähigkeit, Markteffi zienz, Grenzen für demokratische Interven-
tionen in den Markt und die Wirtschaft. Er schafft – national und inter-
national – bindende Regeln für die Haushalts-, Geld- und Handelspolitik. 
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»New Constitutionalism confers privileged rights to citizenship and rep-
resentation to corporate capital, whilst constraining the democratic pro-
cess that has involved struggles for representation for hundreds of years. 
Central, therefore, to new constitutionalism is the imposition of disci-
pline on public institutions, partly to prevent national interference with 
the property rights and entry and exit options of holders of mobile capi-
tal with regard to particular political jurisdiction.« Auf dieser Basis ha-
ben führende Politiker wie Thatcher und Schröder darauf bestanden, dass 
es zur Anpassung der Politik an diese Sachzwänge keine Alternative gibt 
(»Basta!«). Gleichzeitig dient der Ausbau des Sicherheitsstaates und sei-
ner Überwachungspraktiken nicht allein der realen oder vermeintlichen 
Gefahren durch den Terrorismus. Sie sollen vielmehr den Staatsapparat in 
die Lage versetzen, die Kontrolle über die individualisierte Wettbewerbs-
gesellschaft, die immer auch zu Krisen und Instabilität tendiert, zu erhal-
ten. Mit der europäischen Verfassung, wie sie in den so genannten Lissa-
bon-Verträgen (2007) fi xiert wurde, wurde z.B. eine solche »marktradikale 
oder neoliberale Ordnung festgeschrieben. Die Wirtschaftsordnung wur-
de so inhaltlich der demokratischen Gestaltung entzogen. Die nationalen 
Regierungen werden zweitens im Wettbewerb sensibler für die Impera-
tive des Marktes als für den demokratischen Prozess. Drittens wurde diese 
neoliberale Ordnung auch formal der demokratischen Gestaltung entzo-
gen, indem die Entscheidungskompetenzen auf die europäische Exekuti-
ve, also die Kommission und den Rat verlegt wurden, während das euro-
päische Parlament demokratischen Ansprüchen gleicher Repräsentation 
immer noch nicht genügt.« (Fisahn 2012: 366)

Im Rahmen des neuen Konstitutionalismus59 hat sich – so Gill schon 
am Anfang des neuen Jahrhunderts – der Neoliberalismus (in Ideologie 
und Politik) zum »disziplinierenden Neoliberalismus« verändert: »die neo-
liberalen Formen der Akkumulation verbinden sich weniger mit Hege-
monie als zunehmend mit einer Politik der »Vorherrschaft« (Gill 2000: 
41). Diese Formulierung schließt an die Hegemonietheorie von Anto-
nio Gramsci an, die Gill – im Anschluss an Robert Cox – für die Ana-
lyse der Internationalen Beziehungen weiterentwickelt hat (Gill 1993). 
Herrschaft – so Gramsci – beruht auf Zwang und Konsens; Hegemonie 

59  In den 1980er und 90er Jahren wurde vom »Washington Consensus« gesprochen. 
Dieser beinhaltete drei zentrale Ideen: »fi scal and budgetary discipline; a market econo-
my, including property rights, competitive exchange rates, privatization, and deregula-
tion and openness to the global economy through liberalization of trade and foreign di-
rect investment« (Bremmer 2010: 19).
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– als Führungsfähigkeit – setzt stets den Konsens zwischen Führenden 
und Geführten voraus. Wird der Konsens durch Zwang und Gewalt »von 
oben« ersetzt, zerfällt Hegemonie, wird durch disziplinierende Elemente 
der Herrschaft ersetzt.60 Disziplinierender Neoliberalismus bedeutet aber, 
dass der Mechanismus der Disziplinierung weniger durch politische Ge-
walt als vielmehr über die Steuerungsmechanismen und Anpassungs-
zwänge der Märkte bzw. des Wettbewerbs funktioniert. Dieser Zwang 
wirkt auf die Staaten, die Unternehmen, die kollektiven Akteure eben-
so wie auf die Individuen. Staaten und Unternehmen unterliegen der so 
genannten Standortkonkurrenz, die sie unter Druck setzt, den Heraus-
forderungen des Wettbewerbs (also z.B. Kosten durch Löhne und Sozi-
alabgaben, Steuern oder Gesetze zum Umweltschutz) zu begegnen. Die-
ser Druck wird durch die Medien, die ihn in »schöne Welten« oder nur in 
Spaß umwandeln, fl ankiert. Das Verhalten der Individuen wird demnach 
weniger durch die Staatsgewalt zur Akzeptanz der herrschenden Verhält-
nisse gezwungen; und auch die eher passive Reaktion auf die Erfahrung 
von sozialer Ungleichheit, Unsicherheit und Krisen ist keine Folge der 
Drohung von seiten des Staates mit politischer Repression (etwa eines Ver-
botes der Gewerkschaften oder der Einschränkung der Demonstrations-
freiheit). Die Disziplinierung der Individuen erfolgt eher über die Zwänge 
des Arbeitsmarktes, auf dem sowohl der hohe Sockel der Massenarbeitslo-
sigkeit als auch die Ausweitung der Prekarität und des Niedriglohnsektors 
eine enor me materielle Belastung, aber auch einen Anpassungsdruck ver-
stärken, der »abweichendes Verhalten« (auch die Kritik der herrschenden 
Verhältnisse oder Beteiligung an Formen des Widerstandes) schnell be-
straft. Der Druck, sich nicht um das »Gemeinwesen«, sondern um die in-
dividuelle Selbsterhaltung zu kümmern, wird zudem durch die Erosion 
von Funktionen der Daseinsvorsoge erhöht, die nach dem Solidarprinzip 
organisiert sind.61 Die Steuerung der Individuen durch den Wettbewerb 

60  Für Robert Gilpin (1987: 345), der den traditionellen Begriff der Hegemonie im 
Sinne von politischer Vorherrschaft verwendet, verändert sich sich Führungsrolle der 
USA in den 80er Jahren vom »wohlwollenden« (benevolent) zum »bösartigen« (ma-
lign) oder »räuberischen« (predatory) Hegemon: »Beginning with the Vietnam War 
and continuing into the Reagan Administration, the US had become more of a ›preda-
tory hegemon‹ …, less willing to subordinate its own interests to those of its allies; in-
stead, it tended more and more to exploit its hegemonic status for its own narrowly de-
fi ned purposes.« 

61  Castel (2005: 74) hat die »gegenwärtige Unsicherheitslage« am Beispiel des »Vor-
stadtproblems« erläutert (er bezieht sich hier auf die französischen Banlieus, die jedoch 
auch für den allgemeinen Trend des Wachstums der Großstädte und der damit ver-
bundenen »Verslumung« stehen, Davis 2006): »In den ›Brennpunktvierteln‹ kumulie-
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reproduziert beständig die »Angst vor dem Absturz« und fördert auf diese 
Weise die subjektive Bereitschaft zur Anpassung und Unterwerfung un-
ter diejenigen, die – nicht nur am Arbeitsplatz, sondern schon in der Schu-
le, in der Universität, im Sportverein etc. – die Macht haben, über Aufstieg 
oder Abstieg zu entscheiden. Mit der sozialen Ungleichheit und Unsicher-
heit nimmt die Zahl derer zu, die – auch wenn sie aus der Mittelklasse 
kommen – eher nach unten rutschen (Müller 2013). In einer auf Erfolg ge-
trimmten Wettbewerbsgesellschaft werden die Erfolgreichen mit Reich-
tum und Glamour belohnt; sie stehen im Rampenlicht einer vom Profi t 
gesteuerten Medienwelt, die vom Leben der Reichen und Schönen berich-
tet. Die Eliten – oder auch die Massen der BWL-Studierenden – schauen 
dabei auf das kleine Segment der erfolgreichen Manager und Trader in der 
Wirtschaft und der Welt der Finanzen, die sich einen Luxus-Loft in New 
York, einen Ferrari in der Garage und Kurzurlaube an den exotischsten 
Stränden der Welt leisten können. Das Weltbild junger Menschen, die eher 
»von unten« blicken, wird in hohem Maße von der Unzahl der Castings, 
Ratings und Contests geprägt, bei denen »Superstars« aus der Menge aus-
erkoren werden, die dann die Früchte des Erfolges genießen können. Die 
Looser hingegen sind stigmatisiert – schon in der Familie, in der Schule, 
im Arbeitsleben. Diejenigen, die gegen den drohenden Abstieg oder das 
Scheitern ihrer Karrierevorstellungen ankämpfen, werden sich noch mehr 
anstrengen, um auf dem Markt zu reüssieren.62 Die Armutsforschung so-
wie die Analysen der Arbeitsmarktentwicklung (vor allem des Wachstums 
der prekären Segmente des Arbeitsmarktes) deuten jedoch darauf hin, dass 
der Anteil derjenigen beständig zunimmt, die den Kampf um den Erfolg 
aufgegeben haben (z.B. die Gruppe der so genannten Dauerarbeitslosen 

ren die wesentlichen Faktoren, aus denen ein Gefühl der Unsicherheit erwächst: hohe 
Quote von Arbeitslosen und von Arbeitnehmern in unsicheren bzw. marginalen Be-
schäftigungsverhältnissen; heruntergekommenes Wohnungsumfeld; seelenloser Städte-
bau; unterschiedliche ethnische Gruppen, die nebeneinander leben; beschäftigungslose 
Jugendliche, die den ganzen Tag herumlungern und ihre Nutzlosigkeit für die Gesell-
schaft demonstrativ zur Schau zu stellen scheinen; Kleinkriminalität durch Drogen-
handel und Hehlerei, die sich vor den Augen aller vollzieht; unzivilisiertes Verhalten 
im Alltag; Punktuelle Spannungen, Unruhen und Konfl ikte mit den ›Ordnungskräf-
ten‹ und so fort.« 

62  Der Jenaer Soziologe Klaus Dörre (2013: 343ff.) hat mit seinen Mitarbeitern in 
empirisichen Studien nachgewiesen, wie – als Folge der so genannten Hartz-IV-Re-
formen – ein »Regime strenger Zumutbarkeit« errichtet wurde, das den »Übergang in 
eine prekäre Vollerwerbsgesellschaft befördert«, gleichzeitig die neuen Unterschichten 
mit dem »Wettkampfregime aktivierender Arbeitsmarktpolitik« konfrontiert. Diese 
beruht auf »diffusen Bewährungsproben, durch die Machtasymmetrien am Arbeits-
markt verstärkt werden«. 
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und/oder »Hartz-IV-Empfänger«). Die Disziplinargesellschaft funktio-
niert auch auf dieser untersten Ebene: Viele versinken in Apathie und so-
zialer Isolation. Psychische Krankheiten, aber auch Kriminalität, Drogen-
abhängigkeit und andere Formen der Marginalität sorgen dafür, das sich 
diese Erfahrung nicht politisch artikuliert: als Widerstand gegen die Dis-
ziplinierung, oder auch als aktive Teilhabe an den politischen Auseinan-
dersetzungen, um jene »Satansmühle« (Heribert Prantl) zu stoppen, die 
die Spaltungen zwischen einer extrem reichen Minderheit und dem An-
wachsen der Armutsbevölkerung antreibt. Auf diese Weise wird die Um-
setzung zunehmender sozialer Ungleichheit in den Kampf für Demokra-
tie im Sinne ihrer ursprünglichen Bedeutung als »Herrschaft des Volkes 
durch Selbstverwaltung«, wie sie in den großen sozialen Bewegungen und 
Revolutionen der Neuzeit eingefordert wurde, blockiert.

2.6 Die Wende des Jahres 2008
 

Die Große Krise nach 2008 hat den Übergang in eine Periode der Insta-
bilität, der intensivierten ungleichen Entwicklung (zwischen Staaten und 
Regionen) sowie der deutlichen Zunahme von Arbeitslosigkeit und Ver-
elendung eingeleitet. Die Interventionen der Staaten zur Verhinderung des 
Zusammenbruchs der Wirtschaft und des Finanzsystems haben die Staats-
schulden erhöht und Austeritätspolitik als oberste Aufgabe der Regie-
rungen festgeschrieben. Diese Politik, die international – z.B. im Rahmen 
der EU oder mit Unterstützung des IWF – durchgesetzt wird, setzt na-
tionale Souveränität ebenso außer Kraft wie demokratische Verfassungs-
rechte und Willensbildungsprozesse. Sie stürzt aber auch die am mei-
sten von der ökonomischen wie der Fiskalkrise betroffenen Länder (wie 
Griechenland, Portugal, Spanien) tiefer in die Krise und erhöht das sozi-
ale Elend. Die Reinigungsfunktionen der Krise sind blockiert – vor allem 
deshalb, weil sich das Schuldenmanagement im Zeichen der Austeritäts-
politik auf die Rettung und Stabilisierung des Finanzsektors konzentriert, 
der in hohem Maße für die Akkumulation der Schuldenberge verantwort-
lich ist und – wie an den Boni für die Führungskräfte abzulesen ist – in-
zwischen wieder weltweit fl orierende Geschäfte betreibt.63 Dazu kommt, 

63  »Auch wenn das europäische Krisenmanagement zu einer zeitweiligen Stabili-
sierung des Finanzsektors und der transnationalen Verschuldungs- und Handelsbe-
ziehungen in Europa beitragen kann, so werden die grundlegenden Strukturprobleme 
der europäischen Ökonomie jedoch nicht entscheidend beeinfl usst … die Preise für 
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dass sich die Rezession in einigen Regionen 2013 in einem erneuten Ab-
schwung befi ndet. Auch Frankreich gilt mittlerweile als »krank«; Italien 
droht ökonomisch und politisch die Unregierbarkeit; in Großbritannien 
hat sich die rezessive Entwicklung verfestigt. Deshalb fordert inzwischen 
auch »der Internationale Währungsfonds … einen Kurswechsel in der Be-
kämpfung der Krise und der öffentlichen Finanzen. Es sind eben nicht nur 
die Krisenländer wie Irland, Griechenland, Portugal und Spanien betrof-
fen; neben etlichen kleinen Ländern hängt der Übergang zu einer posi-
tiven Entwicklung auch an der Stabilisierung von Italien und Frankreich.« 
(Bischoff 2013: 31)64

In der »Vorgeschichte der Wende« war das Verhältnis von Kapitalis-
mus und Demokratie durch eine Schwächung der sozialen und ökono-
mischen Interventionsfunktionen der Nationalstaaten zugunsten der Stär-
kung und Entfesselung der globalen Marktkräfte auf der einen und den 
Ausbau staatlicher, exekutiver Funktionen im Bereich der Sicherheit und 
der Eigentumsrechte auf der anderen Seite gekennzeichnet. Im System der 
Staatsapparate vollzog sich eine Verschiebung der Machtzentren von den 
Ministerien, die für die »soziale Kohäsion« zuständig sind, zu den Ministe-
rien, die die globale Wettbewerbsfähigkeit des »Standorts« optimieren sol-
len. Dem lagen politisch die Schwächung der Arbeiterbewegung und der 

Finanzaktiva erholten sich ab 2009 wieder und sorgten auch für eine Revitalisierung 
der Anlagestrategien profi tsuchender Finanzakteure... Eine bereinigende Wirkung der 
Überakkumulation durch eine Entwertung von Kapital bleibt damit aus, wodurch sich 
die Kreisläufe des spekulativen und des produktiven Kapitals heute nunmehr erneut 
auseinander entwickeln und den Aufbau einer neuen Spekulationsblase anfeuern...« 
(Heinrich 2012: 408)

64  Gleichzeitig macht der IWF die Bewilligung weiterer Finanzhilfen – hier z.B. für 
Portugal – von erneuten Privatisierungs- und Sparmaßnahmen im Sozialbereich abhän-
gig. »Die Wirtschaftsleistung ist im vergangenen Jahr um 3 Prozent zurückgegangen, 
die Arbeitslosigkeit stieg auf 17 Prozent, ein Rekordwert; bei der jüngeren Generati-
on sind es sogar 40 Prozent. Dabei hat das Land bereits 61,5 der insgesamt 78 Milliar-
den Hilfsgelder erhalten...« Der IWF hat jetzt »das hochverschuldete Portugal zu wei-
teren Sparmaßnahmen aufgefordert. … er regt weitere Entlassungen im personell nach 
wie vor aufgeblähten öffentlichen Dienst sowie eine Senkung des Arbeitslosengeldes, 
der Renten und Pensionen an. Auch sehen die IWF-Experten Möglichkeiten zur Kür-
zung im Gesundheits- und Bildungswesen.« (Süddeutsche Zeitung vom 11.1.2013: 7) 
Um die Banken, die Staatsanleihen halten, vor dem Staatsbankrott zu retten, werden 
dem Volk gewaltige Lasten aufgebürdet. Die Klassendimension dieser Politik ist offen-
kundig. Noch bleiben die Protestbewegungen und Generalstreiks ohne politische Wir-
kung; bei den zurückliegenden Wahlen vollzog sich in Portugal sogar eine Verschie-
bung nach rechts – zur Etablierung einer Regierung, die diese Vorgaben des IWF und 
der »Troika« voll akzeptiert und durchführt. Dafür wird Portugal von der deutschen 
Kanzlerin oder vom EZB-Chef Mario Draghi ausdrücklich gelobt. 
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politischen Linken sowie die Disziplinierung der Individuen durch den 
Druck der Märkte und des Wettbewerbs, der alle Lebensbereiche durch-
dringt, zugrunde. Eine Folge war die Zunahme der sozialen Ungleichheit, 
die zugleich politische Machtasymmetrien verstärkt und wachsende Teile 
der Unterschichten aus dem System der politischen Beteiligung und Re-
präsentation ausgeschlossen hat. Das Kriterium der »Verteilungsgerech-
tigkeit«, das in den modernen Demokratietheorien – z.B. bei John Rawls – 
als Maßstab für eine stabile und moralisch legitimierte politische Ordnung 
abgesehen wird, wurde mithin zunehmend entwertet. 

Seit 2008 hat sich jedoch diese Konstellation verändert. Der schon vor 
der Krise wegbrechende Konsens wird zunehmend durch Zwang, auch als 
Reaktion auf neue Formen des sozialen Protestes und Widerstandes, er-
setzt. Die These vom »Absterben« bzw. dem Bedeutungsschwund des Na-
tionalstaates war schon in der Hochphase der neoliberalen Vorherrschaft 
unzutreffend. Jetzt aber feiert der Nationalstaat – was vor allem von neoli-
beralen Ideologen wahrgenommen wird – ein »grandioses Comeback« als 
»Arzt am Krankenbett des (fi nanzmarktgetriebenen) Kapitalismus«.65 In 
den USA – so ein nationaler Bestseller mit dem Titel »The End of The Free 
Market« (Bremmer 2011) – unterzeichnete Präsident George W. Bush am 
3. Oktober 2008 ein Hilfsprogramm für die Stabilisierung der Wirtschaft 
in Höhe von 700 Milliarden US-Dollar (ebd.: 2). Danach leitete Präsident 
Obama eine der größten ökonomischen Staatsinterventionen ein, die es je 
in der amerikanischen Geschichte gegeben hatte. »Angesichts einer Kri-
se von geschichtlichem Ausmaß ermächtige er die US-Regierung, große 
US-Finanzinstitutionen und Automobilproduzenten in ihr Eigentum zu 
übernehmen. Er weitete die Staatsausgaben dramatisch aus, um das Ver-
trauen in das US-Finanzsystem wieder herzustellen, um den Stellenabbau 
zu reduzieren, um die Schaffung neuer Jobs zu unterstützen und um das 
Wirtschaftswachstum zu stimulieren. Er machte außerdem Druck, um den 
Schutz durch eine Krankenversicherung auf mehrere 10 Millionen Ameri-
kaner auszuweiten. In der Folge hat sich das Budgetdefi zit des Landes in 
schwindelnde Höhen bewegt.« (ebd.: 242)

Ähnliche Reaktionen auf die drohende »Kernschmelze« gab es in fast 
allen Ländern in Europa. In der Folge erhöhte sich in der EU (27) die 
Bruttostaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP von 59% im Jahr 2007 

65  Es war der sozialdemokratische Politiker und Gewerkschafter Fritz Tarnow, der 
beim Parteitag der SPD im Jahre 1931 – im Blick a) auf die Weltwirtschaftskrise, und b) 
auf die faschistische Gefahr – seiner Partei die Rolle als »Arzt am Krankenbett des Ka-
pitalismus« empfahl. 
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auf 80% im Jahr 2010, im Euroraum von 66% und 85% im Euroraum 
(nach Lehndorff 2012: 252f.). Damit schwenkten auch diejenigen Länder 
in Nordamerika und Westeuropa, die im letzten Viertel des 20. Jahrhun-
derts das Zentrum der Politik und Ideologie »freier Märkte« gewesen wa-
ren, auf eine Position ein, in der dem Staat auch als wirtschaftlichem Ak-
teur eine größere Bedeutung beigemessen wird. Die Staatsinterventionen 
zielen zudem darauf ab, die Arbeitslosigkeit zu begrenzen, um auf diese 
Weise einen Einbruch der Binnennachfrage und das Anstiegen von staat-
lichen Sozialausgaben zu verhindern. Dennoch gibt es keine Rückkehr zu 
einer Beschäftigungs- oder gar Vollbeschäftigungspolitik – etwa durch den 
Ausbau eines öffentlichen Beschäftigungssektors mit qualifi zierten Tätig-
keiten, z.B. in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Pfl ege, Forschung, 
Umwelt. Für die deutsche Bundeskanzlerin sollen die Staaten mit ho-
her Arbeitslosigkeit durch Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, durch 
den Abbau von Sozialleistungen, die Verlängerung der Arbeitszeiten usw. 
ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Das Krisen- und Schuldenmanage-
ment in der EU hat sich als »autoritäres Austeritäts- und Wettbewerbsre-
gime« (Heinrich 2012: 410) bzw. als »autoritärer Wettbewerbsetatismus« 
(Oberndörfer 2012: 414) etabliert. Der Bremer Europarechtler Christian 
Joerges bezeichnet das Gesetzespaket der EU vom Herbst 2012, mit dem 
die Sparprogramme auf alle Länder ausgedehnt werden (»austerity fore-
ver«), als ein »(Un)Rechts-Hybrid«, der Carl Schmitt erschreckende Ak-
tualität verleihe (zit. n. ebd.: 418).

»Rückkehr« des Staates heißt nicht Rückkehr zum »demokratischen 
Kapitalismus« der Golden-Age-Periode, sondern eine Verstärkung der 
disziplinierenden Elemente, die von der staatlichen Übernahme des Ri-
sikos von Großunternehmen und Banken auf die Gesellschaft ausgehen. 
Nach innen bedeutet dies: Die ökonomische Funktion des Staates nimmt 
an Bedeutung zu, indem er – mit dem Hinweis: »too big to fail«66 – Unter-
nehmen und Banken stützt oder gar (zeitweilig) ganz übernimmt. Mit der 
steigenden Schuldenlast wird aber der Staat sowohl zum »Kunden« der 
Banken, die mit der Staatsverschuldung hohe Zinsen einstreichen, als auch 
zum geschwächten Objekt der internationalen Finanzmärkte, die den 
Wert der Währungen und die Zinsen für die Staatsanleihen steuern. Über 
die Steuer- und Austeritätspolitik übernimmt der Staat gleichzeitig zwei 
weitere Funktionen: Auf der einen Seite werden mit den Sparmaßnahmen 

66  Nach 2007 begründeten die amerikanischen Präsidenten (aber auch Politiker in 
Europa) die gewaltigen Stützungsmaßnahmen für einzelne Banken und Unternehmen 
mit dem Hinweis, dass deren Zusammenbruch eine »Systemkrise« auslösen würde.
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in den Bereichen Bildung, Altersversorgung, Gesundheit sozialstaatliche 
Errungenschaften, die die Arbeiterbewegung in den vergangenen Jahr-
zehnten erkämpft hatte, zurückgefahren oder außer Kraft gesetzt. Der 
Staat setzt über die Politik der »Schuldenbremse« Forderungen des Ka-
pitals durch, die die alte neoliberale Programmatik noch einmal radika-
lisieren. Auf der anderen Seite wird dem Volk über die Steuer- und Ab-
gabenpolitik gleichsam der Tribut für die Rettung des fi nanzdominierten 
»Systems« auferlegt; denn in letzter Instanz müssen die Steuerzahler für 
die Risiken des Schuldenmanagements haften. Gleichzeitig nimmt die so-
ziale Ungleichheit bzw. die Klassenpolarisierung zwischen den obersten 
Gruppen der Vermögensbesitzer und dem »Rest« zu. 

Die Aushöhlung der Demokratie erreicht nunmehr – vor dem Hinter-
grund des politökonomischen Kerns der Große Krise – eine neue Quali-
tät. An die Stelle des – überwiegend durch den Markt gesteuerten Diszi-
plinarregimes des neuen »neuen Konstitutionalismus« etabliert sich ein 
– immer mehr auf Elemente der Staatsgewalt und der Repression zurück-
greifender – »autoritärer Konstitutionalismus« (Oberndörfer 2012: 419). 
Je mehr der Staat direkte Funktionen der »Rettung« des Kapitals wahr-
nehmen muss, ohne dass er damit die Voraussetzungen eines Auswegs aus 
der ökonomischen und fi nanziellen Krise schaffen kann, umso mehr muss 
die Mehrheit des Volkes nicht nur fi nanziell zur Kasse gebeten, sondern 
auch von den demokratischen Prozessen der Politik und Gesetzgebung 
möglichst ferngehalten werden. Solange aber das Volk eine solche »Ent-
machtung« passiv akzeptiert, kann die Fassade der demokratischen Ver-
fahren aufrechterhalten werden. Erst dann, wenn der Konsens erodiert ist, 
kann die »demokratische Frage von unten« erneuert werden. Als Volksbe-
wegung kann sie mit massiven außerparlamentarischen Bewegungsformen 
den Anspruch auf »Volkssouveränität« einfordern. Falls sich dabei eine 
grundlegende Veränderung der Machtverhältnisse abzeichnet, wird in den 
Auseinandersetzungen selbst die Frage aufgeworfen, ob dieser neue Typus 
des »Staatskapitalismus« – zusammen mit den politischen Kräften, die die 
Interessen der Eliten vertreten – gegen diesen demokratischen Anspruch 
auf eine Veränderung der Macht- und Eigentumsverhältnisse die Gewalt- 
und Kontrollfunktionen des Staates zum Einsatz bringt. Nach Immanu-
el Wallerstein, den wir schon am Ende des ersten Kapitels zitiert haben, 
werden »diejenigen, die heute über Wohlstand und Privilegien verfügen, 
... nicht faul daneben stehen. Auch ihnen wird es immer deutlicher wer-
den, dass sie ihre Zukunft nicht durch das bestehende kapitalistische Sys-
tem sichern können. Sie werden sich bemühen, ein System einführen, das 
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nicht auf der zentralen Rolle des Marktes, sondern auch der Kombination 
von brutaler Gewalt und Betrug beruht. Das zentrale Ziel dabei ist, dass 
das neue System die Kontinuität von drei wesentlichen Bestandteilen des 
gegenwärtigen Systems garantiert: Hierarchie, Ausbeutung und Polarisie-
rung.«

Die Aufwertung des autoritären Etatismus vollzieht sich jedoch nicht 
nur vermittels der inneren Herausforderungen, die mit der Krise, der »Ret-
tung« von Banken und Unternehmen, der Austeritätspolitik, dem Zerfall 
des Konsensus und dem sich ausbreitenden Widerstand vonseiten der sub-
alternen Klassen verbunden sind. Die Wettbewerbsstaaten haben – nach 
außen – zugleich die Aufgabe, die Wettbewerbsfähigkeit des »nationalen 
Standortes« auf dem Weltmarkt und auf der Bühne der Weltpolitik zu si-
chern bzw. zu verbessern sowie auf Risiken und Bedrohungen, die von au-
ßen kommen, zu reagieren. Mit anderen Worten: Die inneren Strukturen 
und Prozesse sind mit der Weltmarktkonkurrenz und der Veränderung 
der Machtstrukturen der Weltordnung – auf der Basis der neuen Stufe der 
Internationalisierung des Kapitalismus – auf das engste verfl ochten. Sie 
sind Strukturen in einem »Empire«, dessen steuerndes Zentrum seit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs der Kapitalismus und der Staat der USA 
bilden. Die Staaten sind in die transnationalen Konkurrenz- und Macht-
verhältnisse einbezogen und von der Politik der internationalen Orga-
nisationen, an die Souveränitätsrechte übertragen wurden (wie NATO, 
EU, IWF, EZB), direkt und indirekt betroffen. Seit der großen welthisto-
rischen Wende von 1989-1991 und der Aufl ösung der alten Weltordnung 
des Kalten Krieges bzw. der Systemkonkurrenz wurde eine neue Periode 
der turbulenten (teils) chaotischen Auseinandersetzungen um eine neue 
Weltordnung eröffnet (Deppe 2010: 17ff.). Der alte Zbigniew Brzeziński 
– konzeptiver Ideologe der US-Außenpolitik im Zeitalter des Kalten 
Krieges, dessen Überlegungen stets um die Frage kreisten, wie die USA 
in einem sich verändernden Umfeld »den Status der »Nummer 1« in der 
Welt halten und ausbauen kann – veröffentlichte im Jahre 2012 eine »stra-
tegische Vision«, die zunächst von einem langfristigen, aber irreversiblen 
Prozess der »Verlagerung in der globalen Verteilung der politischen und 
ökonomischen Macht« ausgeht. In der »Finanzkrise seit 2007« trat diese 
Tendenz zum ersten Mal deutlich an die Oberfl äche: eine Schwächung des 
Westens und der USA und die Verschiebung des »Gravitationszentrums 
der globalen Macht und der wirtschaftlichen Dynamik vom Atlantik zum 
Pazifi k, vom Westen nach Osten«, mit dem Zentrum der südostasiatischen 
»Tigerstaaten« und dem Riesenreich der Volksrepublik China (Brzeziński 
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2012: 14f.). Seine Botschaft für die USA und den »Westen« lautet: »Ameri-
ca’s central challenge and its geopolitically imperative mission over the 
next several decades is to revitalize itself and to promote a larger and more 
vital West while simultaneously buttressing a complex balance in the East, 
so as to accommodate constructively China’s rising global status and avert 
global chaos.« (ebd.: 184)

Insbesondere im Hinblick auf die Folgen und die Bewältigung der glo-
balen Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2007 wird in diesem Zusammen-
hang auf die neue Rolle der so genannten BRICS-Staaten (Brasilien, Russ-
land, Indien, China und Südafrika) verwiesen. Diese haben sich in den 
vergangenen beiden Jahrzehnten wirtschaftlich rasant entwickelt, ihre An-
teile an der Weltproduktion und dem Welthandel enorm gesteigert, sich aus 
der »Schuldenfalle« des IWF, in der einige von ihnen in den 1980er Jah-
ren gefangen waren, befreit und zunehmend untereinander Wirtschafts-
beziehungen entwickelt, die es ihnen erlauben, sich aus der traditionellen 
Abhängigkeit von den Zentren des kapitalistischen Weltmarktes und der 
imperialistischen Weltpolitik, d.h. der Dominanz des Westens, zu befrei-
en. Dass diese Länder – allen voran die Volksrepublik China – den ersten 
Schock der globalen Krise 2008 schnell überwunden haben und zu hohen 
Wachstumsraten zurückgekehrt sind, war für die Exportindustrien in den 
alten westlichen Metropolen von erheblicher Bedeutung. Diese unternah-
men große Anstrengungen nicht nur für die Rettung der Banken, sondern 
z.B. auch für Unterstützung der Automobilindustrie. 

Gleichzeitig profi tierten sie von der Nachfrage aus der BRICS-Staaten, 
insbesondere aus China. Vor allem die exportorientierte deutsche Indus-
trie – mit den Branchen: Kraftfahrzeuge, Maschinenbau, chemische Er-
zeugnisse, EDV-Geräte, Optik, elektrische Ausrüstungen – hat ihre Ex-
porte in diese Staaten sowie nach Ostasien kontinuierlich gesteigert. Bei 
Kraftfahrzeugen stieg der Exportanteil nach China von 3,3% im Jahre 
2008 auf 11,2% im Jahr 2011. Im gleichen Jahr – im Vergleich zu 2010 
– stiegen die deutschen Exporte nach Russland um 30,3%, nach Chi-
na um 20,8% sowie in die Türkei um 24,3%. Deutschland erzielte auf-
grund dieser Exporterfolge zwischen 2010 und 2012 überdurchschnittlich 
hohe Wachstumsraten, die die Basis für den Ausbau seiner Führungsrol-
le im EU-Schuldenmanagement bildeten. Inzwischen wird das »Modell 
Deutschland« – mit einer starken, exportorientierten Industrie sowie mit 
einem konsensorientierten System der industriellen Beziehungen – gera-
de in denjenigen Ländern (wie z.B. Großbritannien) als Vorbild gepriesen, 
die im Zeichen der Durchsetzung des Neoliberalismus, d. h. der Konzent-
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ration auf den Finanzsektor, zugleich eine »Entindustrialisierung« hinge-
nommen haben. 

Die autoritäre Wende wird also – unterschiedlich in den einzelnen Staa-
ten – durch solche externen Determinanten intensiviert. Panitch/Gindin 
(2012: 234ff.) sprechen in diesem Zusammenhang von einem »diszipli-
nierenden Internationalismus«, der freilich in seinem Zentrum durch den 
amerikanischen Staat moderiert wird:

durch den Druck des globalen Konjunkturverlaufs; den Druck der Preis-
entwicklung bei Rohstoffen, Energie und Grundnahrungsmitteln; die 
ungleiche Entwicklung bei Exporten und Importen und die Folgen für 
die Leistungsbilanzen;
durch die Instabilitäten und Risiken auf den Finanzmärkten, die sowohl 
die Währungsparitäten, die Zinssätze als auch Risiken betreffen, die mit 
der Staatsverschuldung (bis hin zum Risiko des »Staatsbankrotts«), den 
spekulativen Aktivitäten der Finanzmarktakteure, dem »Platzen von 
Blasen« usw. verbunden sind; die Rating-Agenturen geben den Staaten 
– im Extremfall – die Imperative ihres Handelns vor;
durch die Interventionen von Internationalen Organisationen und Insti-
tutionen, die auf die Entwicklung des Weltmarktes und das Weltfinanz-
system Einfluss haben (IWF/Weltbank/WTO/EU/EZB) und die im re-
gionalen Raum (z.B. EU) nationale Souveränität außer Kraft setzen;
durch die Reformulierung der nationalen Sicherheitspolitik nach dem 
Ende des Kalten Krieges: die politisch-militärische Umstellung auf Si-
cherheitsrisiken, die mit der Zufuhr von Rohstoffen (vor allem Öl), mit 
den globalen Kommunikationswegen verbunden sind; durch die Reak-
tion auf die »terroristische Gefahr« sowie auf »Umweltkatastrophen« 
– und schließlich auch durch den Druck der großen Migrationswellen, 
die innenpolitisch neue Konfliktfelder erzeugen.

Ian Bremmer, ein prominenter US-Journalist, der für das Wall Street Jour-
nal und Foreign Affairs schreibt und als Berater in Sachen »globale Ri-
siken« tätig ist, hat in einem neuen Bestseller die These formuliert, dass das 
zu Ende gehende Zeitalter des »Free Market Capitalism« in eine Epoche 
überleite, die von der zunehmenden globalen Bedeutung eines »Staatska-
pitalismus« – und einer Art Entscheidungsschlacht zwischen zwei Kapita-
lismusmodellen67 – zwischen dem moderat regulierten »Kapitalismus der 

67  Der französische Ökonom und Politiker Michel Albert hatte 1991 ein – viel be-
achtetes – Buch mit dem Titel »Kapitalismus kontra Kapitalismus« veröffentlicht. Da-
rin vertrat er die These, dass nach dem Ende der Systemkonkurrenz zwischen Kapitalis-
mus und Sozialismus nunmehr eine Epoche eröffnet sei, in der der Wettstreit zwischen 

■

■
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freien Märkte« und einem »Staatskapitalismus« – geprägt ist. Für Brem-
mer ist der Gegensatz von Kapitalismus und Kommunismus tot; denn 
auch die von der Kommunistischen Partei regierte Volksrepublik China 
erkennt das Privateigentum, das Ziel, Profi te zu erwirtschaften, sowie die 
Bedeutung von Märkten an und hat sich – schließlich auch als Mitglied 
der OECD – zum Weltmarkt geöffnet. Der chinesische Premierminister 
Wen Jiabao sagte in einem Interview mit CNN im September 2008, als 
die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise ihrem Höhepunkt zustrebte: 
»The complete formulation of our economic policy is to give full play to 
the basic role of market forces in allocating resources under the macroeco-
nomic guidance and regulation of the government. We have one important 
piece of experience of the past thirty years, that is to ensure that both the 
visible hand and invisible hand are given full play in regulating the market 
forces.« (ebd.: 129)

Die Krise nach 2008 hat den Aufstieg des Staatskapitalismus auf dop-
pelte Weise gefördert. Auf der einen Seite haben im Westen die Staats-
eingriffe zur Vermeidung der »Kernschmelze« zugenommen; auf der an-
deren Seite sind in der Weltwirtschaftskrise Staaten aufgestiegen, die von 
Bremmer als »staatskapitalistisch« defi niert werden: »In diesem System, 
benutzen die Regierungen verschiedene Arten von Staatsunternehmen, 
um die Ausbeutung von Ressourcen vorzunehmen, die von den Regie-
rungen als die ›Kronjuwelen‹ des Landes angesehen werden, die gleich-
zeitig eine große Anzahl von Arbeitsplätzen zur Verfügung stellen. Sie 
benutzen aber auch Konzerne im Privatbesitz, um bestimmte Wirtschafts-
zweige zu beherrschen. Sie benutzen zugleich so genannte ›souveräne Ver-
mögensfonds‹, um ihre Überschüsse so zu investieren, dass sie den Profi t 
des Staates maximieren. In allen Fällen nutzen die Regierungen den Markt, 
um Reichtum zu erzeugen, der nach den Entscheidungen der politischen 
Führung verwendet wird. In allen Fällen ist das letztendliche Motiv nicht 
ökonomisch (Wachstum zu fördern), sondern politisch (d.h. die Macht des 
Staates und die Überlebenschancen seiner Führung zu maximieren). Das 
ist eine Form des Kapitalismus – aber eine, in der der Staat der bestim-
mende ökonomische Akteur ist und die Märkte überwiegend für poli-

dem – auf freie Märkte orientierten – angelsächsischen und dem – sozialstaatlich regu-
lierten – westeuropäischen Kapitalismusmodell des »Rheinischen Kapitalismus« (mit 
Frankreich und Deutschland als Zentrum) im Mittelpunkt steht. Der »Rheinische Ka-
pitalismus« sei – so seine These – seinem angelsächsischen Konkurrenten vielfach über-
legen, werde aber unterliegen, weil er sich schlechter »verkaufe«. Diese Begründung 
war freilich wenig überzeugend.
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tische Gewinne benutzt.« (ebd.: 4f.) Bremmer nennt an erster Stelle China 
und Russland sowie die arabischen Monarchien des Persischen Golfs mit 
Saudi Arabien. Allerdings rechnet er mit Venezuela auch ein Land dazu, 
das den Ölreichtum für den Kampf gegen die Armut im Inneren und für 
eine gegen die USA gerichtete Außenpolitik verwendet. Inzwischen hat 
»die zunehmende Kluft zwischen dem Free-Market-Kapitalismus und 
dem Staatskapitalismus einen Wettbewerb zwischen ökonomischen Mo-
dellen geschaffen, bei dem mit einem hohen Einsatz gespielt wird. Dieser 
Wettbewerb verzerrt die Leistung der globalen Ökonomie und erzeugt 
Friktionen im Bereich der internationalen Politik.« (ebd.: 198) 

Bremmer geht es in erster Linie um die Frage, wie die USA – als Füh-
rungsmacht des Westens und als Bannerträger der Freihandelsideologie 
und -politik – diese Herausforderung bestehen können. Er plädiert für 
eine moderate Regulation vor allem des Finanzsektors, aber auch dafür, 
dass sich die USA international weiterhin für Freihandel und freie Kapi-
talbewegungen (Investitionen) sowie auch dafür einsetzen, dass die Tore 
für die Immigranten (Fachkräfte und billige Arbeitskräfte) nicht geschlos-
sen werden. Schließlich fordert er den Ausbau der militärischen Macht: 
»In den kommenden Jahren wird es die harte (militärische) Macht sein, die 
dafür Sorge trägt, dass die USA eine wesentliche Komponente für die po-
litische und wirtschaftliche Stabilität in der Welt bleiben, wie auch immer 
die Macht des Staatskapitalismus den Einfl uss Amerikas in anderen Berei-
chen unterminieren wird.« (ebd.: 197) 

Das Vertrauen in den Sieg des Free-Market-Kapitalismus bezieht Brem-
mer schließlich aus der Hoffnung, dass innere Widersprüche, soziale Kon-
fl ikte und auch ökonomische Krisen, die durch den Weltmarkt induziert 
werden, die staatskapitalistischen Regime – allen voran die Volksrepublik 
China – beseitigen oder diese zumindest zwingen werden, sich für »Re-
formen«, d.h. für den Rückzug des Staats aus der Wirtschaft und für die 
Anerkennung der Menschenrechte und von demokratischen Verfahren zu 
öffnen.

Der für unseren Zusammenhang entscheidende Punkt in der 
Bremmer’schen Argumentation ist aber zunächst einmal, dass der Staat 
als Regulator bzw. als »Retter« der Ökonomie erneut an Bedeutung ge-
wonnen hat und dass sich die Machtstrukturen der Weltwirtschaft wie der 
Weltpolitik zulasten der demokratischen Staaten des »Westens« und zu-
gunsten »staatskapitalistischer Systeme« verschoben haben. Neben Chi-
na gehört Vietnam, das ebenfalls noch von Kommunisten regiert wird, 
und das Russland Präsident Putins zu den aufstrebenden Staaten, zu de-



159

nen auch Singapur, Malaysia, Taiwan und Südkorea gerechnet werden.68 
Demokratische Systeme sind in diesen Staaten unterschiedlich entwickelt. 
Gleichwohl verbindet diese »Tiger«-Staaten, dass sie in den vergangenen 
Jahrzehnten einen enormen Industrialisierungs- und Wachstumsschub 
vollzogen haben und zur Gruppe der NICs (»newly industrialized coun-
tries«) gehören, in denen ein autoritärer Staat (oft gestützt auf die Macht 
des Militärs) diesen Schub mit einer Art »Entwicklungsdiktatur« angetrie-
ben und geführt hat. Der »autoritäre Staat«, der mit der Verbesserung der 
Lebensbedingungen breiter Bevölkerungsschichten und mit der Moderni-
sierung des Landes verbunden ist, erfreut sich in vielen Ländern offenbar 
einer Zustimmung »von unten«.69 Die Volksrepublik China hat sich erst 
später – seit den so genannten Deng Xiao Ping-Reformen (1978ff.) – dieser 
Gruppe, die zunächst von Japan angeführt wurde, angeschlossen. Mit dem 
Eintritt ins 21. Jahrhundert ist mithin die Beziehung von Kapitalismus und 
Demokratie – in weiten, bevölkerungsreichsten Teilen der Welt – gleich-
sam auf den Kopf gestellt. Während im Westen die Ideologie vorherrscht, 
dass der Kapitalismus (historisch und logisch) die Menschenrechte und 
den demokratischen Staat (mit seiner repräsentativen Verfassung) hervor-
gebracht hat, demonstrieren die »staatskapitalistischen« Länder, dass die 
Industrialisierung, die Exportorientierung, die Transformation der Sozial-
struktur (Schaffung einer riesigen industriellen Arbeiterklasse aus der al-
ten bäuerlichen Bevölkerung), die Garantie der Ausbeutungsbedingungen 
auch für das private Kapital (in den meisten dieser Länder) durch eine 
Diktatur auf den Weg gebracht wurde, die für die Mobilisierung ökono-
mischer Ressourcen ebenso verantwortlich war wie für die Einhaltung po-
litischer Rahmenbedingungen, die diesen Prozess – einschließlich der Si-
cherheit für die Anlage von Kapital aus dem Ausland – möglich machten. 
Nach Mark Leonard (2009: 178), Leiter des European Council on Foreign 
Relations, verändert sich infolge der erfolgreichen Kombination von »of-

68  Selbstverständlich rechnet Bremmer auch die lateinamerikanischen Staaten mit so-
zialistischen Regierungen (wie Venezuela) und natürlich Kuba zu den Anhängern des 
Staatskapitalismus oder gar eines durch und durch verstaatlichten Kommunismus. Die-
se Region ist allerdings für die Weltwirtschaft und die Weltpolitik von geringerer Be-
deutung als Ostasien und der pazifi sche Raum.

69  So wurde in Südkorea gerade (Ende 2012) die Tochter des – im Jahre 1979 ermor-
deten – Diktators Park Chung-hee zur Präsidentin des Landes gewählt. Sie profi tiert 
nach wie vor von dem Ansehen, das der Vater im Volk genießt, der nach einem Militär-
putsch 1961 bis 1979 Präsident des Landes war und die Grundlagen für den Aufstieg 
des Landes in die führende Riege der Industrienationen gelegt hat, während er gleich-
zeitig eine äußerst brutale Diktatur – gegen oppositionelle Demokraten, Intellektuel-
le und Studenten – ausübte.
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fenen Märkten und des geschlossenen politischen Systems« in China auch 
»das westliche Verständnis von Politik, Wirtschaft und Ordnung. Wer be-
hauptet hat, dass die Volksrepublik China mit wachsendem Reichtum im-
mer westlicher würde, ist eines Besseren belehrt worden. Zum ersten Mal 
seit dem Ende des Kalten Krieges stehen Europa und Amerika einer ein-
drucksvollen Alternative gegenüber: dem chinesischen Modell.«

Nun hatte Marx im 24. Kapitel des ersten Bandes des »Kapital« am Bei-
spiel der Entwicklung in England seit dem frühen 16. Jahrhundert deut-
lich gemacht, dass die »so genannte ursprüngliche Akkumulation des Ka-
pitals«, d.h. die Transformation der Landwirtschaft und die Vertreibung 
der Bauern vom Land, die Einführung der Arbeitsgesetze, die Strafjustiz 
sowie die Akkumulation von Geld durch Kolonial- und Sklavenhandel 
mit der Anwendung von »brutalster« außerökonomischer, d.h. politischer 
Zwangsgewalt einherging (MEW 23: 779). »Die Methoden der ursprüng-
lichen Akkumulation sind alles andere, nur nicht idyllisch... Eroberung, 
Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt spielen eine große Rolle.« (ebd.: 
742) Während der »historischen Genesis der kapitalistischen Produkti-
on braucht und verwendet … die aufkommende Bourgeoisie die Staatsge-
walt, um den Arbeitslohn zu ›regulieren‹, d.h. innerhalb der Plusmacherei 
zusagender Schranken zu zwängen, um den Arbeitstag zu verlängern und 
den Arbeiter selbst in normalem Abhängigkeitsgrad zu erhalten« (ebd.: 
765f.). Die »Staatsmacht, die konzentrierte und organisierte Gewalt der 
Gesellschaft« wird benutzt, »um den Verwandlungsprozess der feudalen 
(bäuerlichen) in die kapitalistische (industrielle) Produktionsweise treib-
hausmäßig zu fördern und die Übergänge abzukürzen. Die Gewalt ist 
der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwan-
ger geht.« (ebd.: 779) Der monarchische Staat des »Absolutismus«, der – 
in verschiedenen Gestalten – in Europa zwischen dem 16. und 18. Jahr-
hundert vorherrschte, war so auch »Geburtshelfer« des Kapitalismus. Erst 
wenn die kapitalistische Produktionsweise sich durchgesetzt hat, auf den 
eigenen Füßen steht, kann »außerökonomische, unmittelbare« Gewalt, als 
Zwangsgewalt des Staates sowie als Gewalt bei der Aneignung von Reich-
tum zurückgenommen werden. Der »stumme Zwang der ökonomischen 
Verhältnisse besiegelt die Herrschaft des Kapitalisten« (ebd.: 765). Jetzt 
schlägt die Stunde von John Locke und der bürgerlichen Revolution mit 
dem Ziel, eine zwar immer noch starke staatliche Zwangsgewalt mit For-
men der Legitimation politischer Herrschaft zu verbinden, die über Wah-
len, Gewaltenteilung, Schutz der Menschenrechte etc. die Macht der Exe-
kutive begrenzt und öffentlicher Kontrolle unterwirft. Die Bourgeoisie 
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befreit sich auf diese Weise von den Eingriffen des absolutistischen Staates 
in die Wirtschaft (durch Zölle, Abgaben, Steuern etc.); gleichzeitig erhebt 
sie nun den Anspruch, die politische Macht selbst auszuüben – als Klas-
se, die freilich in unzählige konkurrierende Interessengruppen und Frak-
tionen gespalten ist. Jetzt verkünden die Ideologen des Liberalismus, dass 
der Kapitalismus (Privateigentum und freie Märkte) die ökonomische Ba-
sis für das politische System der Freiheit und der Demokratie bildet.

War die Marx’sche Analyse noch auf das Beispiel England beschränkt, 
so entwickelt sich das moderne, kapitalistische Weltsystem nach Waller-
stein als ein System ungleich entwickelter Staaten (Boris 2005) mit einem 
hegemonialen Zentrum (z.B. British Empire, American Empire), einer ab-
hängigen und ausgebeuteten Peripherie und einem System von Staaten, 
die der »Semiperipherie« zugerechnet werden. Diese betreiben eine nach-
holende kapitalistische Industrialisierung und fordern die zentrale Macht 
im Zentrum heraus. Dabei kommt dem autoritären Staat, der diese Ent-
wicklung antreibt und z.B. durch protektionistische Maßnahmen abstützt 
(z.B. durch Zölle), eine zentrale Bedeutung zu. Im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts war es namentlich das Deutsche Reich, das das British Em-
pire herausforderte. Auch dabei spielte die Zwangsgewalt des Wilhelmi-
nischen Reiches – mit dem Sozialistengesetz nach innen und der militä-
rischen Aufrüstung – eine zentrale Rolle. Danach war – in veränderten 
Koordinaten des Weltsystems, in dem Großbritannien ab- und die USA 
aufstiegen – der mit der forcierten Industrialisierung ab 1928 verbunde-
ne Aufstieg der Sowjetunion mit einer enormen Konzentration staatli-
cher Macht und Gewalt verbunden. Kees van der Pijl hat in diesem Zu-
sammenhang die »Hobbes’schen« und die »Lockeanischen« Momente der 
»bürgerlichen Staatsformierung« unterschieden: der Hobbes’sche Staat 
(»Leviathan«) zeichnet sich durch drei Merkmale aus: »a) konzentrierte 
ökonomische Entwicklung, b) eine ›revolutionäre‹ Ideologie, um eine 
Massenbasis für das Regime zu mobilisieren; c) eine Außenpolitik, die den 
Anspruch auf gleichberechtigte Souveränität durch ein starkes Heer unter-
stützt« (van der Pijl 2006: 6ff.). Im Zentrum (»Heartland«) entspricht hin-
gegen der Locke’sche Staat der repräsentativen Demokratie, die die Men-
schenrechte anerkennt, dem Modell bürgerlicher Herrschaft: »ein Staat, 
der einer sich weitgehend selbst-regulierenden Zivilgesellschaft dient, in-
dem er das Privateigentum zu Hause und international schützt« (ebd.: 8). 
Der Aufstieg der Volksrepublik China seit 1978 (ebd.: 297ff.) – vor allem 
aber seit der so genannten Asienkrise von 1996/97 – entspricht diesem 
Modell des Aufstiegs von »Herausfordererstaaten« (»Contender States«) 
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im Übergang vom 20. ins 21. Jahrhundert. Immerhin besteht die kom-
munistische Führung des Landes darauf, dass das Land sich immer noch 
in der Übergangsphase von einem »Entwicklungsland« zu einer moder-
nen Industriegesellschaft befi nde.70 Der »Staatskapitalismus«71 einschließ-
lich der Einschränkung der Demokratie wäre so die notwendige Form, 
um diesen Prozess zu stabilisieren. Immerhin schätzen die ausländischen 
Kapitalisten, die in China massiv investieren, nicht nur die günstigen Be-
dingungen für die Ausbeutung billiger Arbeitskräfte, sondern auch die 
(inzwischen allerdings schwächere) staatliche Kontrolle über die Gewerk-
schaften und ein politisches Regime, das auf die inneren Spannungen und 
Friktionen der Modernisierung dann mit äußerster Härte reagiert, wenn 
dies die innere Stabilität bedrohen könnte. Ten Brink (2010: 40) bezeich-
net das chinesische Modell als eine »neuartige Spielart des Kapitalismus«, 
eine »neue Form eines marktliberalen, wettbewerbsgetriebenen Staatska-
pitalismus«. Der Staatsinterventionismus »orientiert sich an makroöko-
nomischen Erfolgsparametern und manifestiert sich in einem heterogenen 
Ensemble von privat-öffentlichen Wirtschaftsregimen... Die Machteliten 
konnten bisher die Selbsterhaltungsinteressen des Partei-Staates mit dem 
Ziel der marktlich vermittelten Akkumulation erfolgreich kombinieren.« 
Solche Klassifi zierungen sind allerdings in China selbst umstritten. Wis-
senschaftler der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, Bejing, 
bezeichnen es als »das Wesen des China-Modells, dass es dem Weg für 
die Modernisierung eines späten Entwicklungslandes geöffnet hat – vor 
dem Hintergrund der Globalisierung kombiniert es Prinzipien des wis-
senschaftlichen Sozialismus mit der konkreten Situation in China und den 
spezifi schen Merkmalen unserer Epoche… Das China-Modell repräsen-
tiert die Sinisierung des Marxismus, keinen Neo-Liberalismus oder Kon-
fuzianischen Sozialismus … es repräsentiert ein sozialistisches Modell und 
keine Variante des Kapitalismus oder des Sozialdemokratismus...« (Cheng 
Enfu/Xin Xiangyang 2011: 3).

Die Wertschätzung vonseiten der Kapitalisten ist auch mit der Hoff-
nung auf weitere »Liberalisierungen« und damit die Ablösung der kom-
munistischen Herrschaft verbunden. »Jeder Herausfordererstaat wird an 

70  Das BIP pro Kopf betrug für China im Jahre 2007 15% des US-amerikanischen 
Wertes; allerdings übertraf das gesamte BIP bereits das von Deutschland und Japan (Pa-
nitch/Gindin 2012: 294). 

71  »Of the top 500 companies in China in 2008, the largest forty-three were state-
owned, privately owned fi rms accounted for only one-fi fth of the list, and for only 10 
percent of the total sales.« (Panitch/Gindin 2012: 297)
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einem gewissen Punkt seiner Entwicklung mit dem Problem konfrontiert, 
dass er sein politisches System an die Klassenstruktur anpassen muss, die 
sich im Zuge der Modernisierung, d.h. der Nachahmung des Zentrums 
(Heartland) herausgebildet hat.« (van der Pijl 2006: 319) Je erfolgreicher 
sich allerdings die ökonomische Entwicklung Chinas und sein weltpo-
litischer Einfl uss – auch aufgrund einer »weichen« Außenpolitik – gel-
tend machen, umso mehr werden die Wirtschaftseliten des Westens auch 
Respekt und Sympathien für das »ostasiatische Modell« der Kombinati-
on von kapitalistischer Effi zienz und autoritärer Staatlichkeit bekunden. 
Gabor Steingart, vom Spiegel zur Leitung des Handelsblatts aufgestie-
gen, ist einer jener konzeptiven Ideologen, die dem strategischen Den-
ken der Wirtschaftseliten Argumente liefern. Mit seinem Buch »Weltkrieg 
um Wohlstand« (2006, englisch 2008) führt er die Überlegenheit Chinas 
u.a. auf die billigen Löhne zurück, die natürlich auch durch die politische 
Diktatur garantiert werden.72 Der »Krieg« muss einmal auf der Bühne der 
Kontrollen um die Einhaltung von bestimmten Standards (vom Wechsel-
kurs der Währung bis zu den Sozialstandards) ausgetragen werden. Die 
USA haben jedoch längst mit der Umstellung ihrer Militärstrategie auf 
den ostasiatisch-pazifi schen Raum und auf die Aufrüstung ihrer Verbün-
deten (vor allem Japans) reagiert. Deutschland, das in diesem »Krieg« auf-
grund der Handelsverfl echtung und der deutschen Direktinvestitionen in 
China ein höchst bedeutender Akteur ist, wird damit konfrontiert, dass 
– so Steingart – die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts in China sehr viel 
weiter fortgeschritten ist, dass in Deutschland (über die gesetzlichen Re-
gelungen beim Umwelt- und Arbeitsschutz, aber auch bei so genannten 
Großprojekten: Flughäfen, Bahnhöfe, Schienennetze) eine »fast sozialis-
tische Bürokratie« existiert, dass »das Land nach Reformen schreit« und 
das heißt: »die Arbeit muss verbilligt werden«. 

Diese Botschaften sind nicht neu. Dass der »Wettbewerbsstaat« die 
Zwänge der globalen Konkurrenz (u.a. Senkung der Lohn- und Sozial-
kosten und der Kapitalsteuern) nach innen umsetzt, machte ja schon früh 
den Inhalt der TINA-Politik aus, nach der es keine demokratischen Ent-
scheidungsprozesse über »Sachzwänge« gibt bzw. geben kann. Neu ist, 

72  In der globalen Konkurrenz können sich die »Botschaften« von Journalisten, die 
öffentliches Aufsehen erregen sollen, schnell verändern. Da in China in der jüngsten 
Zeit viel gestreikt wurde und sich das Lohnniveau insgesamt erhöht hat, häufen sich 
nunmehr schon die Klagen darüber, dass dieser Standort deshalb immer unattraktiver 
geworden sei. Schließlich wird 2013 vom »Stottern« des chinesischen Wachstumsmo-
tors und von Finanzblasen – vor allem im Immobiliensektor – berichtet!
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dass sich mit der Krise seit 2008 und dem Übergang zur Austeritätspoli-
tik – in der EU, aber in Übereinstimmung mit dem IWF und den USA – 
ein Krisenmanagement durchgesetzt hat, das die Fiskalpolitik (damit auch 
andere Politikbereiche) weitgehend der nationalen und demokratischen 
Kontrolle entzogen hat. Gleichzeitig erfordern die innen- und sozialpo-
litischen Konsequenzen dieser Politik einen Ausbau (und zunehmenden 
Einsatz) der nationalstaatlichen Sicherheits- und Exekutivorgane. Der 
»Krisenkonstitutionalismus«, so Bieling (2013: 42), »verstärkt formal und 
institutionell … die ohnehin bereits sehr ausgeprägte Exekutivlastigkeit 
des europäischen Wirtschaftsregierens. Die erweiterten Kompetenzen der 
EZB, der europäischen Kommission, vor allem aber des europäischen Ra-
tes lassen sich in diesem Sinne als eine Profi lierung ›postdemokratischer‹ 
Herrschafts- und Politikformen interpretieren.« Diese Tendenzen wer-
den – von innen und von außen – immer dann intensiviert, wenn inner-
halb des Parlamentarismus und des Parteiensystems bei den Wahlen und 
bei der Bildung von Koalitionen keine stabilen Mehrheiten im Interesse 
der Wirtschafts eliten zustande kommen, wenn der Konsens innerhalb des 
herrschenden Blocks zerbricht und im Zusammenhang von außerparla-
mentarischen Bewegungen die Möglichkeit eines Politikwechsels sich ab-
zeichnet. In einer solchen Konstellation würde die Attraktivität des chi-
nesischen, besser des ostasiatischen Modells (denn in Singapur, Thailand, 
Malaysia, Südkorea, Indonesien herrschen ja keineswegs Kommunisten) 
zweifellos noch deutlicher auf die Eliten im Westen ausstrahlen. 
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3. Demokratie auf dem Vormarsch?

Nach herrschender Meinung befi nden wir uns am Anfang des 21. Jahr-
hunderts immer noch in einer »Welle« des weltweiten Vormarschs der De-
mokratie und des Niedergangs autoritärer Regime. Der Zerfall der Sowjet-
union und Jugoslawiens in den 1990er Jahren führte zur Gründung von 
Staaten, die sich demokratische Verfassungen gaben, neue Parteien grün-
deten, parlamentarische Institutionen schufen und sich zu einer formell 
unabhängigen Justiz bekannten. In Lateinamerika wurden die Militärdik-
taturen durch demokratische Massenbewegungen beseitigt; in den 1990er 
Jahren siegten bei Wahlen politische Kräfte, die sich zum Sozialismus – d.h. 
zur nationalen Souveränität, zur Beseitigung des Massenelends und zur 
Beteiligung der Volksmassen von unten als primäre Ziele – bekannten.

Seit 2011 haben schließlich die Bewegungen des »arabischen Frühlings« 
tiefgreifende Veränderungen in Nordafrika (Tunesien, Libyen, Ägypten, 
mit Ausstrahlung auf die gesamte arabische Welt) ausgelöst und beför-
dert. Diese Prozesse sind mit vielfältigen Widersprüchen behaftet und las-
sen kein eindeutiges Urteil über den »Vormarsch« bzw. den »Endsieg« der 
Demokratie zu. 

Unter den Nachfolgestaaten der Sowjetunion befi nden sich autori-
täre Diktaturen ebenso wie formell demokratische Regime wie die Ukra-
ine oder Georgien, die jedoch durch politische Instabilität, Machtkämp-
fe zwischen Fraktionen der Eliten und der neureichen Oligarchen, durch 
Korruption und gleichzeitig durch eine enorme Zunahme der sozialen Un-
gleichheit charakterisiert sind. Russland selbst tendiert unter Putin zu einer 
»gelenkten Demokratie«, die aber offensichtlich von einer Mehrheit der 
Wählerinnen und Wähler positiv bewertet wird, solange sie ihre Lebens-
bedingungen verbessert. Länder wie Bulgarien und Rumänien, die inzwi-
schen der EU angehören, sind in ökonomischen Krisen und Massenelend 
gefangen, die ihrerseits die demokratischen Institutionen (Parteien, Parla-
ment, Justiz, Presse) zutiefst diskreditiert haben. In Lateinamerika posi-
tionieren sich die linken und sozialistischen Demokratien deutlich gegen 
die Vorherrschaft der USA – sie werden daher von den Freunden der USA 
(auch im eigenen Lande) als »autoritär« bzw. als »totalitär« diskreditiert. 

Schließlich haben die Bewegungen des »arabischen Frühlings« noch 
längst nicht zu einer klaren Richtungsentscheidung für demokratische 
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Verhältnisse geführt. Auf der einen Seite hat in allen Ländern der Isla-
mismus an Einfl uss gewonnen. Dessen radikale Strömungen lehnen das 
westliche Demokratiemodell ab. Der Kampf zwischen verschiedenen re-
ligiösen Strömungen, die vielfach verzweifelte soziale und wirtschaftliche 
Lage vor allem der unteren Volksklassen und der Einfl uss der internatio-
nalen Politik (Rolle der USA und ihrer Verbündeten, Bedeutung des Isra-
el-Palästina-Konfl iktes, Atompolitik des Iran usw.) haben eine Konstel-
lation geschaffen, die auf jeden Fall nicht für einen kurzfristigen Sieg der 
»Demokratie« spricht. Der Sturz des Gaddafi -Regimes in Libyen durch 
die militärische Intervention von Frankreich, Großbritannien und der 
USA hat – ähnlich wie der Krieg der USA gegen Saddam Hussein im Irak 
2002 – weder die Demokratie noch die Menschenrechte eingeführt, son-
dern das Land in Chaos und Elend gestürzt. Dort streiten jetzt rivalisie-
rende Islamisten-Gruppen und marodierende Banden um die Macht. Der 
Krieg gegen das Assad-Regime in Syrien – mit seinen ungeheuren Opfer-
zahlen – reproduziert diese Politik der Intervention von außen, die einer-
seits von den alten Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien mit 
Stützung der USA und andererseits von radikalen Islamisten aus dem ge-
samten arabischen Raum getragen wird. Wer immer dabei den Sieg davon-
tragen wird, es wird kein Sieg – wie von großen Teilen der inneren Op-
position gegen das Assad-Regime erhofft – der politischen und sozialen 
Demokratie nach westlichem Vorbild werden.

3.1 Empirische Demokratieforschung

Die Zeitschrift The Economist berechnet seit 2006 einen Index, der den 
Grad der Demokratie in 167 verschiedenen Ländern misst. Dabei werden 
die folgenden Variablen bewertet und gewichtet: Wahlprozess und Plura-
lismus; Funktionsweise der Regierung, Politische Teilhabe, Politische Kul-
tur und Bürgerrechte.1 Die Bewertung bewegt sich zwischen 10 (positiv) 
und 0 Punkten (negativ). Danach werden zwei Demokratietypen (voll-
ständige bzw. unvollständige Demokratie) und »Hybridregime« (Misch-

1 Demokratie wird hier ausschließlich institutionalistisch defi niert; auf diese Wei-
se lässt sich der Zusammenhang von (kapitalistischer) Marktwirtschaft und Demokra-
tie als selbstverständlich unterstellen. Die Demokratisierung der Ökonomie als Teil der 
Selbstbestimmung des Volkes bzw. der Selbstverwaltung der Gesellschaft wird daher in 
dieser Defi nition ausgeschlossen.
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Regime-Index (2011)
Regimetyp  Länder  % der Länder % der Weltbevölkerung 

Vollständige Demokratie 25  15,0  11,3
Unvollständige Demokratie  53  31,7  37,1
Hybridregime  37  22,2  14,0
Autoritäre Regime 52  31,1  37,6
Quelle: wikipedia/Demokratieindex

form aus Autokratie und Demokratie) sowie autoritäre Regime unter-
schieden. Diese verteilen sich wie folgt:

»Vollständige Demokratien« fi nden sich in Skandinavien, Kanada sowie 
in Australien und Neuseeland; die unvollständigen Demokratien verteilen 
sich auf Europa, Nord- und Südamerika, während die »Hybridregime« 
und die »autoritären Regime« sich auf Afrika, den arabischen Raum und 
Asien verteilen. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt unter »hy-
briden« bzw. »autoritären« Regimen. Da der Index erst seit 2006 erho-
ben wird, lässt sich eine Tendenz nur schwach ausmachen: 1. Der Index ist 
leicht gesunken. Daraus könnte ein Zusammenhang zwischen der Großen 
Krise seit 2008 und dem Abbau der Demokratie bzw. der Abwertung der 
Demokratie bei Meinungsumfragen abgeleitet werden. 2. Dieser Rück-
gang wird durch die Entwicklung in Nordamerika, West- und Ost europa 
bestimmt, wo die Wirkungen der Krise und die Reaktionen der Regie-
rungen (bzw. der EU) auf diese (»Fiskaldiktatur«) möglicherweise die Va-
riablen »Funktionsweise der Regierung« und »Politische Teilhabe« nega-
tiv beeinfl usst haben. Allerdings lässt sich aus diesen Daten noch keine 
grundlegende »Wende« ablesen.

Politikwissenschaftler vermuten, dass aufgrund »der engen Verbindung 
zwischen Demokratie und Marktwirtschaft (Kapitalismus)« in Zeiten ei-
ner »lang anhaltenden und tiefen Wirtschaftskrise« die »Unterstützung für 
die Demokratie« gefährdet werden kann. »Die grundlegenden Mängel ei-
ner Marktwirtschaft treten in wirtschaftlich schwierigen Zeiten deutlicher 
zutage. Die Disparitäten bei der Einkommensverteilung nehmen ebenso 
zu wie Verteilungskonfl ikte über die Höhe der Einkommen und die Ver-
teilung der Vermögen. Gleichzeitig gehen die Steuereinnahmen zurück, 
womit die Fähigkeit der Politiker begrenzt wird, durch neue Programme, 
die die Nachfrage nach Arbeit erhöhen, Einkommensverluste auszuglei-
chen. Unter solch ungünstigen Bedingungen wird der überproportionale 
politische Einfl uss der Wirtschaft zunehmend einer öffentlichen Kritik 
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unterzogen; die Leiden, die die Mitglieder der unteren Klassen hinnehmen 
müssen, nähren sowohl Frustrationsgefühle als auch Zweifel hinsichtlich 
der sozialen Ausgewogenheit demokratischer Politik« (Hoffmann-Lange 
2012: 110). Das Sinken des Demokratieindexes seit 2008 könnte so erklärt 
werden. Vor allem die neuen Demokratien der »Dritten Welle« (nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion) gelten – vor allem dann, wenn es sich 
um sehr arme Länder handelt – als gefährdet. Allerdings lassen auch die 
Meinungsumfragen in den reicheren Demokratien Westeuropas und Nor-
damerikas keinen Zweifel daran, dass – zum Teil schon vor der Gro ßen 
Krise (vgl. Schäfer 2010) – sowohl die Urteile über »Kapitalismus« und 
»Demokratie« immer negativer geworden sind als auch die Beteiligung an 
Wahlen und öffentlichen Auseinandersetzungen, politisches Engagement 
in Parteien und Verbänden usw. deutlich zurückgegangen sind. Der Sozi-
ologe Manuel Castells hebt in einem neuen Buch über die »Kulturen der 
Wirtschaftskrise« hervor: »Die offenkundige Unfähigkeit der politischen 
Elite, ihre Probleme zu lösen, zerstörte das Vertrauen in die Institutionen, 
die für das Krisenmanagement zuständig sind.« (zit. nach Mason 2013: 
261)

Die amerikanische Demokratieforscherin Pippa Norris hatte zum Jahr 
2000 ein Buch mit dem Titel »Kritische Bürger« herausgegeben, in dem 
die beteiligten AutorInnen zu dem Ergebnis kamen, dass in vielen Län-
dern die Skepsis der Bürger gegenüber dem Funktionieren der zentralen 
Institutionen der repräsentativen Demokratie – vor allem politische Par-
teien, Parlamente und Regierungen – deutlich zugenommen habe. Dabei 
wurde eine Spannung zwischen der fortbestehenden Unterstützung de-
mokratischer Prinzipien und einer skeptischen Bewertung der demokra-
tischen Praxis konstatiert; der »kritische Bürger« artikuliert diese Span-
nung. Im Verlauf des nachfolgenden Jahrzehnts, das Norris (2011) in 
einer neuen Arbeit im Bereich der vergleichenden Demokratieforschung 
analysiert, haben solche Befürchtungen über sinkende Wahlbeteiligung, 
schrumpfende Loyalitäten gegenüber den Parteien und über den langfri-
stigen Schwund des »sozialen Kapitals« noch zugenommen. Die vorherr-
schende Meinung unter den Demokratieforschern fasst sie mit einem Zitat 
ihres Kollegen Russell Dalton zusammen: »By almost any measure, public 
confi dence and trust in, and support for politicians, political parties, and 
political constitutions has eroded over the past generation.« (zit. n. Nor-
ris 2011: 237) Ernst Hillebrand (2007) bezog sich auf Ergebnisse einer in-
ternationalen Gallup-Befragung: »Hinter dem Glaubwürdigkeitsverlust 
der politischen Parteien vollzieht sich ein noch tiefer gehender Prozess 
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der schleichenden Delegitimierung des politischen Systems (der Demo-
kratie, F.D.) insgesamt, dessen demokratisch-partizipativer Gehalt von er-
schreckend vielen Menschen zunehmend bezweifelt wird... Nur 30 Pro-
zent der Briten, 28 Prozent der Italiener, 21 Prozent der Franzosen und 
erschütternde 18 Prozent der Deutschen beantworten die Frage, ob das 
Land ›entsprechend dem Willen des Volkes‹ regiert werde, mit ›Ja‹«.2

Norris widerspricht allerdings dieser These, indem sie zeigen möch-
te, dass der Legitimationsverfall demokratischer Institutionen keineswegs 
überall wirkt – es gibt zahlreiche Staaten, in denen das politische Vertrau-
en eher zugenommen hat. Dennoch wird auch in dieser Studie die Frage 
nach den Wirkungen der Großen Krise nicht gestellt. Das liegt zunächst 
daran, dass die empirischen Daten nur bis 2009 ausgewertet wurden. Grie-
chenland z.B. gehört demnach zu den Ländern, in denen die Zufriedenheit 
mit dem Funktionieren der Demokratie zugenommen hat (Norris 2011: 
79). Deutlich werden zugleich die methodologischen und theoretischen 
Defi zite der etablierten Demokratieforschung, die sich auf die Analy-
se der Institutionen sowie auf die Auswertung von Ergebnissen der Mei-
nungsforschung konzentriert. Der Zusammenhang zwischen a) den ge-
sellschaftlichen Klassenverhältnissen (soziale Ungleichheit) und b) der 
kapitalistischen Krise und der Demokratie wird nicht hergestellt. Eben-
so wenig verfügen diese Ansätze der Demokratieforschung über einen Be-
griff von gesellschaftlicher und politischer Macht, der den Zusammenhang 
zwischen den sozialökonomischen und den politischen Machtverhältnis-
sen zu erfassen und zu refl ektieren vermag. Das liegt u.a. daran, dass ihr 
Demokratiebegriff einseitig auf die Institutionen bzw. auf die Regierung 
fi xiert ist. Dazu kommt eine ideologische »Blende«: Vor allem amerika-
nische Autoren sehen den Zusammenhang zwischen Demokratie und Ka-
pitalismus (»Marktwirtschaft«) als wechselseitig konstitutiv bzw. als »na-
türlich« an. 

Dass Demokratie als Regierungsform auf der Souveränität des Volkes – 
so die klassische Bestimmung – beruht, wurde schon früh (vgl. Schumpe-
ter 1950: 397ff.) als ideologischer Ballast abgeworfen. Nunmehr – vor dem 
Hintergrund der Diagnose von der Legitimationskrise demokratischer Sy-

2 Robert Reich (ehemaliger Arbeitsminister von Bill Clinton) konstatiert den Ver-
trauensverlust der US-Bürger »in ihre Demokratie... Vor 35 Jahren war die überwie-
gende Mehrheit der US-Bevölkerung der Ansicht, die Demokratie diene allen Bürgern 
gleichermaßen. Doch seither ist diese Zuversicht stetig geschwunden. Heute ist die 
Mehrheit überzeugt, die Demokratie werde von wenigen mächtigen Interessengruppen 
gelenkt, die sich nur um sich selbst kümmern. Umfragen in anderen Ländern zeigen ei-
nen ähnlichen Vertrauensverlust.« (Reich 2008: 174)
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steme am Beginn des 21. Jahrhunderts – werden »wir Zeugen einer über-
wältigenden Vorherrschaft von Regierung und Ökonomie über eine suk-
zessive entleerte Volkssouveränität« (Agamben 2012: 11). Der »Begriff 
der Volkssouveränität unterliegt einem kollektiven Verdrängungspro-
zess...; der einstige demokratische Souverän degeneriert zum ›Publikum‹ 
der postdemokratischen Passivbürger« (Maus 2011: 22f.). Volkssouveräni-
tät bedeutet nicht allein Kontrolle der Legislative und Exekutive, sondern 
bezeichnet Formen der Selbstverwaltung in der Gesellschaft. 

Die »Entleerung« wiederum ist u.a. die Folge eines »Frontalan-
griffes« des Neoliberalismus »auf die Fundamente der liberalen Demo-
kratie« selbst: Er hat »deren Grundprinzipien des Konstitutionalismus, 
der Gleichheit vor dem Gesetz, der politischen und bürgerlichen Freiheit, 
der politischen Autonomie und der Allgemeingültigkeit durch marktwirt-
schaftliche Kriterien wie Kosten-Nutzen-Verhältnis, Effi zienz, Rentabili-
tät und Effektivität ersetzt« (Brown 2012: 59). Allerdings korrespondiert 
diese »Entleerung« einer zunehmenden Delegitimation der herrschenden 
politischen Ordnung im Bewusstsein der Subalternen. In diesem Kapitel 
soll nun die Frage nach der Krise der Demokratie bzw. nach der autori-
tären Wende des Kapitalismus anhand von Länderstudien etwas genauer 
untersucht werden. Am Anfang steht die Entwicklung in den USA, die – 
nach wie vor die Weltmacht Nr. 1 – sich selbst als den »Leuchtturm der 
Freiheit« bzw. als die »älteste Demokratie« und als das Kernland jenes 
Typs von Demokratie bezeichnen, der sich im 20. Jahrhundert in ver-
schiedenen »Wellen« über die ganze Welt ausgebreitet hat. 

Als Francis Fukuyama 1989 vom »Ende der Geschichte«, das heißt 
vom universellen Sieg der liberalen Demokratie sprach (vgl. Kapitel 
2), bezog er sich eben auf den Sieg von Prinzipien, für die nach seinem 
Selbstverständnis die USA stehen. Es wird dabei zu fragen sein, wie sich 
a) der von George W. Bush eröffnete »Krieg gegen den Terrorismus«, 
b) die Zunahme der sozialen Ungleichheit und c) die Finanz- und Wirt-
schaftskrise in ihrem Epizentrum auf das politische System ausgewirkt 
haben. 

Wenn Zbigniew Brzeziński im Jahre 2012 die strategische Vision ent-
wickelt, wie die USA – angesichts der Großen Krise und der Verände-
rung der Machtstrukturen in der Welt – ihre Führungsfunktion erhalten 
können (und dabei erneuern müssen), dann rekurriert er auch auf das 
Prestige, das die USA – nicht nur wegen des Wohlstandes und ihrer mili-
tärischen Macht, sondern auch wegen der Freiheitsrechte (und ihrer kul-
turellen Dominanz) – immer noch in weiten Teilen der Welt genießen.
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Russland geriet nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in eine tie-
fe – politische, ökonomische und moralische – Krise. Im Ringen um die 
neue Weltordnung nimmt Russland nach wie vor – nicht nur aufgrund des 
militärischen Potenzials der einstigen »Supermacht« – die Position einer 
Großmacht ein, die in der globalen und regionalen Machtverteilung eine 
wichtige Rolle spielen wird: nach der räumlichen Ausdehnung von Ost-
asien bis nach Mitteleuropa, nach den Naturschätzen und nach dem öko-
nomischen Potenzial, der Qualifi kation der Menschen, der Entwicklung 
der Infrastruktur usw. Der Übergang zur Demokratie gestaltet sich frei-
lich in der permanenten Spannung zwischen den Verfassungsnormen auf 
der einen und der Bewältigung der Folgen des Zusammenbruchs der Sow-
jetunion und der ökonomischen Entwicklung und Modernisierung des 
Landes auf der anderen Seite, die im hohen Maße nicht nur durch enorme 
soziale Spaltungen, sondern auch durch Methoden der »ursprünglichen 
Akkumulation« (Gewalt, Kriminalität, Korruption) im Prozess der Her-
ausbildung der kapitalistischen Produktionsweise und damit der Kons-
tituierung einer Klasse von nationalen Kapitalisten gekennzeichnet ist. 
Dazu kommt das Misstrauen der ehemaligen Gegner aus der Epoche der 
Systemkonkurrenz, die (vor allem in den USA) ein Wiedererstarken Russ-
lands als eine der gro ßen Mächte befürchten, die z.B. in Bündnissen mit 
den BRICS-Staaten ein Gegengewicht zu den USA aufbauen und – vor 
allem über die Energiepolitik – massiven Einfl uss auf Mittel- und Westeu-
ropa nehmen könnte. 

Das Modell einer »gelenkten Demokratie« trägt stark autoritäre Züge, 
die nationalistisch aufgewertet und durch die staatlichen Sicherheitsappa-
rate gegenüber der Zivilgesellschaft durchgesetzt werden. Das »System 
Putin« wird aber offenbar – wie die Wahlergebnisse zeigen – von einer 
Mehrheit der Wahlbevölkerung unterstützt, die dem »starken Staat« die 
Aufgabe zuschreiben, a) die Folgen des Zusammenbruchs der Sowjetuni-
on zu überwinden, b) den Bestand des Landes zu sichern oder ein Aus-
einanderbrechen zu verhindern, c) die wirtschaftliche und soziale Lage zu 
verbessern und d) das Ansehen und die Macht des Landes auf der Bühne 
der internationalen Politik zur Geltung zu bringen. Sollte sich das »Sy-
stem Putin« erfolgreich als ein autoritärer Staatskapitalismus behaupten, 
so dürfte seine Attraktivität auch von den Protagonisten der »autoritären 
Wende« in den entwickelten kapitalistischen Staaten des Westens zuneh-
mend anerkannt werden. 

Die neue Weltordnung wird durch die Verlagerung der ökonomischen 
und politischen Machtgewichte von West nach Ost, vom Atlantik zum Pa-
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zifi k geprägt. Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei der kometenhafte 
Aufstieg der Volksrepublik China »im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhun-
derts in die vorderste Reihe der führenden Weltmächte« (Brzeziński 2012: 
18 und passim). Der Demokratieindex des Economist führt das autoritäre 
Regime durch die Kommunistische Partei auf Platz 141 seiner Rangliste 
von 167 Staaten. Im Gefolge der so genannten Deng-Xiaoping-Reformen 
wurde das Land seit 1978 auf den Weg einer nachholenden kapitalistischen 
Industrialisierung und der Öffnung zum Weltmarkt geführt. Chinas Mo-
dernisierungsschub ist mit einer Verbesserung der Lebensbedingungen 
für große Teile der Bevölkerung, aber auch mit gewaltigen sozialen Spal-
tungen und Widersprüchen verbunden. Mit der Ausdehnung des inter-
nationalen und weltpolitischen Einfl usses der Volksrepublik China, auch 
mit dem Ausbau und der Modernisierung ihres militärischen Potenzials, 
formieren sich im pazifi schen Raum Allianzen, die einerseits dieser Ex-
pansion Grenzen setzen wollen, andererseits darauf hoffen, dass die in-
neren sozialökonomischen, ethnischen und politischen Widersprüche das 
Regime destabilisieren und schwächen könnten. 

Dass ausgerechnet ein kommunistisches Regime in kürzester Zeit eine 
der mächtigsten und dynamischsten kapitalistischen Ökonomien gleich-
sam »aus dem Boden stampft«, mag schon als Paradoxie gelten; für das 
zukünftige Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie wird die Ent-
wicklung in China von großer Bedeutung bleiben. Dabei könnte sich die 
folgende Alternative abzeichnen: Entweder wird das Land zu Reformen 
des politischen Systems gezwungen, die die Alleinherrschaft der KP besei-
tigen und Elemente der bürgerlichen Demokratie – Parteienpluralismus, 
Meinungsfreiheit, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit – durchsetzen. 
Der autoritäre bzw. »absolutistische Staat« wäre so – wie schon Marx be-
merkt hatte – notwendiges Gewaltinstrument zur Durchsetzung der kapi-
talistischen Produktionsweise gewesen. Hat er die se Aufgabe erfüllt, wird 
mit der bürgerlichen Revolution der Anspruch der Bourgeoisie als Klas-
se auf die Ausübung der politischen Herrschaft im Rahmen der repräsen-
tativen Demokratie gewaltsam durchgesetzt. Oder es wird der KP Chinas 
auf absehbare Zeit gelingen, ihre politische Führungsfunktion zu bewah-
ren und über die ökonomischen Erfolge des Landes aufstrebende Gesell-
schaftsschichten und weiterhin ausländisches Kapital für ein höchst effek-
tives System des Staatskapitalismus zu begeistern. Dies würde eine kluge 
Politik der Reformen nach innen erfordern, die soziale Spannungen ab-
, soziale Sicherungen ausbaut und gleichzeitig Elemente von demokra-
tischer Selbstverwaltung in der Gesellschaft fördert, die nach der kommu-
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nistischen Ideologie ohnehin zum Grundbestandteil der »sozialistischen 
Demokratie« gehören. 

Denkbar wäre jedoch auch eine Entwicklung, bei der als Reaktion auf 
innere Widersprüche, soziale Spannungen, ethnische Konfl ikte – zumin-
dest auf längere Zeit – Partei und Militär ihre Diktatur, d.h. die Anwen-
dung von Repression nach innen und außen – verschärfen. Im Falle eines 
Krieges – etwa um Taiwan oder zwischen Japan und China – würde eine 
solche Variante schnell in den Vordergrund rücken.

Auf jeden Fall wird das ostasiatische Modell des Staatskapitalismus in 
seinen verschiedenen (kommunistischen und nicht-kommunistischen) Va-
rianten von den politischen Führern in der Region oftmals als Herausfor-
derung bzw. als Alternative zu den »westlichen Werten« einer politischen 
Kultur propagiert, die die Demokratie und die Freiheit des Individuums 
in den Mittelpunkt stellen. Die neue Synthese von wirtschaftlichem Fort-
schritt auf kapitalistischer Basis und »asiatischen Werten« in der Tradition 
des Konfuzianismus (Loyalität, Sparsamkeit, Disziplin, Familienbindung) 
wäre so als ein Element jenes »Krieges der Kulturen« zu begreifen, den Sa-
muel P. Huntington nach dem Ende des Kalten Krieges als neue weltpoli-
tische Konfl iktkonstellation voraussagen wollte. Ian Bremmer beschwört 
schon einen neuen »Krieg« herauf: In Russland, China (und anderen ost-
asiatischen Staaten) sowie in den arabischen Monarchien am Persischen 
Golf entwickelt sich ein neuer Typ des Kapitalismus, der »freie Märkte« 
bedroht. Gleichzeitig hat der »offensichtliche Erfolg dieses neuen Mo-
dells schon Nachahmer in weiten Teilen der sich entwickelnden Welt an-
gezogen... In der ersten Dekade des neuen Jahrhunderts haben also öffent-
licher Wohlstand, öffentliche Investitionen und öffentliches Eigentum ein 
erstaunliches Comeback vollzogen. Die Regierungen beherrschen Schlüs-
selsektoren der einheimischen Wirtschaft. Die Ölgesellschaften, die sie be-
sitzen, kontrollieren jetzt drei Viertel der Rohölreserven der Welt. Sie be-
nutzen sowohl staatliche als auch subventionierte private Firmen, um in 
den globalen Märkten für Luftfahrt, Seeschifffahrt, Kraftwerke, Waffen-
produktion, Telekommunikation, Metall, Mineralien, Petrochemie und 
andere Industrien zu intervenieren. Sie verfügen über riesige Investment-
Fonds, die schnell zu lebenswichtigen Quellen von Kapital geworden 
sind« (Bremmer 2010: 5f.). 

Für Bremmer ist dieser »Krieg« für die USA als dem Zentrum des Ka-
pitalismus der freien Marktwirtschaft noch nicht verloren, aber: Notwen-
dig ist »die aktive Förderung des Kapitalismus der freien Marktwirtschaft 
und verstärkte Anstrengungen, um den USA eine Position als unverzicht-
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barer Akteur in der internationalen Politik und in der globalen Wirtschaft 
zu sichern.« (ebd.: 184)

Indien – ein Subkontinent mit mehr als einer Milliarde Einwohnern 
– befi ndet sich – nach dem Urteil vieler Beobachter – ebenfalls auf »dem 
Weg zur Weltmacht«. Seit den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhun-
derts erlebt das Land ein »Wirtschaftswunder«, das in jüngster Zeit jedoch 
in einen teilweise stockenden Entwicklungsprozess eingemündet ist. In-
dien gilt im Westen als demokratisches »Gegenmodell« zum kommuni-
stisch regierten China – allerdings ist das Land sozial, kulturell, religiös, 
politisch vielfach zerrissen und gespalten. Dabei stellt sich die Frage, wie 
die neoliberale Entfesselung des Kapitalismus in Indien a) auf die gesell-
schaftlichen Verhältnisse, b) auf den Abbau von vor-staatlicher und staat-
licher Gewalt und schließlich c) auf die Stabilität und Qualität der Demo-
kratie zurückwirkt.

3.2 Die Vereinigten Staaten von Amerika: »One Dollar – One Vote«

Die Verfassung der USA aus dem Jahr 1787 ist in ihrer langen Geschichte 
nur wenig verändert worden. Sie besteht aus sieben Artikeln, die die poli-
tische Ordnung des Bundes festlegen, und aus zehn Zusatzartikeln, die zur 
»Bill of Rights« zusammengefasst wurden, weil sie die Grundrechte der 
Bürger festschreiben (an der Spitze die Meinungs- und Versammlungsfrei-
heit, das Recht auf Waffenbesitz, die Religionsfreiheit, die Unverletzlich-
keit der Wohnung und Rechtssicherheit für das Individuum). Der Schutz 
des Privateigentums wird im 5. Zusatzartikel im Zusammenhang mit den 
Rechtsgarantien für das Individuum angesprochen: »Privateigentum darf 
nicht ohne angemessene Entschädigung für öffentliche Zwecke eingezo-
gen werden.« In der Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776, die als 
Grundlage der Verfassung von 1787 anerkannt ist, fi ndet sich der berühm-
te Satz: »Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle 
Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewis-
sen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit 
und das Streben nach Glück gehören ...« 

Im Zentrum des US-amerikanischen Demokratieideals steht die Frei-
heit des Individuums – zuerst als Religionsfreiheit des Einzelnen (keine 
Staatskirche) und dann als Freiheit in der Verfügung über das Privateigen-
tum. Dem Staat wird dabei die Aufgabe zugewiesen, einen Rahmen von 
Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten, in dem diese Freiheit sich ent-
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falten kann. Die freien Bürger regeln ihr Gemeinwesen möglichst »vor 
Ort«, also im Rahmen der Kommune, wo die Beamten durch Wahlen be-
stimmt werden. Das Ideal ist dabei die Selbstverwaltung der Bürger; De-
mokratie lebt nicht »von oben«, sondern durch die demokratische Ge-
sellschaft von unten. Gerade darin unterscheidet sich der amerikanische 
Demokratiebegriff von europäischen Vorstellungen, die sich zuerst auf die 
Staatsverfassung beziehen. Die Kompetenzen des Zentralstaates sollen – 
im Verhältnis zu den unteren Ebenen des politischen Systems – möglichst 
begrenzt sein; die Entscheidung über Krieg und Frieden gehört allerdings 
zu den elementaren Aufgaben des Präsidenten und seiner Administrati-
on. Der Förderalismus sollte den absolutistischen Zentralstaat unmöglich 
machen, musste aber gleichzeitig das Problem des Ausgleichs zwischen 
Privatinteressen und Gemeinwohl berücksichtigen und die Machtverhält-
nisse zwischen der Zentrale und den Einzelstaaten ausbalancieren. Dabei 
spielt bis heute der Oberste Gerichtshof in der Auslegung der Verfassung 
eine zentrale Rolle.

Nach mehr als 200 Jahren, vor allem als Folge des Aufstiegs der USA zur 
Weltmacht Nr. 1, hat sich der Umfang der zentralen exekutiven Staatsap-
parate (Militär, Sicherheitsdienste, diplomatischer Dienst, Finanzverwal-
tung etc.) enorm ausgeweitet. Die damit verbundenen politischen Anfor-
derungen unterminierten zwangsläufi g das alte Ideal des »Minimalstaates«. 
Dennoch inspiriert der Kampf gegen den starken Staat (in Washington) 
immer wieder soziale und politische Bewegungen von unten – zuletzt hat-
te die so genannte Tea-Party-Bewegung vom rechten Flügel der Republi-
kanischen Partei (mit ihren Kampagnen gegen eine staatliche Sozialversi-
cherung, für Steuersenkungen, gegen Abtreibung und Gleichstellung von 
Homosexuellen) diesen demokratischen, anti-etatistischen Gründungs-
mythos der USA für sich in Anspruch genommen. Der individualistische 
Freiheitsbegriff begründet im übrigen auch den so genannten American 
Dream: Die »Einwanderergesellschaft« bietet jedem – im »Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten« – die Chance des ökonomischen Erfolgs und des 
sozialen Aufstiegs »vom Tellerwäscher zum Millionär«, sofern harte Ar-
beit und treuer Glaube an Gott und die Bibel als Lebensmaximen akzep-
tiert werden. Dieser »Traum« (von Hollywood unendlich vervielfacht) ge-
hört nach wie vor zu dem positiven Bild, das viele Menschen in der Welt 
von den USA haben. In der »New Economy« der Börsen und der IT-
Branche schienen solche Traumkarrieren (verbunden mit Firmennamen 
wie Microsoft, Apple, Facebook, Google) auch am Ende des 20. Jahrhun-
derts noch Realität zu sein. Allerdings tritt die ideologische Instrumenta-
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lisierung dieses Traums um so schärfer zutage, je mehr dessen soziale und 
materielle Voraussetzungen schwinden und sich aus den Kernbereichen 
der Wirtschaft und der Politik in die Randbereiche des Sports, der Medien, 
der Popkulturen oder gar der Kriminalität verlagern. Die »Angst vor dem 
Abstieg« (Barbara Ehrenreich) ist in den USA inzwischen sehr viel weiter 
verbreitet als die Hoffnung auf eine Traumkarriere.

Im Jahr 1835 schrieb der liberale französische Aristokrat Alexis de Toc-
queville in seinem Buch über die »Demokratie in Amerika«: »Die Ge-
sellschaftsordnung Amerikas ist ein höchst merkwürdiges Phänomen. Die 
Menschen haben dort die Gleichheit des Vermögens und die Gleichheit 
der Geistesbildung, oder – um es anders auszudrücken – die Gleichheit 
der gesellschaftlichen Bedingungen in viel stärkerem Maße verwirklicht 
als in irgendeinem Land der Erde, in stärkerem Maße als in irgendeinem 
Jahrhundert, an das die Geschichte die Erinnerung bewahrt.« (Tocqueville 
1956: 39) Im Unterschied zu den europäischen Gesellschaften, die durch 
die Klassenverhältnisse des Spätfeudalismus und der aufkommenden bür-
gerlich-kapitalistischen Ordnung bestimmt waren, bildeten die Siedler in 
den britischen Kolonien, die sich als politisches Subjekt der Staatsgrün-
dung durch die Revolution konstituierten, eine relativ homogene Ge-
sellschaft von Farmern und Shopkeepern. Walter Isaacson hat in seiner 
Biografi e von Benjamin Franklin diesen besonderen Charakter der ame-
rikanischen Revolution deutlich benannt: »Ganz anderes als viele nach-
folgenden Revolutionen war die amerikanische keine radikale Rebellion 
eines unterdrückten Proletariats. Statt dessen wurde sie von Eigentümern 
und Händlern (shopkeeper) angeführt, die sich um die eher bürgerliche 
Losung ›Keine Besteuerung ohne Repräsentation‹ scharten. Die Mischung 
von Franklins Überzeugungen sollte zum Bestandteil der Einstellungen 
eines großen Teils der amerikanischen Mittelklasse werden: ihr Glaube an 
die Tugenden der harten Arbeit und der Sparsamkeit, ihr Glaube an frei-
willige Wohltätigkeitsvereinigungen, um anderen Menschen zu helfen, ihre 
konservative Opposition gegen Unterstützungen, die die Faulheit und die 
Abhängigkeit begünstigen, ihre freilich ambivalente Abneigung gegen un-
nötigen Luxus, ererbte Privilegien und eine Land besitzende nicht-arbei-
tende Klasse.« (Isaacson 2003: 425)

Im politischen System der USA sind schon von den »Verfassungsvä-
tern« Sicherungen gegen die »Volksherrschaft« eingebaut worden, die ver-
hindern sollen, dass – wie bereits die antike Staatsphilosophie befürchte-
te – die Demokratie politisch zur Anarchie »entartet« und das »Regime 
der Besitzenden« (hier der Farmer und Shopkeeper) zugunsten der Besitz-
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losen verändert werden könnte. Das Zwei-Kammer-System (Senat/Reprä-
sentantenhaus) ist auf die Machtbalance zwischen den Einzelstaaten und 
dem Präsidenten ausgelegt. Auch das indirekte Wahlverfahren des Präsi-
denten, der schließlich – ohne imperatives Mandat – von Wahlmännern ge-
mäß den Voten in den Einzelstaaten gewählt wird, war als »Bremse« gegen 
mögliche irrationale Stimmungen im Volk konzipiert. Die liberalen Skep-
tiker unter den Verfassungsvätern fürchteten sich vor »Demagogen«, die 
das Volk mit dem Versprechen unerreichbarer Dinge verführen könnten. 
Die Einschränkung der Volkssouveränität – als »Schutzmaßnahme ge-
gen demokratischen Populismus« – dient stets den Interessen der Besit-
zenden, die Eingriffe in die Verteilungsverhältnisse und Eigentumsrechte 
fürchten. Schließlich waren zunächst Frauen, schwarze Sklaven und die 
indigene Bevölkerung (»Indianer«) vom Wahlrecht (bzw. vom Staatsbür-
gerstatus) ausgeschlossen. Bis in die Gegenwart unternehmen vor allem 
konservative Kräfte immer wieder den Versuch, die unteren Schichten – 
vor allem Schwarze und Migranten – von den Wahlen fernzuhalten: durch 
Eintrag in Wählerverzeichnisse, durch die Anforderung, einen Ausweis 
mit Foto vorzulegen oder den Nachweis zu führen, dass man lesen und 
schreiben bzw. eine »Wahlsteuer« aufbringen kann.3 Die Wahlbeteiligung 
bei den Präsidentschaftswahlen ist daher in den USA deutlich niedriger 
als bei vergleichbaren Wahlen in Europa – 1996 und 2000 lag sie bei 50%, 
der Spitzenwert des Jahres 2008 mit knapp 60% war auf die Mobilisie-
rung der Black Community (und der weiblichen Wählerinnen) für Barack 
Obama zurückzuführen. Tatsächlich liegt die Wahlbeteiligung noch nied-
riger; denn zu den Wahlberechtigten zählen nur diejenigen, die sich vor-
her in die Wählerverzeichnisse eingetragen haben.4 Die empirische Wäh-
lerforschung hat zudem nachgewiesen, dass die Wahlbeteiligung in den 
unteren Segmenten der Einkommens- und Bildungspyramide deutlich ge-
ringer ist. Der US-amerikanische Durchschnittswähler besitzt eine Ein-
kommensposition zwischen dem 3. und dem 4. Quintil. Der Anspruch, 
dass die »Volksvertreter« auch das »Volk« repräsentieren, ist daher deut-

3 Erst 1964 wurde durch eine Verfassungsergänzung die so genannte Wahlsteuer ab-
geschafft. Dieses Instrument wurde vor allem in den Südstaaten genutzt, um schwarze 
und weiße »Mittellose« von der Wahl fernzuhalten.

4 Dazu kommt, dass in den USA eine große Zahl von Migrantinnen und Migranten 
leben und arbeiten, die illegal eingewandert sind und nicht über das Staatsbürgerrecht 
verfügen. Im Jahr 2013 wird ihre Zahl auf 11 Millionen geschätzt.
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lich eingeschränkt. In der Regel entscheidet sich der Wettkampf der Kan-
didaten für das Präsidentenamt innerhalb der »Mittelklasse«.5 

Das Parteiensystem der USA unterstützt diese selektiven Mechanis-
men. Die Parteien fungieren als »Wahlmaschinen«, weniger als Transmis-
sionsriemen zwischen der Zivilgesellschaft und dem Staat. Das Zweipar-
teiensystem – Republikaner und Demokraten – funktioniert seit mehr 
als 200 Jahren; Parteien der extremen Rechten bzw. der extremen Linken 
hatten bislang keine Chance, wozu auch – wie in Großbritannien – das 
Mehrheitswahlrecht beiträgt. Der linke Flügel der Demokraten hielt Ver-
bindungen zu den Gewerkschaften und integrierte viele linke Intellektu-
elle. Die Republikaner haben sich hingegen weiter nach rechts geöffnet. 
Die »Tea-Party-Bewegung« vereint verschiedene Strömungen und ideo-
logische Richtungen der US-amerikanischen Rechten: christlicher Fun-
damentalismus, Antietatismus (gegen »Washington«, Steuererhöhungen 
und Sozialpolitik), extremer US-Patriotismus einschließlich der Verherrli-
chung des Militärs und der globalen imperialen Rolle der USA. Die Stabi-
lität des Parteiensystems ist freilich auch darauf zurückzuführen, dass der 
amerikanische Staat mit Gewalt und mit enormen ideologischen Anstren-
gungen, die von den Medien und der Kulturindustrie unterstützt werden, 
das Aufkommen linker politischer Organisationen (in der sozialistischen 
bzw. kommunistischen Tradition) unterbunden hat, die angesichts der 
enormen Klassenspaltungen, aber auch angesichts der massiven Armut, 
der sozialen Unsicherheit und der rassistischen Diskriminierung breiter 
Bevölkerungsgruppen, nicht nur für die Verwirklichung der Verfassung, 
sondern auch für soziale Gleichheit und dabei für eine Veränderung der 
Eigentumsverhältnisse eintreten. Nur ausnahmsweise haben sich Klassen- 
und Bürgerbewegungen »von unten« auch im politischen System selbst 
artikuliert: in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in der New-Deal-Peri-
ode, in der sich die Gewerkschaften mit Massenstreiks erneuerten und auf 
die Politik von Franklin D. Roosevelt wirkten sowie in den 1970er Jahren, 
als die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen, die Bewegungen gegen den 
Vietnamkrieg und auch der Aufschwung gewerkschaftlicher Kämpfe die 

5 In den Rechtsordnungen einzelner Bundesstaaten (z.B. in Kalifornien) gibt es die 
Möglichkeit von Volksentscheiden; auch auf der lokalen Ebene sind Volksentscheide 
wichtig; denn die Gesetzgebung kann durch ein Veto im Referendum annulliert wer-
den. Es gibt auch die Möglichkeit, gewählte Vertreter (z.B. Gouverneure) per Volks-
entscheid abzuwählen. Die Beteiligung an solchen Referenden ist allerdings häufi g sehr 
gering.
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Präsidenten veranlassten, sich für demokratische Grundrechte (Gleich-
stellung) und Sozialprogramme (»Great Society«) einzusetzen.

Dennoch war schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts (auch in Eu-
ropa) darüber diskutiert worden, ob und wann – auf der Basis kapitalis-
tischen Industrialisierung (vor allem im Nordosten der USA) – eine ei-
genständige Arbeiterbewegung und – als deren politischer Arm – eine 
sozialistische Massenpartei (nach europäischem Vorbild) entstehen wird. 
Friedrich Engels und Werner Sombart hatten sich mit dieser Frage befasst. 
Verschiedene Faktoren haben darauf eingewirkt, dass diese Perspektive 
sich als unrealistisch erweisen sollte: die Spezifi ka der US-amerikanischen 
Gesellschaft als »Einwanderungsgesellschaft« mit hoher Mobilität,6 die 
ideologische Macht des »amerikanischen Traums« vom sozialen Aufstieg 
auf der einen, die Macht des Antikommunismus bzw. Antisozialismus (als 
Staatsideologie, aber auch als Ideologie der Gesellschaft der Farmer und 
Shopkeeper) im Massenbewusstsein auf der anderen Seite; und vor allem 
nach dem Zweiten Weltkrieg die Identifi kation mit der globalen Füh-
rungsrolle der USA und die Erfahrungen mehrerer Generation von GIs, 
die in der ganzen Welt (rund um das »sozialistische Lager«) stationiert 
waren. Dazu kam immer und von Anfang an die Rolle der Gewalt ge-
genüber linken »Abweichungen« – sowohl auf der staatlichen Ebene (z.B. 
militärische Unterdrückung von Streiks, juristische Verfolgung von Lin-
ken, McCarthyismus, Beobachtung und Bespitzelung durch die Geheim-
dienste) als auch in der Wirtschaft selbst, wo aktive Gewerkschafter, Kom-

6 Die Einwanderer, die meist aus armen Ländern kommen und politische Unterdrü-
ckung bzw. Verfolgung erfahren haben, empfi nden die Ankunft in den USA als Schritt 
ins Reich der Freiheit und als reale Möglichkeit, der Armut zu entkommen. Daher ist 
die erste Generation der Einwanderer in der Regel bereit, am Anfang harte Arbeit, 
niedrige Löhne usw. zu akzeptieren, sich anzupassen, um dann den zweiten Schritt – in 
die Selbständigkeit (als Farmer im mittleren Westen) oder über sozialen Aufstieg – an-
zugehen. Oftmals lebt und bewegt sich die erste Einwanderergeneration noch in den 
ethnischen bzw. nationalen Communities (oder auch Ghettos) – klassenspezifi sche So-
lidarität wird auf diese Weise (und durch die auf der Abgrenzung beruhenden Vor-
urteile und Konkurrenzverhältnisse) blockiert. Die etablierte Arbeiterklasse hingegen 
betrachtet die Immigranten oftmals mit Misstrauen, weil diese vom Kapital als Bil-
liglohnkonkurrenz instrumentalisiert werden – auf dieser Grundlage entstehen ras-
sistische Vorurteile, die der Klassensolidarität entgegenstehen. Allerdings haben Ein-
wanderer auch sozialistische Traditionen aus ihren Herkunftsländern mitgebracht; in 
New York z.B. fanden sich viele Strömungen des europäischen Sozialismus, Kommu-
nismus, Anarchismus usw. Jedoch war die Gewerkschaftsbewegung extrem zersplit-
tert, vor allem in der Jewish Community. Der prominente US-amerikanische Politik-
wissenschaftler Norman Birnbaum erzählte einmal als Joke: Er wuchs in einer Straße 
in Brooklyn auf. Bis er zur Universität ging, war er davon überzeugt, dass es nur zwei 
Fraktionen der Arbeiterbewegung gab: Trotzkisten und Stalinisten.
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munisten, Sozialisten, Anarchisten usw. diskriminiert, verfolgt, oft auch 
von Gangsterbanden – im Auftrag der Big Bosses (wie Henry Ford) – li-
quidiert wurden. In den kritischen Darstellungen zur Geschichte der US-
amerikanischen Arbeiterbewegung und der Klassenkämpfe wird daher 
immer wieder auf diese – staatliche und private – Bereitschaft zur gewalt-
samen Unterdrücken der Linken als Spezifi kum der US-amerikanischen 
Geschichte hervorgehoben.

Mit dem Aufstieg der USA zur mächtigsten Wirtschaftsmacht und zum 
Finanzzentrum der kapitalistischen Welt – spätestens seit dem Ende des 
Ersten Weltkrieges – sowie mit der zunehmenden Bedeutung der Au-
ßen- und Militärpolitik für die politische Führung der USA (u.a. nach 
der russischen Oktoberrevolution des Jahres 1917) wurden freilich auch 
die gleichsam klassischen Demokratievorstellungen der »Gründungsvä-
ter« herausgefordert. Der Widerspruch zwischen dem deliberativen Ideal 
der demokratischen Selbstverwaltung von unten und der Notwendigkeit, 
Entscheidungen zu treffen, die durch internationale Konfl ikte, aber auch 
durch wirtschaftliche und fi nanzielle Krisenprozesse, durch Bündnisbe-
ziehungen mit anderen Staaten, insgesamt durch den Aufbau eines inne-
ren Machtapparates bestimmt werden, der diesen neuen Anforderungen 
entspricht, musste auch das herrschende Verständnis von der »demokra-
tischen Gesellschaft« verändern. Gleichzeitig setzt sich mit dem Übergang 
in eine moderne kapitalistische Gesellschaft, deren Ökonomie von Groß-
konzernen (»Giant Corporations«) beherrscht wird, auch deren Klassen-
struktur gegenüber den alten Idealen einer Gesellschaft der freien und 
gleichen Farmer und Shopkeeper durch. Das heißt zunächst: Die Demo-
kratie wird mehr und mehr »von unten« daran gemessen, inwieweit sie 
nicht nur politische Gleichheit, sondern auch soziale Entwicklungschan-
cen gewährleistet. In Westeuropa entsteht diese Herausforderung infolge 
des Eindringens sozialistischer Massenparteien in die Parlamente; auch die 
USA müssen sich diesem Druck stellen, obwohl keine sozialistische Mas-
senpartei existiert. Daraus leitet sich wiederum die Notwendigkeit sozial-
politischer und infrastruktureller Interventionen des Staates ab, die dem 
alten Ideal einer liberalen Auffassung widersprechen, der zufolge der Staat 
sich auf die Sicherung der Eigentumsrechte und auf die Gewährleistung 
der Marktregeln zu beschränken habe.

Der prominente Journalist Walter Lippmann (vgl. Deppe 2003: 411ff.) 
war einer der ersten, die sich schon in den frühen 1920er Jahren mit der 
Frage auseinandersetzten, wie sich mit dem Aufstieg der USA zu einer 
modernen Weltmacht die Funktionsbedingungen der Demokratie verän-
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dern. 1921 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel »Die öffentliche Mei-
nung«. Darin begründete er seine Skepsis gegenüber den Prämissen der 
klassischen Demokratietheorie und der Lehre von der Volkssouveränität: 
Im Zeitalter der Massendemokratie sei Volkssouveränität als »Regierung 
des Volkes« ein Mythos; die Demokratie – soll sie Bestand haben – müs-
se gegen die »Massen«, gegen die »Tyrannei der Mehrheit« geschützt wer-
den, argumentierte Lippmann im Anschluss an Alexis de Tocqueville und 
John Stuart Mill. 

Im Zeitalter der Massendemokratie hat die Komplexität der politischen 
Ereignisse und Konstellationen, die die entscheidenden Politiker zu be-
rücksichtigen haben, enorm zugenommen. Die öffentliche Meinung, die 
den Raum zwischen Zivilgesellschaft und Staat durch freie Meinungsäuße-
rung und Diskussion (vor allem über die demokratische Presse) bestimmt, 
wird durch Stimmungen, partikulare Interessen, Populismen verschiedens-
ter Art bestimmt, die der Komplexität der politischen Verhältnisse ebenso 
wenig gerecht wird wie der Notwendigkeit, nüchterne Tatsachenentschei-
dungen auf der Basis von exaktem Wissen zu fällen. Für Lippmann kann 
daher die Massendemokratie nur dann funktionieren, wenn die Entschei-
dungen der Eliten in der Regierung und der Industrie durch die Sachkom-
petenz von unabhängigen wissenschaftlichen Experten – vor allem aus den 
Sozial- und Politikwissenschaften – gestützt werden. Es muss also eine 
»unabhängige, erfahrene Organisation« geben, »welche die ungesehenen 
Tatsachen für die verständlich macht, die die Entscheidungen zu treffen 
haben« (Lippmann 1964: 29). Nicht nur das »Volk« bzw. die Wählerinnen 
und Wähler, sondern auch die meisten Abgeordneten in der Volksvertre-
tung seien überfordert, schwerwiegende Entscheidungen zu legitimieren. 
Lippmann, der früh den Aufstieg der USA mit der Vision vom »Ameri-
can Century« verband, plädierte also für ein Regime der Eliten, das durch 
die Kooperation von »Big Business, Government und Think Tanks« be-
stimmt wird, aber zugleich die Menschenrechte, den Parteienpluralismus 
und die Wahl der politischen Repräsentanten anerkennt und schützt. Er 
sprach sich u.a. für die Schaffung von Stabsstellen der Informationsver-
arbeitung in den einzelnen Ministerien aus, die mit Teams von Wissen-
schaftlern besetzt sind. Erst später erhielt die Institution, der diese Aufga-
ben übertragen wurden, den Namen CIA (Central Intelligence Agency). 
Lippmann verstand sich durchaus als Propagandist von »Freedom und 
Democracy« als den zentralen US-amerikanischen Leitideen; gleichwohl 
plädierte er früh für den Ausbau exekutiver Staatsapparate, die die Effek-
tivität des Staatshandelns unterstützen sollen, während der demokratische 
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Prozess von unten schließlich darauf reduziert wird, dass er post festum 
das politische Personal, das solche Entscheidungen getroffen hat, abwäh-
len oder bestätigen kann. Der Abschied vom Programm der »demokra-
tischen Selbstregierung« des Volkes war damit unwiderrufl ich geworden.

Lippmann hatte früh die Frage aufgeworfen, wie die Machtverhältnisse 
im Staatsapparat selbst gestaltet sein müssen, um erfolgreich zu regieren. 
Er sprach sich für eine Machtverschiebung im politischen System zuguns-
ten der exekutiven Staatsapparate – vor allem im Bereich der Sicherheits-
politik – aus und begründete dies mit den neuen weltpolitischen Her-
ausforderungen. In der US-amerikanischen Politikwissenschaft ist – vor 
allem in der Periode der unumschränkten Vormacht der USA innerhalb 
der westlichen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg – die Frage nach der Ver-
teilung der Macht innerhalb des politischen Systems immer wieder kon-
trovers diskutiert worden. Die Vertreter der herrschenden Meinung, d.h. 
der »Pluralismustheorie«, vertraten dabei die Auffassung, dass das ameri-
kanische System als eine »Polyarchie« zu charakterisieren sei (Robert A. 
Dahl, vgl. Schmitt 2000: 393ff.), als eine »Herrschaft der Vielen«, bei der 
die politische Macht innerhalb der Gesellschaft breit gestreut und Gegen-
stand eines offenen Wettbewerbs ist. Dagegen argumentierte der kritische 
Soziologe C. Wright Mills, dass der amerikanische Kapitalismus angesichts 
der Bedeutung des Militärs und der Militärausgaben im Kalten Krieg, aber 
auch angesichts der Steigerung der Staatsausgaben für die Wirtschaft im 
allgemeinen, von einer »Machtelite« (Power Elite) beherrscht wird. Deren 
Basis ist die »wirtschaftliche Ordnung«, die eine »Ökonomie des perma-
nenten Krieges und eine Ökonomie der privaten Konzerne« ist. »Amer-
ican capitalism is now in considerable part a military capitalism, and the 
most important relation of the big corporations to the state rests on the co-
incidence of interests between military and corporate needs, as defi ned by 
warlords and corporate rich. Within the elite as a whole, this coincidence 
of interest between the high military and the corporate chieftains strength-
ens both of them and further subordinates the role of the merely politi-
cal men. Not politicians, but corporate executives, sit with the military 
and plan the organization of war effort.« (Mills 1959: 276) Diese Macht-
elite setzt sich aus Vertretern des politischen Systems, des Militärs und 
der Wirtschaft bzw. der großen Konzerne zusammen.7 Führende Politi-

7 »The inner core of the power elite consists, fi rst, of those who interchange com-
manding roles at the top of one dominant institutional order with those in another: the 
admiral who is also a banker and a lawyer who heads up an important federal commis-
sion; the corporate executive whose company is one of the two or three leading war ma-
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ker, Militärs und Manager wirken nicht nur zusammen, sondern tauschen 
auch die Funktionen selbst. Damit wird der demokratische Prozess, der 
die Delegation von Macht im politischen System durch Wahlen, also aus 
dem Volk, vorschreibt, erheblich eingeschränkt. Es war der konservative 
Präsident Dwight D. Eisenhower (1953-1961), der bei seiner Abschieds-
rede vor der Macht des »militärisch-industriellen Komplexes« warnte und 
damit die Kritik von Mills bestätigte. »Wir in den Regierungen müssen 
uns vor unbefugtem Einfl uss – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – durch 
den militärisch-industriellen Komplex schützen. Das Potenzial für die ka-
tastrophale Zunahme fehlgeleiteter Kräfte ist vorhanden und wird wei-
terhin bestehen. Wir dürfen es nie zulassen, dass die Macht dieser Kom-
bination unsere Freiheit oder unsere demokratischen Prozesse gefährdet. 
Wir sollten nichts als gegeben hinnehmen. Nur wachsame und informierte 
Bürger können das angemessene Vernetzen der gigantischen industriellen 
und militärischen Verteidigungsmaschinerie mit unseren friedlichen Me-
thoden und Zielen erzwingen, so dass Sicherheit und Freiheit zusammen 
wachsen und gedeihen können.«

Der militärisch-industrielle Komplex wirkt in den USA nach wie vor auf 
die Machtstrukturen im politischen System und auf die Entscheidungen 
des Präsidenten. Der Rüstungsetat wurde zunächst nach dem Ende des 
Kalten Krieges vermindert; sein Anteil an den Gesamtausgaben sank von 
5,7% (1988) auf 3% (2000), um dann wieder stark auf 4,8% in 2011 an-
zusteigen. Da das Volumen des Gesamthaushalts ansteigt, haben sich die 
Rüstungsausgaben in absoluten Zahlen deutlich erhöht. Nach dem Frie-
densforschungsinstitut SIPRI gaben die USA 2010 sechsmal so viel Geld 
für militärische Zwecke aus wie China, das Land mit dem zweithöchs-
ten Militärhaushalt der Welt. Der Anteil der USA an den globalen Ausga-
ben für Militär beträgt 43%, China folgt mit 7%, Russland, Frankreich, 
Großbritannien und Deutschland mit 4% bzw. weniger. Für die US-ame-
rikanische Wirtschaft und für das Festhalten an dem Anspruch, ihre glo-
bale Führungsrolle – vor allem auch im Hinblick auf die Machtverschie-
bungen im ostasiatisch-pazifi schen Raum – zu verteidigen, spielen daher 

terial producers who is now the Secretary of Defense; the wartime general who dons ci-
vilian clothes to sit on the political directorate and then becomes a member of the board 
of directors of a leading economic corporation … the inner core of the power elite also 
includes men of the higher legal and fi nancial type from the great law factories and in-
vestment fi rms, who are almost professional go-betweens of economic, political and 
political affairs, and who thus act to unify the power elite.« (Mills 1959. 288f.)
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die Rüstungsindustrie und die ihr zugeordneten High Tech-Forschungs-
bereiche nach wie vor eine zentrale Rolle. 

Gleichwohl haben seit den Krisen der 1970er Jahre – und seit dem Amts-
antritt von Ronald Reagan (1981) – die Investmentbanken der Wall Street 
den »Weg in das neue Zeitalter der Finanzmärkte« angeführt und zugleich 
in der Regierung Schlüsselpositionen – von der Leitung der Zentralbank 
(Fed) bis zum Schatzamt (Treasury) – übernommen (Panitch/Gindin 2012: 
174). Zugleich übernahmen sie das Krisenmanagement für die Erschütte-
rungen innerhalb des internationalen Finanzsystems seit den 1980er Jah-
ren. »The key agents were American fi rms and especially leading invest-
ment banks such as Goldman Sachs, JP Morgan, Lehman Brothers, Merrill 
Lynch and Morgan Stanley.« (ebd.: 263) »In der Clinton-Administration 
führten der Finanzminister Robert Rubin und sein Staatssekretär Law-
rence Summers eine hervorragende Gruppe von Wall- Street-Vertretern 
an; die vorangegangenen 26 Jahre hatten sie als Top-Leute von Goldman 
Sachs verbracht. Summer war der Schützling von Rubin und sein Nach-
folger als Finanzminister, ein brillanter Ökonom, der den Enthusiasmus 
von Rubin für die Deregulierung der Finanzmärkte teilte, wenn nicht so-
gar seinen Wall-Street-Stammbaum.« (Hacker/Pierson 2011: 249)8 Der 
Finanzinvestor Warren Buffet warnte früh vor der Krisengefahr, die mit 
der Aufblähung spekulativer Finanzoperationen verbunden ist – »Deri-
vate« bezeichnete er als »Massenvernichtungswaffen«. Selbst prominente 
Akteure in den Finanzwelten (wie z.B. George Soros) hatten früh begrif-
fen, dass hier Gefahren nicht nur für die Ökonomie, sondern auch für die 
Demokratie heranwuchsen. »Ohne einen starken Schutz der politischen 
Gleichheit, ohne Feuerwände zwischen dem Markt und der Demokratie 
werden diejenigen, die auf den Märkten die meiste Macht haben, auch in 
der Politik die meiste Macht haben und auf diese Weise die grundlegenden 
Ideale unterminieren, auf denen die Demokratie beruht.« (ebd.: 74f.)9

8 Robert Reich schrieb ein Buch über seine Erfahrungen als Arbeitsminister von Bill 
Clinton, »Yes, Mr. President«: Der Finanzminister Bob Rubin bemerkte in der Run-
de mit dem Präsidenten zu allen Vorschlägen, die Reich für die Verbesserung der Lage 
der amerikanischen Arbeiter machte: Das würde Wall Street beunruhigen! Damit wa-
ren die Vorschläge vom Tisch!

9 Der Ökonom Paul Krugman schrieb 2005 in der New York Times (zit. n. Bartels 
2008: 25): »Since 1980 in particular, U.S. Government policies have consistently favored 
the wealthy at the expense of working families – and under the current George W. Bush 
administration, that favoritism has become extreme and relentless. From tax cuts that 
favor the rich to bankruptcy ›reform‹ that punishes the unlucky, almost every domestic 
policy seems intended to accelerate our march back to the robber baron era.«
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Nun entfalteten sich Tendenzen, die den Erosionsprozess der De-
mokratie vorantreiben. Dazu gehört die soziale Polarisierung (»social-
unequality«) zwischen den Spitzen und den unteren Segmenten der Ein-
kommens- und Vermögenspyramide. Die Krise der Repräsentation und 
der Partizipation, d.h. sinkende Wahlbeteiligung, sinkendes Engagement 
in Parteien und Verbänden, Desinteresse an der Politik oder Verachtung 
der politischen Klasse, sind Folgen dieser Klassenspaltung. Schon im Jahr 
2004 hatte der Task Force Bericht der American Political Science Associa-
tion (»American Democracy in an Age of Rising Inequality«) auf den Wi-
derspruch hingewiesen, dass die USA in der Welt die Ideale der Demo-
kratie propagieren, dass aber in den USA selbst »die Ideale der Gleichheit 
der Bürger und einer offenen Regierung in einer Epoche zunehmender 
Ungleichheiten immer mehr unter Druck geraten. »Disparitäten von Ein-
kommen, Vermögen und beim Zugang zu Lebenschancen nehmen in 
den USA deutlicher zu als in anderen Ländern, während gleichzeitig die 
Kluft zwischen den Rassen und ethnischen Gruppen fortbesteht. Fort-
schritte bei der Realisierung der amerikanischen Ideale der Demokratie 
wurden abgewürgt, in einigen Bereichen umgekehrt.« (Task Force 2004: 
1)10 Gleichzeitig nimmt »von oben« der direkte Zugriff der Wirtschafts- 
und Finanzeliten auf die politischen Entscheidungen zu. Mit der Deregu-
lierung und Globalisierung der Finanzmärkte wird die Politik »von den 
Märkten« angetrieben. Die neoliberalen Politiker setzten Entscheidungen 
für die Deregulierung der Finanz- und Arbeitsmärkte, für niedrige Steu-
ern auf Kapitaleinkommen und Vermögen mit dem Argument durch, dass 
es zu dieser Anpassung der Politik an die Herausforderungen der Märkte, 
die über Zinsen, Währungskurse, Direktinvestitionen, Kapitalfl ucht etc. 
Zustimmung oder Ablehnung gegenüber politischen Entscheidungen si-
gnalisieren, keine Alternative geben kann.11

10 Über den Zusammenhang von Vermögen und politischen Optionen schreiben Ha-
cker/Pierson (2011: 151): »Wealthier Americans are less supportive of economic redis-
tribution and measures to provide economic security. They are more supportive of free 
trade and deregulation. They are less supportive of Medicare and Social Security. They 
are more supportive of tax cuts, especially cuts in taxes on dividends and capital gains. 
They are markedly less supportive of health insurance expansions fi nanced by an incre-
ase in taxes – in fact, income is a better predictor on this vital issue than party affi liati-
on. Unlike poorer Americans, however, wealthier Americans can back their positions 
up with serious money.«

11 Joseph Stiglitz (2012: 194) kritisiert diese »Kapitulation (der Politik) vor den Dik-
taten der Finanzmärkte« scharf: »Die Finanzmärkte bekommen, was sie wollen. Viel-
leicht fi nden freie Wahlen statt, aber so wie man es den Wählern darstellt, gibt es in den 
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Hacker und Pierson haben in ihrer Studie »Winner-Take-All Politics« 
(2011) die Veränderungen der Einkommensverteilung seit 1980 eindrucks-
voll empirisch nachgewiesen: Der Anteil der reichsten 1% am National-
einkommen hat sich von 10% (zwischen 1960 und 1980) auf 24% im Jahr 
2007 erhöht. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen und Vermögen 
dieses obersten 1% hat sich – einschließlich staatlicher Zuwendungen – 
von 1979 auf 2006 um 256% erhöht, während die unteren Einkommens-
gruppen (die unteren 40%) einen Anstieg von 11 bzw. 18% realisierten. 
Selbst der Einkommenszuwachs von Spitzenverdienern von den obersten 
20% (80. bis 99. Prozentrang) in Höhe von 55% nimmt sich gegenüber 
dem obersten 1 Prozent bescheiden aus (ebd.: 18 u. 23). Als die Aktivis-
ten der Occupy-Wall-Street-Bewegung im September 2011 in New York 
den Zuccotti-Park in der Nähe der New Yorker Börse besetzten, refl ek-
tierte ihr Slogan »Wir sind 99 Prozent!« genau diese extreme Ablösung 
des obersten 1 Prozent der Einkommens- und Vermögensbesitzer, zu de-
nen viele CEOs, d.h. führende Manager der Banken und Finanzinstitu-
te, gehören. Hacker und Pierson zeigen freilich, dass diese Entwicklung 
nicht dem anonymen Wirken der Märkte zuzuschreiben, sondern ein Er-
gebnis der amerikanischen Politik ist. Die »Winner-Take-All-Economy« 
wurde »gemacht« (ebd.: 40ff.). Der entscheidende Hebel ist die Steuerpo-
litik (ebd.: 47ff.), d.h. die Steuersenkungen für hohe Einkommen und Ver-
mögen, zugleich die Politik der Deregulierung vor allem des Finanzsek-
tors, die letztlich die Millionen-Boni der CEOs an der Wall Street möglich 
gemacht haben. Die Macht des Geldes greift auf die Politik über. Das ist 
nicht neu; dennoch war die darin begründete Ausschaltung der Demo-
kratie im Sinne der »Volkssouveränität« noch nie so dominant wie in der 
Epoche der Durchsetzung des globalen Finanzmarktkapitalismus im letz-
ten Viertel des 20. Jahrhunderts. »Die Fesselung unserer demokratischen 
Entscheidungsstrukturen und -prozesse entspricht genau dem, was die 
oberen Zehntausend wollen: wir können eine Demokratie haben, in der 
die Stimme eines jeden Bürgers das gleiche Gewicht hat, und trotzdem 
Ergebnisse erhalten, die man eher in einem System erwarten würde, das 
nach dem Motto ›ein Dollar – eine Stimme‹ verfährt.« (Stiglitz 2012: 198) 
Als der Ökonom Jeffrey Sachs das Occupy-Camp in New York besuchte, 
sagte er: »Our democracy has been broken by money!«

Angelegenheiten, die ihnen am meisten bedeuten, den wirtschaftspolitischen Fragen, 
keine echten Alternativen.«
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Die dramatische Schwächung der amerikanischen Gewerkschaften gilt 
Hacker und Pierson als weiterer Grund für die zunehmende soziale Un-
gleichheit. Hier wirkten sozialökonomische Veränderungen (Entindustri-
alisierung im Nordosten), eine aggressive Antigewerkschaftspolitik der 
Unternehmer und der Regierung sowie der rückläufi ge Einfl uss der Ge-
werkschaften auf die Politik in Washington (vor allem auf die Politik der 
Demokraten) zusammen. »The near-extinction of private-sector unions 
has had a much broader and less appreciated effort on the distribution of 
American economic rewards. It has created a political and economic vac-
uum that has proven deadly to those seeking to redress winner-take-all-
inequality and friendly to those seeking to promote and consolidate it.« 
(Hacker/Pierson 2011: 57) Die Schwächung der Gewerkschaften und an-
derer Sozialverbände führt zugleich zum Abbau des »Sozialkapitals« – je-
ner solidarischen Netzwerke ziviler Verbindungen und des Vertrauens der 
Menschen darauf, »dass sie gut, anständig, respektvoll und fair behandelt 
werden« (Stiglitz 2012: 174). Die Politikwissenschaftlerin Theda Skocpol 
hatte 2003 in einer Studie (»Diminishing Democracy«) gezeigt, dass die 
Bedeutung von freiwilligen Nachbarschaftsorganisationen, die für die Zi-
vilgesellschaft der USA, d.h. für das »Sozialkapital« bzw. die Kohäsions-
kräfte der US-amerikanischen Gesellschaft wichtiger waren als die poli-
tischen Parteien, deutlich zurückgegangen ist (vgl. Hacker/Pierson 2011: 
143f.). Die Zerstörung der Gesellschaft wird nicht nur auf dem Arbeits-
markt und der Armutsentwicklung, sondern auch in den Trümmerland-
schaften von einst industriell geprägten Großstädten (wie z.B. Detroit) 
sichtbar. Auf diesem Boden explodiert die Kriminalität. An die Stelle der 
Sozialverbände und Community Activities sind mehr und mehr »professi-
onal advocacy groups«, PACs (Political Action Committees), Think Tanks, 
Stiftungen sowie Lobby-Gruppen getreten, die spezielle Themen und In-
teressen »der Wirtschaft« in die Politik und die Öffentlichkeit tragen. De-
ren Effi zienz ist jedoch direkt an die Finanzmittel gebunden, die ihnen 
von reichen Sponsoren zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise er-
schließt sich ein politischer Einfl usskanal, dessen Macht sich durch Spon-
soren sowie durch professionelle PR-Experten defi niert. Die politische 
Macht des Geldes wird durch verschiedene Instrumente hergestellt. Auf 
der einen Seite hat sich die Zahl der in Washington D.C. eingetragenen 
Lobbyisten, die im Interesse von Konzernen oder Wirtschaftsverbänden12 

12 »Die Liste der 100 aktivsten Lobbyisten wurde von der US-Handelskammer ange-
führt, der AFL-CIO (der Gewerkschaftsdachverband, F.D.) fand sich auf Platz 74. Die 
meisten politischen Interessengruppen, die sich für Themen wie Umweltschutz, Kin-
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Einfl uss auf die Abgeordneten und die Entscheidungsprozesse nehmen, 
vervielfacht – allein zwischen 1997 und 2005 stieg ihre Zahl von ca. 10.800 
auf 32.900; die Zahl der in Washington D.C eingetragenen Rechtsanwälte 
stieg von 16.000 (1972) auf 77.000 (2004). Die Aufwendungen der Lobby-
isten erhöhten sich seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts um ein Viel-
faches (vgl. die Angaben bei Reich 2008: 176-178).

Gleichzeitig vervielfachten sich seit den 1980er Jahren die realen Wahl-
kampfspenden. Während die Lobbyisten den Gesetzgebungsprozess be-
einfl ussen, fl ießen die Wahlkampfspenden an die Parteien bzw. an die Kan-
didaten. Diese fi nanzieren damit ihre Wahlkampagne, wobei die Werbung 
in den privaten Fernsehanstalten an der Spitze steht. »Im neuen Zeitalter 
des Fernsehens wird Geld eine wesentliche Voraussetzung für den Wahl-
erfolg.« (Hacker/Pierson 2011: 171) Dieser Trend wurde durch ein Urteil 
des Obersten Gerichtshofes der USA aus dem Jahr 2010 verstärkt: Dieser 
segnete unbegrenzte Wahlkampfspenden durch Unternehmen weitgehend 
ab. Stiglitz (2012: 185) bezeichnet dieses Urteil als einen »Meilenstein bei 
der Entmachtung des amerikanischen Durchschnittsbürgers… Das Urteil 
erlaubt Unternehmen und Gewerkschaften, bei der Unterstützung von 
Kandidaten und politischen Anliegen bei Wahlen im gleichen Umfang von 
der ›Redefreiheit‹ Gebrauch zu machen wie Einzelpersonen. Da Großun-
ternehmen ungleich fi nanzkräftiger sind als die große Mehrheit der ame-
rikanischen Privatpersonen, droht das Urteil eine Klasse von superreichen 
politischen Wahlkämpfern mit einem eindimensional politischen Interes-
se – optimaler Selbstbereicherung – zu schaffen.« Nach diesem Urteil war 
klar, dass der Präsidentenwahlkampf des Jahres 2012 noch mehr im Zei-
chen der Spendenfl ut stehen würde. »Nie zuvor haben Kandidaten und 
ihre Verbündete in den USA so viel Geld verheizt. Eine Sechs-Milliarden-
Dollar-Schlacht ist es geworden. Abermillionen fl ossen in aggressive Wer-
bespots, so genannte Attack Ads, mit denen die Kandidaten übereinander 
herfi elen. Abermillionen fi nanzierten den Einsatz der Bodentruppen, die 
Monate lang von Haus zu Haus streiften, um Anhänger zu mobilisieren 
und Unentschiedene zu überzeugen. Der Kampf um das Weiße Haus und 
den Kongress hat so viel Geld gekostet, wie Deutschland pro Jahr für Ent-
wicklungshilfe ausgibt.« (Süddeutsche Zeitung vom 8.11.2012: 10)13 Oba-
ma gewann die Wahl knapp, obwohl er etwas weniger Spenden einsam-

der- und Menschenrechte einsetzen, schaffen es nicht einmal auf diese Liste.« (Reich 
2008: 178)

13 Den Zwischenwahlen des Jahres 2010 zum Repräsentantenhaus, die mit einer ver-
heerenden Niederlage der Demokraten endeten, ging ein Wahlkampf voraus, der »mit 
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meln konnte als sein Konkurrent, der Republikaner Mitt Romney (206 
gegen 211 Millionen Dollar), der bei den Spenden vor allem von der Fi-
nanzwelt deutlich bevorzugt wurde. Obama konnte die Wahl gewinnen, 
weil er WählerInnengruppen zu mobilisieren verstand, die normalerweise 
eine äußerst geringe Wahlbeteiligung aufweisen. Die Macht der Geldes ist 
also nicht absolut; gleichwohl konzentrieren sich die Manager der Wahl-
kampagnen ganz auf diese Ressource. Die erste Wahlschlacht von Barack 
Obama im Jahr 2006 wurde von Rahm Emmanuel geleitet, der nach Ha-
cker/Pierson (2011: 252) seinen Stab mit der folgenden »Philosophie« in-
struierte: »Das erste Drittel eurer Kampagne ist Geld, Geld, Geld. Das 
zweite Drittel ist Geld, Geld und die Presse. Und das letzte Drittel ist 
Stimmen, Presse und Geld.«

Die USA sind nach wie vor das mächtigste Land der Erde und die Ame-
rikaner sind in der Regel stolz auf ihre demokratischen Traditionen, die 
seit der Unabhängigkeitserklärung des Jahres 1776 und der Verfassung 
von 1787 Bestand haben. »Freedom and Democracy« – zusammen mit 
einem hohen Lebensstandard (»American Way of Life«) – gelten vielen 
Menschen in anderen Teilen der Welt als Markenzeichen eines Staates, des-
sen Bürger zu werden für viele eine Traum ist. Dieses Bild der USA als 
Bannerträger der Freiheit steht natürlich auch im Zentrum der propagan-
distischen Selbstbeschreibung der USA, wobei der Begriff der »Freiheit« 
sich nicht allein auf das Individuum als Träger der unveräußerlichen Men-
schenrechte, sondern – ebenso zentral – nach herrschender Meinung stets 
auf »freie Märkte« und die »freie Verfügung über das Privateigentum« 
bezieht. Individuelle Freiheit, Religionsfreiheit, Anerkennung der Men-
schenrechte, Rechtsstaatlichkeit (unter Einschluss der Unabhängigkeit der 
Justiz) und ein politisches System, in dem Pluralismus der Parteien, Wahl-
freiheit und unabhängige Medien anerkannt sind, gelten nach wie vor als 
feste Bestandteile einer politischen Kultur, die niemals – auch in Zeiten 
von schweren Krisen oder Kriegen – zum Faschismus oder anderen For-
men der politischen Diktatur, die die demokratische Verfassung ausschal-
ten, regredierte. Dennoch haben sich seit 1980 – also seit dem Amtsantritt 
von Ronald Reagan und mit der Wende zum Neoliberalismus und zum 
globalen Finanzmarktkapitalismus – tiefgreifende Veränderungen vollzo-
gen, die den Widerspruch zwischen der Demokratie als Herrschaftsform 
bzw. als Verfassungsprinzip auf der einen und dem Anspruch der Demo-

4 Mrd. Dollar insgesamt und 400 Mio. undeklarierter Spenden … der teuerste Wahl-
kampf aller Zeiten war« (Solty 2010: 42).
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kratie, Selbstregierung des Volkes zu sein, kontinuierlich verschärft haben. 
Dabei sind zwei Tendenzen von besonderer Bedeutung:

Der Ausbau der repressiven Staatsapparate. Als US-Präsident George W. 
Bush nach den Anschlägen vom 11. September 2001 den weltweiten und 
unbegrenzten Krieg gegen den Terrorismus proklamierte, wurden nicht 
nur die staatlichen Machtbefugnisse nach innen und außen erweitert. Zu-
gleich wurden »grundlegende Auffassungen von bürgerlicher Freiheit 
... wie Ballast über Bord geworfen… Ein Grundrechtsstandard, den wir 
als eine unserer größten Stärken betrachtet hatten, erschien plötzlich als 
Sicherheitslücke. Zivilisatorische Errungenschaften, die über Jahrhun-
derte erkämpft und erstritten worden waren, wurden im Handumdre-
hen entsorgt. Zur Bekämpfung der terroristischen Bedrohung … ergin-
gen grundrechtsbeschränkende Maßnahmen, deren Durchsetzung kurz 
zuvor niemand für möglich gehalten hätte« (Trojanow/Zeh 2010: 12f.). 
Die weltweite Überwachung der elektronischen Netze und des Funk-
verkehrs durch die Geheimdienste ist inzwischen weit fortgeschritten. 
Die »Whistleblower« Assange und Snowden haben durch ihren »Verrat« 
die se Macht der Geheimdienste (zunächst der USA und Großbritanni-
ens) und ihre Aktivitäten (z.B. gegenüber China) bestätigt.14 Der Schutz 
der Privatsphäre der Individuen gegen den Staat – ein zentrales Grund-
recht der liberalen Staatsauffassung, das im Kampf gegen den Absolutis-
mus formuliert worden war – ist längst aufgehoben; das Freiheits- und 
Mobilitätsgefühl, das die neuen Medien ihren Nutzer verkaufen, ist durch 
die Kontrolle der staatlichen Sicherheitsapparate, die den permanenten 
Kriegszustand ausgerufen haben, längst pervertiert.15 Auch die Akzep-
tanz der Folter im »Krieg gegen den Terrorismus«, inzwischen auch der 

14 Heribert Prantl (Süddeutsche Zeitung vom 26.6.2013: 4): »Zur Terrorbekämp-
fung wurde seit 11/9 eine Infrastruktur subtiler Kontrollarrangements entwickelt, die 
auch die normalen Bürger erfassen, um dann aus der ungeheuren Menge die heiklen 
Informationen herauszufi ltern. Die Persönlichkeitsrechte der Bürger sind so staatli-
che Verfügungsmasse geworden. Sie gelten als Tribut, den der Bürger, ohne dass man 
ihn gefragt hätte, der neuen Sicherheitsgesellschaft entrichten muss. Die Geheimdienste 
haben dieses Prinzip so verinnerlicht, dass sie bei ihren Aktionen ... ohne Auftrag und 
ohne Gesetz tätig werden. Für eine rechtsstaatliche Demokratie ist das unerträglich.«

15 »Die amerikanische Regierung zapft seit Jahren das Internet an und wertet mas-
senhaft E-Mails, Chats, Fotos und Videos von Menschen in aller Welt aus. Das jetzt 
enthüllte Programm mit dem Codenamen Prism wird vom Militärgeheimdienst NSA 
koordiniert und dient der Terrorbekämpfung… Die Internet-Spionage der NSA geht 
zurück auf ein höchst umstrittenes Geheimprogramm, mit dem die Regierung von 
George W. Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ohne jede rich-
terliche Ermächtigung den E-Mail- und Telefonverkehr abgehört hatte.« (Süddeutsche 
Zeitung vom 8./9.6.2013: 1)

■
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Einsatz von Drohnen, die unschuldige Menschen töten, sind Beispiele 
für diese Veränderung. Darunter hat das Ansehen der USA in der Welt 
– und auch die Leuchtkraft der von den USA propagierten Ideale von 
»Freedom and Democracy« – deutlich gelitten!16

 Beim Ausbau des »Sicherheitsstaates« ist der Zusammenhang zwischen 
der Zunahme sozialer Ungleichheit (und Unsicherheit) und der Politik 
der Neoliberalen (bzw. der »neuen Rechten«) besonders deutlich zu er-
kennen. Die Zahl der Strafgefangenen in den USA hat sich seit 1980 von 
500.000 auf 2,4 Millionen (2006) erhöht; der Anteil der Schwarzen und 
der Latinos ist besonders hoch – Drogenkriminalität und illegale Ein-
wanderung spielen dabei eine zentrale Rolle. Von den 20- bis 34-jährigen 
Schwarzen sitzt jeder Neunte im Gefängnis. Während die People of Co-
lor insgesamt ca. 20% der US-Bevölkerung ausmachen, stellen sie zwei 
Drittel aller Strafgefangenen. Ihre brutale Behandlung unterstreicht nicht 
nur das Fortbestehen des Rassismus, sondern soll zugleich die Macht des 
disziplinierenden Staates, des »neoliberalen Leviathan« (Wacquant) de-
monstrieren. Die Inhaftierungszahl (Gefangene pro 100.000 der Bevöl-
kerung) ist in den USA mit 760 (Europa: 100) extrem hoch. Vor allem im 
Süden, im so genannten Bible Belt (z.B. in Louisiana) liegt die Quote bei 
1.138. Dort sind bis zu 15% der Staatsbediensteten im Strafvollzug tätig. 
Die Ausgaben dafür haben sich zwischen 1987 und 2007 um 127%, die 
Ausgaben für die höhere Bildung dagegen nur um 21% erhöht. Private 
Gefängnisse bilden inzwischen eine boomende Branche; sie profitieren 
von der Finanznot der Staaten und Kommunen. Die Zahl der Insassen 
hat sich von 71.000 (1999) auf 128.000 (2008) erhöht. Der Neolibera-
lismus erscheint so als politisches Projekt, »in dem die überwachende 
workfare (an Arbeitspflicht gebundene Sozialhilfe), die bestrafende pri-
sonfare und das Leitbild der individuellen Verantwortung in den Dienst 
einer allseitigen Kommodifizierung treten... deshalb sind die Institutio-

16 In »Strategic Vision« hat Zbigniew Brzeziński (2012: 37ff.) unter der Überschrift 
»Das Dahinschwinden des amerikanischen Traums« diese Widersprüche im Zusam-
menhang mit dem sinkenden weltpolitischen Einfl uss der USA beschrieben: »Wide-
ning income inequality coupled with stagnating social mobility is a long-term danger 
to social consensus and democratic stability, two conditions necessary for sustaining 
an effective US foreign policy« (49); und: »America’s existing political system – highly 
dependent on fi nancial contributions to political campaigns – is increasingly vulnerab-
le to the power of well-endowed but narrowly motivated domestic and foreign lobbies 
that are able to exploit the existing political structure in order to advance their agen-
das at the expense of national interest.« (53) Gleichzeitig beklagt Brzeziński, dass »Ex-
zesse« des Militärs im Irak- und Afghanistankrieg dem Ansehen der USA in der Welt 
schweren Schaden zugefügt haben.
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nen der Polizei, der Gerichtsbarkeit und des Gefängniswesens als kons-
titutive Elemente in die politische Anthropologie der neoliberalen Herr-
schaft einzufügen« (Wacquant 2012: 677f.).
Abbau der Volkssouveränität. Der zweite Trend resultiert aus den Macht-
verschiebungen innerhalb des politischen Systems und der Krise der Re-
präsentation, die ihrerseits durch den Ausschluss wachsender Teile der 
unteren Klassen von politischer Partizipation (an Wahlen, durch Mit-
gliedschaft in Verbänden und Bürgerinitiativen, durch Beteiligung an 
sozialen Bewegungen usw.) verstärkt wird. Der emphatische Anspruch 
auf »government by the people« wird auf diese Weise mehr und mehr 
außer Kraft gesetzt. 

Die Erinnerung an diese Substanz des Demokratiebegriffs wird zwar ide-
ologisch in jeder Rede des Präsidenten, in Hollywood-Filmen über Lin-
coln, in der Literatur über die Gründerväter etc. beschworen. Gleichwohl 
sind es – in der Geschichte wie in der Gegenwart – eher die Formen von 
Widerstand, Aufstand und Ungehorsam, in denen dieser radikale An-
spruch der Demokratie sich gegen verfestigte Macht- und Herrschafts-
verhältnisse richtet, die daran erinnern, »dass der Kern der Demokratie 
in der Existenz von Gegenmächten liegt, die die Allmacht des Staates be-
schränken und deren äußerste Quelle in der Fähigkeit der Bürger zum zi-
vilen Ungehorsam liegt, die so ihrer grundlegenden Unabhängigkeit Aus-
druck verleihen« (Balibar 2013: 46). Solche Konfrontationen hat es immer 
wieder in der neueren Geschichte gegeben; in den USA war es die Bürger-
rechtsbewegung der Schwarzen und die Bewegung gegen den Vietnam-
Krieg in den 1960er und 70er Jahren, die diesen radikalen Anspruch der 
Demokratie gegenüber dem Staat geltend gemacht hat. Dazu kam die Wel-
le der Streiks in den 70er Jahren, in denen die Arbeiterklasse in den ent-
wickelten kapitalistischen Staaten gegen die Macht des Kapitals und des 
kapitalistischen Staates Ansprüche auf die Verbesserung der Lebensqua-
lität, aber auch auf soziale Sicherungen und die Erweiterung demokra-
tischer Rechte im Bereich der Wirtschaft geltend machte. 

In solchen Bewegungen artikuliert sich immer wieder »die Unnachgie-
bigkeit der Forderung nach Gleichheit und Freiheit der Bürger, deren Ge-
spenst alle autoritären und nicht egalitären Regime von dem Moment an 
heimsucht, wo sie sich nicht mehr auf das Kräfteverhältnis stützen kön-
nen« (ebd.: 49f.). In der Kraft solcher Formen des Widerstandes und der 
Bewegung von unten kommt zugleich die Krise des alten Regimes – auch 
demokratischer Regime, in denen sich die partikulare Herrschaft der Be-
sitzenden lange auf das Funktionieren demokratischer Institutionen und 

■
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Verfahren stützen kann – zum Ausdruck. Dabei verbinden sich Elemente 
der ökonomischen, der ideologischen und der politischen Krise des alten 
»Blocks an der Macht«. Der herrschende Block zerfällt, die ökonomische 
und soziale Krise wird durch Austeritätspolitik und die Anwendung von 
disziplinierender Gewalt beantwortet, dagegen formiert sich zunehmend 
Widerstand der Subalternen und dieser Widerstand, die »Akte des Unge-
horsams und die Aufstände … beleben das Streben nach Demokratie bzw. 
erfi nden das demokratische Prinzip neu« (ebd.: 50). Kurzum: In der Krise 
der Demokratie ist die Wiederentdeckung des anarchischen Prinzips Be-
dingung für die Erneuerung der Demokratie.

Der erste Impuls für die Erneuerung anarchisch-libertärer Formen der 
Kritik des Zentralstaates kam – als Reaktion auf die Große Krise seit 2007 
und die Wahl von Obama – von rechts. Die Tea-Party-Bewegung mobili-
sierte ihre Anhänger gegen die Politik des Präsidenten und für eine »Ero-
berung« der Republikanischen Partei. Auf den ersten Blick mochte diese 
Bewegung als Aufstand der tief religiösen, patriotischen und sehr konser-
vativ gestimmten Teile der weißen Mittelklasse im ländlichen Raum er-
scheinen; in ihr kamen Anhänger der Christian Right, der Neokonserva-
tiven (vom rechten Flügel der Republikanischen Partei) sowie Libertäre 
(die einen ewigen Kampf gegen die Macht des Zentralstaates führen) zu-
sammen – die Beschwörung von Patriotismus, Freiheit und Gott be-
herrschte ihre Zusammenkünfte. Die Verachtung der sozial Schwachen 
– die in den USA überwiegend farbig sind – spielt gerade bei den amerika-
nischen Neokonservativen eine wichtige Rolle; immer wieder behaupten 
sie, dass die staatliche Sozialpolitik überhaupt erst die Armut erzeuge.17 
Die politischen Kampagnen richteten sich gegen die Steuerpolitik, die 
Gesundheitsreform und den Klimaschutz; der Kampf gegen Abtreibung 
und gleichgeschlechtliche Beziehungen wurde vor allem von den Anhän-
gern der Christian Right betrieben. In der Außenpolitik ist es ihr gren-

17 Schon am Anfang der Reagan-Ära hatte George Gilder, der regelmäßig für das 
Wall Street Journal schrieb, eine neokonservativen Programmschrift mit dem Titel 
»Reichtum und Armut« publiziert, in der die Armut als Folge der staatlichen Sozial-
politik ausgegeben wurde: »Alle Maßnahmen, die das Einkommen der Reichen – und 
damit die Investitionen – verringern, um den Armen mehr zu geben (und ihre Arbeits-
lust zu dämpfen), würden sich nur in sinkender Produktivität, steigender Arbeitslosig-
keit und noch mehr Armut auswirken … Der einzig zuverlässige Ausweg führt immer 
über Arbeit, Familie und Glauben. Wer der Armut entkommen will, muss nicht nur ar-
beiten, er muss mehr arbeiten als diejenigen, die über ihm auf der sozialen Leiter ste-
hen. Bisher hat das jede Generation der unteren Schicht eingesehen. Aber die Armen 
von heute – und die Weißen mehr als die Schwarzen – weigern sich, hart zu arbeiten.« 
(Gilder 1983: 87f.)
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zenloser Patriotismus, der die Armee und ihre Kultur verherrlicht, eine 
aggressive Außenpolitik der USA gegenüber China, dem Iran und an-
deren Feinden Israels fordert. Die Macht, die diese Bewegung innerhalb 
eines kurzen Zeitraums zu entfalten vermochte, beruht allerdings nicht al-
lein auf der Basismobilisierung wütender Bürgerinnen und Bürger, son-
dern auf der »Unterstützung von alten Industrien, Großvermögenden wie 
den Koch-Brüdern von Koch Industries, dem Murdoch Medienimperi-
um (Fox News) und unzähliger rechtspopulistischer Radiomoderatoren«. 
Diese prägten »das politische Klima in den USA … und trugen entschei-
dend dazu bei, dass die USA nach den zaghaften Versuchen der Obama-
Regierung, die Krise für das Lostreten einer grünkapitalistischen Wende 
zu nutzen, an führender Stelle auf den Austeritätskurs einschwenkten« 
(Solty 2011: 9).

Die Wende zum Rechtspopulismus war nicht nur in den USA der »er-
ste, unmittelbare politische Ausdruck der Krise« (ebd.: 10). Mit dem 
Übergang zu Austeritätspolitik und Fiskaldiktatur haben sich allerdings 
neue Formen des Widerstandes und des sozialen Protestes von links ent-
wickelt. Diese haben sich seit dem Jahr 2011 – mit unterschiedlichen, je 
national spezifi schen Schwerpunkten – in der ganzen Welt ausgebreitet 
(Mason 2012; Castells 2012). In den USA kam es zuerst in Madison/Wi-
sconsin zu massiven Protestaktionen von Zehntausenden von Menschen, 
die sich dagegen zur Wehr setzten, dass der Gouverneur des Staates, der 
sich der Tea-Party-Bewegung zurechnet, die Gewerkschaften per Gesetz 
entmachtet. Im September 2011 schließlich entstand in New York die Oc-
cupy-Wall-Street-Bewegung, »die sich in weniger als einem Monat nicht 
nur auf über hundert andere Städte in den USA, sondern auf Hunder-
te weiterer Städte weltweit ausbreitete« (Solty 2011:11). Die Bewegung 
kritisierte die Folgen der Krise und der Politik des Neoliberalismus. Sie 
proklamierte das Ende der Toleranz gegenüber der zunehmenden Polari-
sierung von Arm und Reich; sie artikulierte die Empörung gegen die neu-
en kapitalistischen Sozialverhältnisse und kritisierte die Macht des Geldes 
in der Politik. Sie forderte – mehr oder weniger konkret – eine Wende 
in der Entwicklung der gesellschaftlichen und politischen Machtverhält-
nisse. Gerade auf diesem Felde wurden jedoch schnell die Grenzen der 
Macht dieses Protestes deutlich. Gleichwohl verbindet sich mit diesen Be-
wegungen seit 2011 »die Hoffnung auf eine Re-Demokratisierung des im 
Zuge der neoliberalen Konterrevolution entdemokratisierten Liberalis-
mus« (ebd.: 16; vgl. auch Kapitel 4).
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3.3 Russland – Putins »gelenkte Demokratie«?

Am 4. März 2012 wurde Wladimir W. Putin mit 63,5% der abgegebenen 
Stimmen zum Präsidenten der Russischen Föderation gewählt. Dieses 
Amt hatte er bereits zwischen 2000 und 2008 ausgeübt. Da die Verfassung 
eine dritte Wiederwahl ausschloss, übernahm Putin zwischen 2008 und 
2012 – unter der Präsidentschaft seines Vertrauten Dmitri A. Medwedew 
– das Amt des Ministerpräsidenten sowie des Vorsitzenden der Partei »Ei-
niges Russland«. Zur Wahl waren vier weitere Bewerber zugelassen. Der 
Kandidat der Kommunistischen Partei, Sjuganow, kam auf 17,18%, die 
anderen blieben unter 8%. Vier weitere Kandidaten wurden ausgeschlos-
sen oder erfüllten nicht die Zulassungsbedingungen. Putin erzielte weitab 
von Moskau seine besten Ergebnisse (z.B. 99% in Tschetschenien); in der 
Hauptstadt blieb er unter 50%. Die Angehörigen der neuen Mittelschicht 
in Moskau und St. Petersburg, die sich eher nach Westen orientieren, ge-
hören offenbar nicht zu den StammwählerInnen Putins. Bei einer erneu-
ten Wiederwahl im Jahr 2018 würde er de facto 20 Jahre lang an der Spit-
ze des postsowjetischen russischen Staates stehen.18 

Vor und nach den Wahlen (der Duma Ende 2011 und des Präsidenten 
Anfang 2012) gab es Proteste gegen, aber auch für das Regime von Putin. 
Die Wahllokale waren elektronisch überwacht; der Vorwurf einer mas-
siven Wahlfälschung hat sich nicht bestätigt. Die Kritiker des Regimes be-
klagen freilich repressive Maßnahmen gegenüber den Demonstranten, der 
politischen Opposition sowie gegenüber kritischen, zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und Künstlern. Dazu kommt die massive Beeinfl ussung 
der öffentlichen Meinung durch die Staatsmedien. 

Für die Kritiker steht Putins Modell einer »gelenkten Demokratie« von 
oben in der Tradition der russischen Geschichte: des Zarismus ebenso wie 
der sowjetischen Diktatur. Die in den 1990er Jahren unter Jelzin einge-
leitete Demokratisierung gilt ihnen als »missglückt« (Mommsen/Nuss-
berger 2007). Eine nüchterne und realistische Analyse der Gründe, die die 
Popularität von Putin bei den Wahlen verständlich machen,19 wird frei-

18 Die Amtszeit des russischen Präsidenten wurde 2012 auf sechs Jahre erhöht (von 
1993 bis 2012 betrug die Amtszeit vier Jahre).

19 Ein großer Teil seiner Wählerinnen und Wähler bewundert ganz offensichtlich, 
dass Putin KGB-Agent war, dass er sich nicht nur als Politiker mit äußerster Härte (z.B. 
in Tschetschenien) und als Reaktion auf Bombenanschläge in Moskau, sondern auch als 
»Macho«, als sportlicher, dynamischer Erfolgsmensch präsentiert, der dabei gleichzei-
tig Vorurteile gegen Schwule, Feministinnen, Ausländer usw. bedient. Offenbar wird 
von seinem Publikum goutiert, wenn er westliche Politiker und Journalisten zurück-
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lich neben den Erfolgen seiner Politik bei der politischen und sozialöko-
nomischen Stabilisierung Russlands (und der Sicherung seiner territori-
alen Integrität) in einer der tiefsten Krisen seiner Geschichte auch den 
Fortschritt der Demokratie im Vergleich zur Epoche vor 1991 (und auch 
im Vergleich z.B. zur Volksrepublik China) nicht übersehen. »Wenn wir 
für das politische System des Bild des berühmten Glases nehmen, könnte 
man in angemessener Rückschau (auf die vergangenen 20 Jahre) sagen, 
dass dieses Glas in Russland inzwischen vielleicht zur Hälfte mit einer de-
mokratietauglichen Substanz gefüllt ist.« (Hartmann 2013: 259) Der ehe-
malige sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder, der inzwi-
schen für den russischen Staatskonzern Gazprom arbeitet, soll Putin sogar 
als »lupenreinen Demokraten« bezeichnet haben.

Seit der Aufl ösung der Sowjetunion im Jahr 1991, als sich die baltischen 
Staaten, Weißrussland, die Ukraine, Moldawien und im Süden bzw. Südos-
ten Armenien, Aserbaidschan und Georgien, in Mittelasien Tadschikistan, 
Kasachstan, Usbekistan, Kirgisien und Turkmenien aus dem Verbund der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) herausgelöst hatten, 
befi ndet sich die Russische Föderation in einer tiefen, multiplen Trans-
formationskrise. Im Inneren geht es nach dem Zusammenbruch der alten 
Ordnung, die durch Staatseigentum, zentrale Planung und durch die Vor-
herrschaft der Kommunistischen Partei geprägt war, um den Aufbau ei-
ner neuen ökonomischen, sozialen und politischen Ordnung. Der Index 
der industriellen Produktion brach nach 1990 (= 100) auf 50 (1995) und 
57 (2000) ein.20 Die realen Geldeinkommen der Bevölkerung, Real- und 
Mindestlöhne sowie Renten hatten sich in den 1990er Jahren fast halbiert; 
die Einkommensdifferenzierung zwischen dem mittleren Geldeinkom-
men des reichsten und ärmsten Zehntels der Bevölkerung nahm drama-
tisch zu (vom 4,5- zum 13,9-fachen im Jahr 2000). Die Beschäftigung im 
öffentlichen Sektor ging von knapp 70% (1992) auf 38% (2000) zurück. 
Nach 1990 explodierte die Kriminalität – vor allem durch Morde, Raub 
und Rauschgiftdelikte. Ab 2000 – mit dem Amtsantritt von W. Putin – 
lassen die statistischen Daten eine Konsolidierung und in einigen Berei-
chen eine deutliche Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Ver-

weist. Putin setzt auf Nationalismus und präsentiert sich dabei als »Erneuerer Russ-
lands«, einschließlich der orthodoxen Kirche!

20 Bei den statistischen Angaben in diesem Teil beziehe ich mich auf ein Papier meines 
Marburger Kollegen und Russland-Experten Gert Meyer: Russland: Ergebnisse der ge-
sellschaftlichen Transformation, 30 Tabellen, www.gertmeyer.ante-pro.de/Russ land_
Ergebnisse_der_gesellschaftlichen_Transformation.pdf. Gert Meyer danke ich zugleich 
für zusätzliche Literaturhinweise.
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hältnisse erkennen. Die Einkommensdifferenzierung zwischen extremem 
Reichtum und den durchschnittlichen Lebensverhältnissen in den unteren 
Segmenten der Gesellschaft ist seit 2000 etwa gleich geblieben.

Die soziale Lage wird von der Mehrheit der Bevölkerung kritisch be-
urteilt – Putin griff das im Vorfeld der Präsidentenwahl des Jahres 2012 
auch auf. In einem Artikel für die »Komsomolskaja Prawda« äußerte er 
sich zur Sozialpolitik: »In den nächsten Jahren müssen wir die Situation 
ändern und alle Verlustbereiche im sozialen Sektor beseitigen.« Er bezog 
sich dabei auf Renten, Kindergeld und die Überwindung der Armut; auf 
die Bedeutung öffentlicher, sozialer Dienstleistungen (in den Bereichen 
Gesundheit, Bildung und Kultur) ging er allerdings nicht ein. Eine Stu-
die des Soziologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften (Mos-
kau) fasste die Ergebnisse der Umfragen wie folgt zusammen: »83 Pro-
zent der Russen empfi nden die Einkommensverteilung in ihrem Land als 
ungerecht … demnach hat soziale Gerechtigkeit für die Mehrheit der Be-
fragten höchste Priorität. Ihr Garant kann nach Meinung vieler nur ein 
starker Staat sein, der die Rechte der Schwachen gegen die Ansprüche der 
Starken verteidigt. Im persönlichen Leben wünscht die Mehrheit aller Be-
fragten jedoch keine staatliche Einmischung. Die Qualität einer Demo-
kratie wird weniger an der Achtung politischer als an der Garantie sozialer 
und rechtsstaatlicher Grundrechte gemessen.« (http: russland.boellblog.
org/2013/02/04)

Der Zusammenbruch der Sowjetunion war auch das Ergebnis von Mas-
senprotesten, die die Unzufriedenheit mit dem Regime ausdrückten und 
vor allem in den Teilrepubliken die nationale Souveränität unterstützten. 
Dennoch folgte dem Sturz des Ancien Régime keine revolutionäre Periode, 
in der die Massen für den Aufbau einer neuen Ordnung in Bewegung blie-
ben. Sie folgten Führern aus der alten Herrschaftselite, die ihnen zunächst 
Freiheit, Demokratie und westlichen Wohlstand versprachen. Gleichzei-
tig erwarteten weite Teile der Bevölkerung, dass das »sowjetische Erbe … 
Beschäftigungsgarantie, breite Volksbildung und soziale Rundumversor-
gung« (Hartmann 2013: 149) erhalten blieb. Die vielfach beklagte Passivi-
tät der Menschen in Russland war (und ist) nicht nur den Folgewirkungen 
vorangegangener Diktaturen geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass 
dieser Umbruch von Teilen der alten Sowjetelite, der alten Staatsklasse, die 
sich als neue herrschende Klasse in der Wirtschaft wie in der Politik eta-
blierte, angeführt wurde. Wesentliche Teile des alten Machtapparats – vor 
allem im Bereich des Militärs, der Polizei und der anderen Sicherheitsor-
gane – blieben in Russland unangetastet. Ein wichtiges Merkmal von Re-
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volutionen, der Zusammenbruch und die Zerschlagung des alten Staatsap-
parats, wurde beim Systemwechsel in Russland nicht eingelöst. Der Staat 
muss nicht nur das Problem der Sicherheitslage im Innern sowie an den 
Grenzen der Föderation bewältigen, sondern wird mit der Notwendig-
keit des Ab- und Umbaus des gewaltigen Militärapparats der einstigen 
Supermacht im Kalten Krieg konfrontiert. Damit sind einerseits gewal-
tige soziale und ökonomische Widersprüche verbunden.21 Auf der ande-
ren Seite muss sich der neue Staat als »Global Player« auf der Bühne der 
internationalen Politik behaupten und gleichzeitig auf die Initiativen der 
alten Gegner (vor allem der USA und der NATO) reagieren, die Russ-
land schwächen wollen und ihren Machtbereich an die neuen Grenzen der 
Föderation herangeschoben haben (z.B. durch die NATO-Mitgliedschaft 
der baltischen Staaten sowie von Polen oder die Versuche des Westens, in 
der Ukraine bzw. in Georgien aggressive Regime gegen Russland zu eta-
blieren und zu schützen). Schließlich fordert der ökonomische und poli-
tisch-militärische Aufstieg der Volksrepublik China im asiatischen Osten 
Russland heraus, sich auf die Verschiebung der globalen weltpolitischen 
und -wirtschaftlichen Machtgewichte und auf die Verlagerung der stra-
tegischen Entscheidungen der Großmächte in diesen Raum (Brzezinksi 
2012) einzustellen.

Bis heute gilt die Verfassung der Russischen Föderation von 1993, de-
ren Text bislang nicht wesentlich verändert wurde. Russland ist demnach 
ein »demokratischer föderativer Rechtsstaat mit republikanischer Regie-
rungsform« (Art. 1). Im ersten Abschnitt werden die Prinzipien der Ge-
waltenteilung, der Volkssouveränität sowie des Föderalismus festgelegt. 
Die Vielfalt der Ideologien, damit das Mehrparteiensystem, sowie die 
Freiheit der Religion werden bekräftigt. Gleichzeitig defi niert sich die Fö-
deration im Art. 7 als »Sozialstaat«, der dem Schutz der Arbeit und der 
Gesundheit verpfl ichtet ist und einen Mindestlohn garantiert. Es wer-
den »staatliche Unterstützung von Familie, Mutterschaft, Vaterschaft und 

21 Die russischen Streitkräfte (die einst »ruhmreiche Sowjetarmee«) musste in den 
1990er Jahren von 2,8 Millionen Soldaten auf ca. 1 Million im Jahr 2000 (mit ca. 900.000 
Zivilbeschäftigten) reduziert werden; dazu gab es dramatische Finanzierungsprobleme. 
Es häuften sich Straftaten von Armeeangehörigen, die Disziplin verfi el, brutaler Um-
gang mit den jungen Rekruten, der Alkoholismus und andere Formen des Drogenkon-
sums nahmen zu. Eine geschlagene und im Verfall befi ndliche Armee ist in jedem Staat 
eine Gefahr für die politische Stabilität. Erst mit dem Amtsantritt von Putin im Jahr 
2000 vollzog sich eine Wende: Der Verfallsprozess konnte in einen Reformprozess um-
gelenkt werden, der der Armee – nicht nur bei historischen Feiertagen (wie dem 8. Mai 
oder bei der Erinnerung an Stalingrad) – neues Selbstbewusstsein verlieh.
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Kindheit, Invaliden und älteren Bürgern … gewährleistet, ein System so-
zialer Dienste entwickelt sowie staatliche Renten, Beihilfen und andere 
Garantien des sozialen Schutzes festgelegt« (Art. 7, Abs. 2). Durch Art. 
8, Abs. 2 werden »private, staatliche, kommunale und andere Formen des 
Eigentums anerkannt und geschützt«. Das politische System der Föde-
ration wird durch die starke Position des Präsidenten bestimmt. Die auf 
Charles de Gaulle zugeschnittene Verfassung der französischen V. Repu-
blik aus dem Jahr 1958 wurde von Boris Jelzin, dem ersten Präsidenten 
nach 1992, als Vorbild favorisiert. Sie weist dem Parlament gegenüber dem 
Präsidenten und dessen Regierung eine relativ schwache Position zu. »Der 
Präsident bestimmt die Richtlinien der Innen- und Außenpolitik (Art. 80, 
Abs. 3). Die Regierung vollzieht die Gesetze (Art. 110, Abs. 1). Der Präsi-
dent ist schon nach dem Verfassungstext ein Vollinhaber der Regierungs-
gewalt. Die parlamentarisch verantwortliche Regierung geht ihm als Hilfs-
organ zur Hand... Der Präsident ernennt den Regierungschef, und dieser 
schlägt dem Präsidenten wieder die Ressortminister vor (Art. 112). Die 
Amtszeit der Regierung ist an die des Präsidenten gebunden (Art. 116). Es 
steht dem Präsidenten frei, den Regierungschef nach Gutdünken zu ent-
lassen (Art. 83c).« (Hartmann 2013: 90f.)

Diese – auf die Macht des Präsidenten zugeschnittene – Verfassung 
konnte freilich nicht verhindern, dass die Ära Jelzin der 1990er Jahre 
durch Niedergang und Verfall, durch offene Machtkämpfe, und interna-
tionale Demütigung charakterisiert war. Der Zusammenbruch der alten 
Ordnung und die so genannte Schocktherapie,22 die – auch mit Hilfe von 

22 Die linke Journalistin Naomi Klein hat in ihrem Buch »The Shock Doctrine« 
(2007: 246ff.) dem Einfl uss der US-amerikanischen Neoliberalen auf die verheerenden 
Folgen der Transformation in Russland ein eigenes Kapitel gewidmet. Sie zeigt aller-
dings, dass es zwischen dem Ökonomen Jeffrey Sachs und den Hardlinern der Chica-
goer Schule, vor allem aber den antikommunistischen Hardlinern im Regierungsappa-
rat durchaus Differenzen gab. »Many of Washington’s power brokers were still fi ghting 
the Cold War. They saw Russia’s economic collapse as a geopolitical victory, the deci-
sive one that ensured US. Supremacy...« (250) Für die Anhänger der Chicago School um 
Milton Friedman, die die »Schocktherapie« am Beispiel Chiles praktiziert hatten, be-
deutete der Kollaps der Sowjetunion »the fi nal liberation from Keynesianism and the 
do-gooder ideas of men like Jeffrey Sachs … By not lifting a fi nger to help (Russia or 
at least Jeffrey Sachs), all the men charged with Russian policy – from Dick Cheney, 
as Bush Sr’s defense secretary, to Laurence Summers, Treasury undersecretary, to Stan-
ley Fischer at the IMF – … were practicing pure Chicago School ideology, letting the 
market do its worst. Russia, even more than Chile, was what this ideology looked like 
in practice, a foreshadowing of the get-rich-or-die-trying dystopia that many of these 
same players would create a decade later in Iraq« (253). Der Ökonom Joseph Stiglitz 
(2004: 44f.) hat den Ansatz und die Folgen dieser Politik – vor allem hinsichtlich der 
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neoliberalen Ökonomen aus den USA (z.B. Jeffrey Sachs) – einen schnel-
len Übergang von der Staats- und Planwirtschaft zur Marktwirtschaft her-
beiführen sollte, erzeugte zunächst Chaos, den Verfall der öffentlichen 
Einrichtungen und der Infrastruktur, begünstigte kriminelle und mafi -
öse Strukturen und stürzte weite Teile der Bevölkerung ins Elend.23 Der 
Präsident Boris Jelzin, der Gorbatschow entmachtet hatte und die Auf-
lösung der UdSSR einleitete, war ein Kader aus der alten Nomenklatura. 
Er sicherte seine Macht nicht nur mit Hilfe der Verfassung und von Eli-
ten des alten Macht- und Militärapparates, sondern auch durch sein Bünd-
nis mit (besser: seine Willfährigkeit gegenüber) der neuen Wirtschaftselite 
der »Oligarchen«. Bei der Privatisierung der Staatsbetriebe und der Ein-
führung eines kapitalistischen Finanz- und Bankensektors bereicherten 
sich oftmals ehemalige Führungskräfte aus dem Apparat der KPdSU oder 
aber dynamische Jungunternehmer (»businessmen«), die über Spekulati-
onsgeschäften riesige Vermögen zusammenrafften. Auch diese jüngeren 
Kräfte benutzten »alte Verbindungen« z.B. aus der Armee, der Partei oder 
aus dem Komsomol, um Zugänge zu attraktiven Geschäften zu eröffnen. 
Gleichzeitig scharten sie sich um den Präsidenten bzw. um die Präsidial-
verwaltung, um politische Entscheidungen zu ihren Gunsten zu beein-
fl ussen. Hartmann (2013: 56) bezeichnet die »neue Form des Regimes« 
unter Jelzin als »ein oligarchisches Bündnis des Präsidenten mit superrei-
chen Unternehmern und mächtigen Gouverneuren«, die – zunächst direkt 
gewählt – in ihren Distrikten über starke Machtpositionen verfügten und 
meist direkt in die Geschäfte bei der Privatisierung von Staatsvermögen 
(bzw. »sozialistischem Eigentum«) involviert waren. »Die Masse des rus-

Transformationsökonomien des Ostens – immer wieder scharf kritisiert. Der beispiel-
lose US-amerikanische Einfl uss auf die Weltwirtschaft in den 1990er Jahren verursachte 
in den Ländern, auf die die »Schocktherapie« angewandt wurde, »unsägliches Elend«. 
»Die New York Times fragte im Sommer 1999: ›Wer hat Russland zugrunde gerichtet?‹ 
… die Statistik war ernüchternd: Der gesamtwirtschaftliche Output sollte nach Ablö-
sung der todgeweihten Planwirtschaft durch die effi ziente Marktwirtschaft in die Höhe 
schnellen. Tatsächlich ging das Bruttoinlandsprodukt um 40 Prozent zurück, und die 
Zahl der Arbeitslosen verzehnfachte sich … Unterdessen lenkte China, das seinen ei-
genen Kurs einschlug, den Blick auf ein erfolgreiches alternatives Transformationsmo-
dell, das die positiven Effekte der Märkte mit einem deutlichen Abbau von Armut ver-
band.«

23 Neoliberale Anhänger der »Schock-Therapie« verweisen gerne auf eine »allgemei-
ne Regel«, die schon Niccolò Machiavelli in seinem »Fürsten« (1513) aufgestellt hatte: 
»Man muss (wenn man die Macht oder ein Land erobert hat) alle Gewalttaten auf ein-
mal begehen, damit sie weniger fühlbar werden und dadurch weniger verletzen; Wohl-
taten hingegen muss man nach und nach erweisen, damit sie besser wahrgenommen 
werden.«
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sischen Volkes hatte nichts von alledem. Armut, Arbeitslosigkeit, Bettelei 
und Kriminalität griffen um sich. Die wenigen Reichen protzten mit su-
perteuren westlichen Autos und luxuriösen Villen… Auf der anderen Sei-
te hielten unterbezahlte Beamte und Polizisten für Amtshandlungen die 
Hand auf.« (ebd.: 56f.) Die Oligarchen erwiesen sich als wichtigste Stüt-
ze für den Präsidenten, der im Volk – auch aufgrund seiner in der Öffent-
lichkeit nicht zu verbergenden Alkoholkrankheit – zunehmend verachtet 
wurde. Seine Wiederwahl im Jahr 1996 wurde durch massive fi nanziel-
le Interventionen von Seiten der Oligarchen gesichert, die vor allem mit 
ihren privaten TV-Sendern massiv in den Wahlkampf zugunsten von Jel-
zin eingriffen. Sie wollten damit auch einen Sieg der Kommunisten ver-
hindern, denen in den Wahlumfragen starke Gewinne vorausgesagt wur-
den.24 Das entsprach auch dem Interesse der westlichen Mächte, vor allem 
der USA. Diese wussten einerseits um die Schwäche des trunkenen Jelzin, 
der sich dem Westen gegenüber subaltern (und als Witzfi gur) präsentierte; 
andererseits erwarteten sie von ihm und seinem »Oligarchenregime« die 
Öffnung und Liberalisierung der Märkte für den Absatz von Waren und 
die Anlage von Kapital. Gleichzeitig spekulierten sie darauf, dass das Land 
aufgrund der inneren Krise in den Auseinandersetzungen um eine »neue 
Weltordnung« nach dem Ende des Kalten Krieges gegenüber den USA 
substanziell geschwächt bleibe. Die »Neuordnung« im Nahen Osten z.B. 
würde jetzt im Interesse des Westens bzw. der USA erleichtert, denn eini-
ge der wichtigsten Staaten der Region waren – zumindest militärisch – mit 
der Sowjetunion verbunden gewesen.25 Der Anspruch, dass Jelzin und sei-
ne Clique das erste demokratische Regime der russischen Geschichte re-
präsentierten, wurde auf diese Weise gründlich desavouiert.

Russland befand sich seit den frühen 1990er Jahren in einem Prozess 
der »ursprünglichen Akkumulation« – in einem Transformationspro-
zess, in dem die Kapitalbildung und die mit dieser notwendig verbundene 
Klassenpolarisierung im Mittelpunkt stand. Marx (MEW 23: 741ff.) hatte 
am Beispiel Englands rekonstruiert, dass der Durchsetzung der kapitali-
stischen Produktionsweise eine geschichtliche Periode vorausgeht, in der 
Geldvermögen akkumuliert werden und Arbeitskraft freigesetzt wird, die 

24 Im ersten Wahlgang erreichte Jelzin 35,28 Prozent, der Kandidat der Kommunis-
ten Sjuganow 32,02 Prozent, im zweiten Wahlgang: Jelzin 53,82 Prozent, Sjuganow 
40,31 Prozent.

25 Geopolitisch dient (seit 2012) die Destabilisierung von Syrien durch die passive 
oder aktive Unterstützung der bewaffneten Intervention durch die USA, die Türkei 
und die »westliche Staatengemeinschaft« auch (und nicht unwesentlich) dem Ziel, den 
Iran und schließlich auch Russland (und China) zu schwächen.
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schließlich der kapitalistischen Produktion als Lohnarbeit zur Verfügung 
steht. Marx kannte die im Jahre 1513 von Thomas Morus verfasste »Uto-
pia«, in der diese »gewaltsame Expropriation der ländlichen Produzenten« 
scharf angeklagt worden war. Morus kritisierte nicht allein die Vertrei-
bung der Bauern durch die Grundbesitzer, die zur Schafzucht übergingen 
(»sheep eat men«), sondern auch die brutalen Methoden des Staates und 
der Justiz, die die »Landstreicher und Bettler..., die Vagabunden ... ins Ge-
fängnis werfen« oder in Arbeitshäusern kasernieren, aus denen die »Sträf-
linge« wiederum für Billiglöhne vermietet werden (Morus 1964: 36). Das 
heißt: Die Kapitalbildung und die Herstellung der »freien Lohnarbeit« 
geht mit Zwang und Gewalt einher – von der Seite der herrschenden Klas-
se ebenso wie von Seiten des Staates und seiner Gewaltapparate (Justiz, 
Polizei, Armee). »Alle benutzten die Staatsmacht, die konzentrierte und 
organisierte Gewalt der Gesellschaft, um den Verwandlungsprozess der 
feudalen in die kapitalistische Produktionsweise treibhausmäßig zu för-
dern und die Übergänge abzukürzen« (MEW 23: 779). Der absolutistische 
Staat entsprach daher den Anforderungen der »ursprünglichen Akkumu-
lation«. Sobald aber die Bourgeoisie auf den eigenen Füßen und »freie« 
Lohnarbeit in ausreichendem Maße zur Verfügung stand, die Feudalari-
stokratie weiter geschwächt war (u.a. auch durch die ökonomische Über-
schuldung und den Legitimationsverlust des absolutistischen Staates), 
stand der Sturz des Ancien Régime auf der Tagesordnung – zuerst in Eng-
land zum Ende des 17. Jahrhunderts, danach in Frankreich nach 1789! Für 
die nachfolgende Epoche der Bourgeois-Herrschaft vertrat Marx die Auf-
fassung, dass die Bedeutung der Gewalt für die Sicherung der kapitali-
stischen Produktionsweise zurückgehen wird. »Der stumme Zwang der 
ökonomischen Verhältnisse besiegelt die Herrschaft des Kapitalisten über 
den Arbeiter. Außerökonomische, unmittelbare Gewalt wird zwar immer 
noch angewandt, aber nur ausnahmsweise.« (ebd.: 765)

Der in New York lehrende Humangeograph und Sozialtheoretiker Da-
vid Harvey hat diese Marx’sche Version der »ursprünglichen Akkumula-
tion« als zu eng kritisiert. Deren Gewaltmethoden reproduzieren sich in 
der Entwicklung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft in verschie-
denen Kontexten bis in die Gegenwart: »Alle von Marx erwähnten Merk-
male der ursprünglichen Akkumulation sind in der historischen Geogra-
phie des Kapitalismus bis heute stark präsent.« (Harvey 2005: 144) Vor 
allem die Epoche des »Imperialismus« ist durch offene und verdeckte Ge-
waltanwendung gegenüber den »kolonisierten Völkern« charakterisiert. 
Harvey bezieht sich – für die Gegenwart – nicht allein auf die Expropria-
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tion und Vertreibung von Bauern in der so genannten Dritten Welt, son-
dern auf neue Formen der »Akkumulation durch Enteignung«, die a) in 
die neoliberale Politik der Privatisierung, Deregulierung, Flexibilisierung 
des Arbeitsmarktes eingeschrieben sind, und die b) in der Folge der Glo-
balisierung des Finanzmarktkapitalismus – z.B. auch über die Finanz- und 
Wirtschaftskrisen – große Bevölkerungsgruppen enteignen. Solche Pro-
zesse der Akkumulation durch Enteignung konzentrierten sich in den 
Staaten Osteuropas und Asiens: »Der Zusammenbruch der Sowjetunion 
und danach die Öffnung von China haben eine gewaltige Freisetzung von 
bis dahin nicht verfügbaren Vermögenswerten in den globalen Strom der 
Kapitalakkumulation beinhaltet.» (ebd.: 149)

Für Russland bedeutet »Akkumulation durch Enteignung«, dass weite 
Teile des Staats- bzw. Volkseigentums privatisiert wurden und »das Erbe 
der sowjetischen Gesellschaft« – Beschäftigungsgarantie, breite Volksbil-
dung und soziale Rundumversorgung (Hartmann 2013: 149) – nach der 
»Schocktherapie« der ersten Jelzin-Jahre zerstört zu werden drohte. Pri-
vatisierung der »Commons«, also der »Gemeingüter« (Helfrich/Hein-
rich-Böll-Stiftung 2012) bedeutet überall die Enteignung von Ansprüchen 
des Volkes bzw. der Arbeiterklasse und anderer subalterner Klassenfrak-
tionen auf Grundsicherungen der Daseinsvorsorge bzw. auf Entfaltungs-
möglichkeiten, z.B. durch Bildung. Für die ehemals sozialistischen Staaten 
war – nach herrschender Ideologie – die Arbeiterklasse zugleich die »herr-
schende Klasse«. Ihre Enteignung machte also den zentralen klassenpoli-
tischen Aspekt der Transformation zum Kapitalismus aus. Auf die se Weise 
sollten Kapitalbildung, funktionierende Märkte und eine gefügige »freie« 
Arbeiterklasse als Grundbedingungen einer »ursprünglichen Akkumula-
tion« geschaffen werden. Dabei bedurfte es eines »starken Staates«, der 
nicht nur auf die unvermeidbaren sozialen Verwerfungen reagiert, son-
dern der auch den Prozess der Kapitalbildung, die Anwendung von Ge-
walt und die kriminellen Methoden bei der Bereicherung der »Oligar-
chen« unter einer gewissen Kontrolle zu halten vermag. In der Ära Jelzin 
wurde die Gewalt – einschließlich der kriminellen Methoden der Berei-
cherung der Oligarchen und anderer Gruppen – als unvermeidliche Be-
gleiterscheinung des Übergangs zu einer neuen Ordnung, d.h. zur For-
mierung einer neuen herrschenden Klasse angesehen. Die Schwäche des 
Jelzin-Regimes führte allerdings dazu, dass sich die wirtschaftliche und 
soziale Katastrophe verstärkte und damit die »1990er Jahre als ein einziges 
Desaster, das alles Gewohnte und Vertraute auf den Kopf stellte«, erlebt 
wurde (Hartmann 2013: 57).
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Putin verfolgte von Anfang an das Ziel, Russland aus dem Chaos zu 
führen, den Niedergang der Wirtschaft und den Zerfall der staatlichen 
Institutionen (vor allem des Militärs und der Sicherheitsapparate) auf-
zuhalten und zu wenden. Der »Mafi akapitalismus« der Jelzin-Ära sollte 
»zivilisiert« werden. Darauf gerichtet war »die Restauration eines hand-
lungsfähigen Zentrums und eine vom Staat kontrollierte Ressourcenbasis« 
(ebd.: 58ff.). Die vertikale Machtstruktur, die er durchsetzte, beinhaltete als 
erstes die Entmachtung der Gouverneure in den Regionen. Auf diese Wei-
se sollte regionaler Partikularismus (mit der Entstehung von »regionalen 
Fürstentümern«) geschwächt werden. Der »Föderationsrat« – als zwei-
te Parlamentskammer, in der regionale Interessen vertreten sind – wurde 
per Gesetz degradiert und entmachtet (Mommsen/Nußberger 2007: 37). 
Auch die Staatsduma erlitt einen Machtverlust. Die Stellung der Präsidi-
aladministration gegenüber Fraktionen und Abgeordneten wurde gestär-
kt. Mit der Gründung einer eigenen »Präsidentenpartei« (»Einiges Russ-
land«), die nach den Wahlen des Jahres 2003 über 310 der 450 Dumasitze 
verfügte, veränderten sich die Machtverhältnisse in der Duma grundle-
gend zugunsten des Präsidenten.26 Die vertikale Straffung des politischen 
Machtapparates und die Gründung einer »Kremlpartei« sollten zunächst 
dazu dienen, den Staat und die Regierung »von Multimilliardären und Re-
gionalfürsten« (Hartmann 2013: 59) unabhängig zu machen.

Damit waren Voraussetzungen geschaffen, um das zweite zentrale Ziel 
zu erreichen: die politische Entmachtung der »Oligarchen«. Die Reichen 
Russlands sollen weiter gute Geschäfte machen und ihren Reichtum genie-
ßen, aber sie sollen sich dem Primat der Politik beugen und »gute Staats-
bürger« werden, die sich an die Gesetze halten und ordentlich ihre Steuern 
bezahlen. Die Machtauseinandersetzung, die Putin für sich entschieden 
hat, steht freilich in einem weiteren strategischen Zusammenhang: Es geht 
ihm um den Aufbau eines staatskapitalistischen Wirtschaftssystems, das 
Marktwirtschaft und Privateigentum mit einem starken Staatssektor kop-
pelt, der die reichen Grundstoff- und Rohstoffvorkommen des Landes 

26 Bei den Dumawahlen des Jahres 2011, die der Präsidentenwahl 2012 (bei der Pu-
tin erneut antrat) vorausgingen, ging der Stimmenanteil von »Einiges Russland« auf 
49,3% zurück. Die KP erzielt 19,2, »Gerechtes Russland« 13,2 und die »Liberal-demo-
kratische Partei« 11,7%. Die Proteste gegen Wahlmanipulation waren – auch im Blick 
auf die anstehende Kandidatur von Putin für das Präsidentenamt – vor allem in Mos-
kau und Petersburg besonders heftig. Sie wurden – vor allem im Westen – schon als Zei-
chen des Niedergangs des »Putin-Systems« der »gelenkten Demokratie« gefeiert. Nach 
der Wahl zum Präsidenten hat Putin jedoch zunächst einmal seine Position gefestigt; 
die Welle der Demonstrationen ist inzwischen verebbt.



205

(vor allem Gas und Öl) kontrolliert und mit den dabei – vor allem im Au-
ßenhandel – realisierten Gewinnen seine Handlungsspielräume erweitert, 
um bei der Modernisierung der Infrastruktur und des Militärapparats er-
folgreich zu sein. Dazu kommt das Bekenntnis von Putin zu den sozial-
politischen Verpfl ichtungen des Staates in der Tradition der Sowjetunion. 
Über seine Rolle als Gas- und Öllieferant behauptet Russland zugleich 
eine starke Position in der Weltwirtschaft und Weltpolitik. Als einer der 
wichtigsten Energielieferanten für Mittel- und Westeuropa hat Russland 
seine Position in der Europapolitik enorm gestärkt. Gleichzeitig kann es 
als Mitglied der so genannten BRICS-Staatengruppe, deren Mitglieder 
China, Indien, Brasilien und Südafrika vielfach auf Energie-Rohstoffl ie-
ferungen aus Russland angewiesen sind, seine Unabhängigkeit gegenüber 
dem Westen (d.h. von den USA und Westeuropa) stärken. Dort wächst 
freilich – neben der Rohstoffabhängigkeit, die zur Kooperation mit den 
großen Staatsunternehmen (wie Gazprom) zwingt – das Interesse an der 
Modernisierung der russischen Wirtschaft und am expandierenden rus-
sischen Markt mit seiner Nachfrage nach hochwertigen Gütern des Kon-
sums (Automobile z.B.), aber auch nach Investitionsgütern (z.B. des Ma-
schinenbaus). Die deutsche Exportwirtschaft, die schon zu Sowjetzeiten 
die Entspannungspolitik von Willy Brandt genutzt hatte, um sich auf den 
Märkten der Sowjetunion eine privilegierte Position zu sichern, rechnet 
für die Zukunft mit der wachsenden Nachfrage von Seiten der russischen 
Wirtschaft. Solche Interessen schwächen freilich die politische Kritik an 
Putins »gelenkter Demokratie« deutlich ab. Die Demonstrationen wäh-
rend der Hannover Messe 2013, bei der das Geschäft mit Russland im 
Vordergrund stand, wurden daher von den deutschen Sicherheitsbehör-
den auf Abstand gehalten.

Die Tabelle 1 dokumentiert die Entwicklung im Jahrzehnt zwischen 
2000 und 2010. Selbst wenn diese Daten vom Statistischen Amt der Rus-
sischen Föderation etwas »aufpoliert« wurden, so illustrieren sie doch eine 
»Erfolgsgeschichte«, die ihrerseits die Zustimmung zu Politik und Per-
son Putins verständlich macht. Das ökonomische Wachstum ist beein-
druckend, wenn auch das Wachstum der Industrieproduktion deutlich 
hinter dem Gesamtwachstum zurückbleibt. Ausländische Direktinvesti-
tionen weisen die höchsten Steigerungsraten auf – ein Ausdruck des In-
teresses und des Vertrauens in die russische Wirtschaft. Der Außenhan-
del verzeichnet die höchsten Steigerungsraten. Die Infl ation ist deutlich 
zurückgegangen. Löhne und Renten stiegen; der Einzelhandel profi tiert 
davon. Schließlich gingen – wenn auch langsamer – die Armutsrate und 
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die Kindersterblichkeit ebenso zurück wie die Zahl der Verbrechen und 
Alkoholvergiftungen. Diese Daten sollen die Regeneration der russischen 
Wirtschaft und Gesellschaft nach dem Zusammenbruch der alten kommu-
nistischen Ordnung und den chaotischen »Schocks« der Jelzin-Periode il-
lustrieren. Meinungsumfragen in Russland zeigen ebenso wie die Wahler-
gebnisse, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung – auch wenn sie mit 
der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung unzufrieden ist – die Wie-

Tabelle 1: 
Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Russland unter Putin (2000-2010)

2000 2010 Veränderung in %

Bruttosozialprodukt in Mrd. US-$ 1.123 2.211 96,7

Außenhandel in Mrd. US-$ 149,9 648,4 332

Handelsbilanz 60,7 151,6 150

Ausl. Investitionen in Mrd. US-$ 10,9 114,7 952

Außenschulden in Mrd. US-$ 166 27,8 -83,3

Infl ation in % 20,2 8,8 -56,5

Industrieproduktion 100% 147% 47

Löhne, infl ationsbereinigt 100% 242% 142

Renten, infl ationsbereinigt 100% 331% 231

Einzelhandel 100% 256% 156

Armutsrate in % 29 12,6 -56,6

Arbeitslosigkeit in % 10,6 7,5 -29,2

Geburten in Tsd. 1.267 1.790 41,3

Sterbefälle in Tsd. 2.225 2.031 -8,7

Natürliche Bevölkerungsabnahme in Tsd. 959 241 -74,9

Säuglingssterblichkeit in Tsd. 9,3 13,4 -30,6

Lebenserwartung in Jahren 65,3 69 5,7

Verbrechen in Tsd. 2.952 2.629 -10,9

Morde in Tsd. 31.8 15,6 -50,9

Selbstmorde in Tsd. 56,6 33,3 -41,5

Alkoholvergiftungen in Tsd. 37,2 14,4 61,3

Quelle: Wikipedia, Wladimir Wladimirowitsch Putin
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derherstellung eines starken und funktionsfähigen Staates positiv bewer-
tet.

Das »Regime Putin« wird von Kritikern aus dem Westen immer wieder 
in die Tradition des Sowjetregimes gestellt, zumal der Präsident als ehe-
maliger Offi zier des KGB (wie viele seine Mitarbeiter) aus der alten Eli-
te, ihrem Sicherheitsapparat, stammt. Das Sowjetsystem ist auch an den 
Interessen einer privilegierten Staatsklasse gescheitert, von der Teile den 
Übergang zum Kapitalismus selbst aktiv betrieben und sich nach 1991 als 
»Gewinner« der Transformation betätigten. Urteile im Geiste des Kalten 
Krieges verfehlen freilich die Realität. Das Ziel der Politik der Führung 
Russlands um Putin ist die Stabilisierung eines staatskapitalistischen Sys-
tems, das auf zwei Säulen ruht: einer »mixed economy«, d.h einer funkti-
onierenden Marktwirtschaft auf der Basis des Privateigentums und eines 
zur Selbstbehauptung fähigen Staates, der eine starke Position in der Wirt-
schaft hat und der erfolgreich für die innere und äußere Sicherheit sorgt. 
Die Grundstoffe und Energieressourcen befi nden sich weitgehend in 
staatlicher Hand. Ein breiter staatlicher Sektor in der Wirtschaft hat frei-
lich auch Steuerungsfunktionen für die Entwicklung der Beschäftigung, 
der Löhne, der Sozialleistungen und der Rechte der Arbeiter und der Ge-
werkschaften in den Betrieben. Dazu übt die Zentralbank die Kontrol-
le über die Währung sowie über das Geld- und Kreditwesen aus. Putin 
hat die »Oligarchen« nicht entmachtet oder enteignet; er hat nur die poli-
tische Kontrolle über die Wirtschaftseliten zurückerobert. Außerdem ist 
die Bedeutung der superreichen Krisengewinnler zurückgegangen; eini-
ge mussten sich wegen Korruption oder Steuerhinterziehung vor den Ge-
richten verantworten27 oder leben längst im Ausland (z.B. in England oder 
Florida). Und doch nimmt in Russland die Zahl der Dollar-Milliardäre zu 

27 Michail B. Chodorkowski war in den 1990er Jahren einer der reichsten und mäch-
tigsten der neuen Oligarchen Russlands. Seine Karriere hatte im Komsomol vor 1989 
begonnen; unter Jelzin wurde er Chef des größten Energie- und Ölkonzernes Yukos, 
gehörte zum Beraterstab des Präsidenten und wurde stellvertretender Minister für 
Brennstoffe und Energie. Er förderte und fi nanzierte die Wahl und Wiederwahl von 
Jelzin; gleichzeitig suchte er die Kooperation mit den großen US-amerikanischen Ener-
giekonzernen. Er rühmte sich öffentlich, dass er die Politik »kaufen« könne. Mit Putin 
geriet er schnell in Konfl ikt. 2003 wurde er verhaftet und wegen Steuerhinterziehung 
und Betrug verurteilt. Seine Anwälte haben den Fall vor den Europäischen Gerichts-
hof gebracht; im Westen wird ihm (wie einst den sowjetischen Dissidenten) – ebenso 
wie der ukrainischen Politikerin und Ex-Oligarchin Julija Tymoschenko, einst Ikone 
der so genannten orangenen Revolution (zwischen 1995 und 1997 Chefi n des ukrai-
nischen Energiekonzernes EESU) – als »Opfer« des neuen autoritären Regimes unter 
Putin (bzw. unter Janukowitsch) Solidarität zuteil.
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(von 53 im Jahr 2000 auf 101 im Jahr 2011, mehr als in Deutschland). Al-
lerdings: »eine neue Generation russischer Wirtschaftsführer meidet die 
Protzerei und Kraftmeierei der alten Oligarchen« (ebd.: 144). In der Wirt-
schaft hat das Gewicht von Finanz- und Industriekonglomeraten zuge-
nommen. »Politiker, hohe Beamte und politisch protegierte Manager rü-
cken in Vorstände und Aufsichtsräte ein und erwerben Beteiligungen. 
Spitzenpolitiker rangieren unter den Großverdienern« (Hartmann 2013: 
143). An der Spitze der russischen Klassengesellschaft formiert sich daher 
ein »herrschender Block«, der sich aus den Spitzen der »freien Wirtschaft« 
und der Staatsklasse zusammensetzt. So festigen sich die Klassenverhält-
nisse dieses postsowjetischen Gesellschaftstyps. Nach Angaben der staat-
lichen Nachrichtenagentur Nowosti hat sich in den letzten zehn Jahren die 
Kluft zwischen Arm und Reich in Russland um das Fünffache verbreitert; 
83% der Russen leben unter dem Durchschnittseinkommen; auch Leh-
rer, Ärzte und andere Staatsbedienstete werden niedrig entlohnt, was die 
Bereitschaft zur Korruption erhöht. Die Gewerkschaften sind schwach 
und machtlos; Arbeitskämpfe fi nden in der Regel außerhalb der offi ziellen 
Gewerkschaftsstrukturen statt. Allerdings bestehen soziale Rechte (z.B. 
Kündigungsschutz) aus der Sowjetzeit fort. Die Regierung beteuert ihre 
Absicht, die Armut zu bekämpfen. Die Steuerpolitik fördert allerdings 
die Reichen: Der Höchstsatz für die Einkommensteuer liegt bei 13% (in 
Deutschland bei 42%). »Einiges Russland« steht der herrschenden Klas-
se, besonders ihrem staatskapitalistischen Zweig, nahe. »Die im Dezem-
ber 2011 gewählte Duma zählte 39 Abgeordnete mit einem Privatvermö-
gen von mindestens einer Million Dollar, die meisten darunter von Einiges 
Russland.« (ebd.: 144)

Das »Modell Putin« folgt nicht dem Demokratiemodell nach westli-
chem Vorbild; seinen Kritikern gilt es – vor allem aufgrund der Defi zite 
im Bereich der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und des Pluralis-
mus – als Rückfall auf vordemokratische Zustände. Allerdings gibt es in 
weiten Teilen der Bevölkerung eine positive Bewertung der sowjetischen 
Geschichte und ihrer Repräsentanten, die nicht nur durch die Kommu-
nistische Partei, sondern auch partiell durch Putin selbst gefördert wird.28 

28 Bei einer Umfrage des Lewada-Instituts nach Russlands beliebtesten Kremlpoli-
tikern des 20. Jahrhunderts (Putin war als amtierender Präsident nicht eingeschlossen) 
»siegte Leonid Breschnew … hauchdünn vor dem Revolutionsführer Lenin und dem 
Diktator Stalin. Dann folgen der letzte Zar, Nikolaus II., und Nikita Chruschtschow. 
Am Ende, mehr als 30 Prozent hinter Breschnew, liegt Boris Jelzin, der wiederum in 
seiner Unbeliebtheit nur noch von Michail Gorbatschow übertroffen wird.« (Süddeut-
sche Zeitung vom 23.5.2013: 1)
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Auch in den Reihen der westlichen Wirtschaftseliten gibt es zahlreiche Be-
wunderer von Putin, die nicht nur seine Erfolge bei der Stabilisierung der 
Wirtschaft und des Staates loben, sondern auch seinen autoritären Regie-
rungsstil bewundern. 

Dennoch sind die mittel- und langfristigen Perspektiven eines autoritär 
geführten staatskapitalistischen Systems keineswegs gegen innere Wider-
sprüche, Krisen und Veränderungen immunisiert. Die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung birgt enorme Risiken und Widersprüche. Die Ab-
hängigkeit von den Rohstoff- und Energieexporten (Gas, Öl) verstärkt die 
Abhängigkeit von den Konjunkturen des Weltmarkts, die – wie die Ent-
wicklung seit der Großen Krise 2008 zeigt – gegen Nachfrageeinbrüche 
und starke Preisschwankungen keineswegs immun ist. Das Regime bleibt 
auch empfi ndlich gegen internationalen politischen Druck, der über die 
Rüstung, die Ausweitung der NATO, die Randstaaten Russlands – Uk-
raine, Georgien, die baltischen Staaten z.B. –, aber auch über militärische 
Konfl ikte in Regionen und Staaten, die mit Russland enge Beziehungen 
unterhalten (Beispiel: Syrien, Iran) erhöht werden kann. Die Einbindung 
in das Bündnis der so genannten BRICS-Staaten entlastet Russland öko-
nomisch und politisch, wobei die Entwicklung der Beziehungen mit der 
Volksrepublik China für die Schwerpunktverlagerung der Weltwirtschaft 
und der Weltpolitik in den asiatisch-pazifi schen Raum von außerordent-
licher Bedeutung ist. 

Je wichtiger die Staatseinnahmen aus den Energiegeschäften für die In-
nen- und Sozialpolitik sind, umso mehr verstärken solche Krisenprozesse 
in diesem Sektor aber auch die inneren sozialen Widersprüche. Wenn der 
staatskapitalistische Sektor Teil des Herrschaftsapparates ist und sich auch 
die politischen Führungsgruppen in und aus diesem Sektor bereichern, die 
Korruption nicht behoben wird und sich gleichzeitig die Schere zwischen 
Arm und Reich weiter öffnet, wird die Legitimation des herrschenden 
Blocks und seines Führers schnell verfallen. Über die Zukunftsfähigkeit 
des »Modell Putin« wird daher die weitere wirtschaftliche und sozialpoli-
tische Entwicklung des Landes entscheiden. 

In diese Verhältnisse sind Klassenkonfl ikte eingelagert, die ihrerseits 
eine eigene politische Dynamik im Hinblick auf Veränderungen im po-
litischen System auslösen könnten. Auf der einen Seite kann die Unzu-
friedenheit in der Arbeiterklasse über Korruption, Bereicherung und De-
mokratieabbau an der Spitze des Staates, kombiniert mit der Erfahrung 
steigender Arbeitslosigkeit, niedriger Löhne, schlechter Arbeitsbedin-
gungen und geringer sozialer und politischer Rechte – also die wachsende 
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Empörung über mangelnde soziale Gerechtigkeit und ohnmächtige Wut 
über die eigene Machtlosigkeit – zu sozialen und politischen Unruhen 
führen, die – angereichert mit Nostalgie über die »goldenen Zeiten« der 
Sowjetmacht (z.B. in den 1970er Jahren) oder auch durch Erinnerungen 
an die »ruhmreichen Siege der roten Armee« – die Herrschenden zwin-
gen, entweder mit verstärkter Repression und Demokratieabbau oder mit 
der Öffnung zu tiefgreifenden sozialpolitischen und wirtschaftsdemokra-
tischen Reformen zu antworten. 

So könnte ein marktsozialistischer Entwicklungsweg geöffnet werden 
– bei deutlicher Entmachtung der Wirtschaftseliten und einer tiefgreifen-
den Demokratisierung des Staatsapparats in der Tradition des Systems der 
Räte. Freilich fehlt es an politischen Kräften, die in der Lage wären, sol-
che Perspektiven eines erneuerten Sozialismus wirkungsvoll zu vertreten. 
Die bei den Wahlen immer noch relativ starke Kommunistische Partei, 
die auch von Putin immer wieder in Bündniskonstellationen eingebunden 
wird, scheint diesen Mangel nicht ausgleichen zu können. Auch das Mo-
dell einer sowjetischen Kontinuität, das in Weißrussland durch den Prä-
sidenten Lukaschenko relativ erfolgreich praktiziert wird, scheint nicht 
ausstrahlungsfähig zu sein.

Auf der anderen Seite wird die wirtschaftliche Modernisierung des 
Landes eine Mittelklasse stärken, die über ein relativ hohes Bildungsni-
veau und gesicherte Einkommen verfügt und deren Angehörige überwie-
gend in den großen Städten (derzeit: in Moskau und St. Petersburg) leben. 
Schon heute überwiegen hier die Gegner von Putin, die gegen staatliche 
Repression und Willkür, für Rechtsstaatlichkeit und individuelle Freiheit 
nach westlichem Vorbild demonstrieren.29 Die Proteste Ende 2011/An-
fang 2012 richteten sich vor allem gegen den Rollentausch zwischen Putin 
und Medwedjew als ein Machtmanöver, das die autoritären Tendenzen des 
Putin-Regimes stärkt. Diese Gegner von Putin orientieren sich an west-
lichen liberalen Werten.30 Sie beklagen die Dominanz der Staatsmacht ge-

29 »Zum Bild der Protestdemonstrationen (2011/12) gehörten Autokorsos, in denen 
sich auch BMWs und schwere Luxusgeländewagen bewegten, aus deren Fenstern wei-
ße Tücher und Bänder geschwenkt wurden, die Farben des Protestes. Das hämische 
Wort von der Revolution der Pelzmäntel machte die Runde.« (Hartmann 2013: 150)

30 Paul Mason (2013: 257) betont in seiner vergleichenden Analyse der sozialen und 
politischen Protestbewegungen der Jahre 2011/12, dass die Demonstranten in Mos-
kau und St. Petersburg auf der einen Seite von den Erfolgen der Putin-Politik (»gas 
fi red state-capitalism«) profi tieren. »But beyond the iPads, UGG boots and Android 
phones, what they most wanted was the freedom to live and work in a society that to-
lerates free speech and diversity, under the rule of law.«
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genüber der – immer noch sehr unterentwickelten – Zivilgesellschaft und 
die damit verbundenen Repressionsmaßnahmen.31 Im Jahr 2013 – als die 
Wirtschaftsdaten vor allem für die Industrieproduktion erneut auf Sta-
gnation deuten – scheint sich in diesen Milieus das Unbehagen über das 
Putin-Regime deutlich verstärkt zu haben. Hier könnte sich ein »Block« 
bürgerlicher, westlich orientierter Kräfte entwickeln, der diese Teile der 
Mittelklassen und der Intellektuellen mit jenen Teilen der eher liberalen 
Wirtschaftseliten zusammenführt, die sich vom Staatseinfl uss befreien und 
die staatskapitalistischen Fraktionen des herrschenden Blockes schwächen 
wollen. Korrespondenten berichten immer wieder32 von einer wachsenden 
Unzufriedenheit im Land – nicht nur bei diesen städtischen Mittelklassen, 
sondern auch bei der Masse der unteren Schichten und der Landbevölke-
rung, die die sozialen Spaltungen beklagen und denen die Verbesserung 
ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen viel zu langsam voran schrei-
tet. Eine solche Konstellation könnte sich auch unter außenpolitischem 
Druck in den Vordergrund schieben. Schließlich wird auch in der Zukunft 
die Armee – zusammen mit anderen Teilen der staatlichen Sicherheitsap-
parate – einen zentralen Platz im Machtsystem des russischen Staates ein-
nehmen. In »Zeiten der Not« entstehen immer wieder Krisenkonstellatio-
nen, in denen das Militär und seine Verbündeten die Macht ergreifen, um 
die »Rettung des Vaterlandes« sicherzustellen. Der derzeitige Präsident 
könnte in all diesen Varianten eine Führungsrolle einnehmen.33

31 Hierzu gehören auch die politischen und fi nanziellen Interventionen von NGOs 
und Stiftungen aus dem westlichen Ausland, die jetzt vom russischen Staat stärker 
kontrolliert werden sollen.

32 »Die Unzufriedenheit ist groß in Russland, trotz der Putinschen Beruhigungsver-
suche. Erst vor zwei Wochen warnte Wirtschaftsminister Andrej Belousow davor, dass 
Russland bis Herbst in eine Rezession gleiten könnte. Der Vorsprung von Staaten wie 
China oder Indien beim Wachstum wird nicht geringer, er wächst... Für Putin ist Wohl-
stand in Russland jedoch der einzige Weg, um die Bevölkerung langfristig hinter sich zu 
bringen. Seine Beliebtheit schwindet seit Monaten. Laut einer Umfrage des unabhän-
gigen Meinungsforschungsinstituts Lewada wollen 50 Prozent aller Russen 2018 einen 
anderen Präsidenten sehen.« (Frank Nienhuysen: Fragestunde mit Begleitprogramm, 
in: Süddeutsche Zeitung vom 26.4.2013: 7)

33 Die Bedrohung der Stabilität des russischen Staates durch ethnische (und dann 
auch noch religiös aufgeladene) Konfl ikte ist seit der Aufl ösung der UdSSR geringer 
geworden. Russland ist ethnisch relativ homogen geworden. Der asiatische Bevölke-
rungsanteil ist deutlich reduziert, damit hat auch die Bedrohung durch den »Islamis-
mus« abgenommen.
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3.4 China – die Weltmacht des 21. Jahrhunderts 

Die Große Transformation innerhalb des kapitalistischen Weltsystems im 
letzten Viertel des 20. Jahrhunderts vollzog sich nicht allein in den Bin-
nenstrukturen des kapitalistischen Akkumulationsregimes. Vielmehr wa-
ren diese Prozesse eingebettet in tiefgreifende Veränderungen der in-
ternationalen Arbeitsteilung, der Strukturen des Weltmarktes und der 
Machtverhältnisse in der Weltpolitik (Dicken 2007). Schon früh wurde 
in den 1970er Jahren auf den Aufstieg Japans als Weltwirtschaftsmacht 
hingewiesen, die zusammen mit Deutschland die Führungsposition der 
USA herausforderte. Bald darauf wurde zur Kenntnis genommen, dass 
– gleichsam im Geleitzug hinter der japanischen Lokomotive (d.h. auch: 
unterstützt durch Direktinvestitionen japanischer Konzerne) – weitere 
asiatische Staaten den Sprung von unterentwickelten Agrargesellschaften 
zu modernen Industriemächten schafften: Südkorea, Taiwan, Singapur, 
Hongkong, bald auch Malaysia. Dieser »Take off« einer exportorien-
tierten Industrialisierung erforderte die Öffnung zum Weltmarkt; billige 
Arbeitskräfte standen ausreichend zur Verfügung. In diesen Ländern – mit 
graduellen Unterschieden – spielten autoritäre Regime (oft auf die Armee 
gestützt) eine zentrale Rolle beim Übergang in die neue Entwicklungs-
phase, mit der sich auch eine Verlagerung arbeitsintensiver Produktions-
zweige aus den alten Zentren des »atlantischen Kapitalismus« nach Osta-
sien vollzog.34 

Die Theoretiker der »Weltsystemtheorie« hatten diese Strukturver-
änderung in der internationalen Arbeitsteilung und damit auch den Be-
ginn des Niedergangs der US-Hegemonie im kapitalistischen Weltsystem 
früh erkannt. In den 1990er Jahren schloss Giovanni Arrighi (1994: 324ff.) 
seine Analyse des »langen (amerikanischen) Jahrhunderts« mit der The-
se ab, dass sich die Gewichte und Machtverhältnisse im globalen System 
nach Ostasien verschieben: »Das ostasiatische Kapital könnte eine beherr-
schende Position in den systemischen Prozessen der Kapitalakkumulati-
on erobern. Die Geschichte des Kapitalismus würde dann weiter gehen 
– jedoch unter Bedingungen, die sich radikal von denen verabschiedet ha-
ben, die die Formierung des modernen Staatensystems bestimmt hatten.« 

34 Auf die Entwicklung hatten schon früh aufmerksam gemacht: Fröbel, Folker/
Heinrichs, Jürgen/Kreye, Otto, Die neue internationale Arbeitsteilung, Reinbek bei 
Hamburg 1977; vgl. dies., Umbruch in der Weltwirtschaft, Reinbek bei Hamburg 
1986.
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(ebd.: 355)35 Der in den USA lehrende Politikwissenschaftler Ho-fung 
Hung, der sich mit den Veränderungen im kapitalistischen Weltsystem 
befasst, bestätigt diesen Entwicklungstrend: »In der Arena der Geopoli-
tik verstärkt der Aufstieg Chinas die Macht von peripheren Produzenten 
und könnte zugleich ihre Verhandlungsposition in der neuen internatio-
nalen Arbeitsteilung verstärken. Geopolitisch erzeugt der Aufstieg Chinas 
neue Quellen für Konfl ikte zwischen Mächten des Zentrums, die hartnä-
ckig ihre wirtschaftliche Dominanz und die Kontrolle über die Rohstoff-
versorgung nach China verteidigen. Aber China propagiert auch neue 
Allianzen, die das Staatensystem der Welt näher an eine multipolare Ord-
nung heranführen könnten. Im Bereich der antisystemischen Bewegungen 
könnte die schnelle Formierung einer neuen Arbeiterklasse in China, de-
ren Integration in die globale Angebotskette und ihr wachsender Aktivis-
mus dazu beitragen, die Klassenmacht der globalen Arbeiterklasse wieder 
zu beleben.« (Ho-fung Hung 2009: 14)

Für das Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie wirft diese Ent-
wicklung eine Reihe von theoretischen, vor allem aber machtpolitischen 
Fragen auf. Dass der Aufstieg Chinas »unter der Ägide einer kommuni-
stischen Partei geschieht, ist noch verstörender für eine westliche Welt, 
die noch vor wenigen Jahren das Ende der Geschichte herbeifantasier-
te und den Triumph der liberalen Demokratie feierte« (McGregor 2013: 
15). Die in der herrschenden Lehre unterstellte Wechselwirkung zwischen 
dem Aufstieg der bürgerlich-kapitalistischen Klasse und einer liberalen 
ökonomischen und politischen Ordnung, die ein autokratisches Regime 
(z.B. Absolutismus) ablöst und sich dabei auf das Entwicklungsmodell 
des »nordatlantischen Kapitalismus« bezieht, ist hier zunächst (vielleicht: 
noch) außer Kraft gesetzt, geradezu auf den Kopf gestellt. Allerdings hat-
ten schon die klassischen Imperialismustheorien, später die Weltsystem-
theorie sich mit der Tatsache befasst, dass die nachholende kapitalistische 
Industrialisierung seit dem späten 19. Jahrhundert an der Semiperipherie 

35 Der Wallerstein-Schüler Minqui Li (2008: 87), der in den USA Ökonomie lehrt, in 
China nach 1990 inhaftiert war, sich inzwischen als »Maoist« bekennt, geht davon aus, 
dass »die USA in der Zukunft nicht mehr lange in der Lage sein werden, große und an-
steigende Währungs- und Handelsdefi zite zu bewältigen. Die USA werden nicht länger 
die wichtigste Antriebskraft der Weltwirtschaft bleiben und sie werden wahrscheinlich 
einen deutlichen Niedergang ihrer globalen Machtposition erfahren. Das wirft wieder-
um die wichtige Frage auf, welche der großen Ökonomien in der Welt die USA erset-
zen können, um die Expansion der globalen Wirtschaft zu führen. Die Eurozone und 
Japan kämpfen beide mit lang anhaltender Stagnation, Indien, Russland und Brasilien 
sind nicht groß genug, um die Weltwirtschaft zu führen. China ist der einzige Kandi-
dat«. 



214

des kapitalistischen Weltsystems (hier in Deutschland und in Japan) von 
autoritären (spätfeudalen) Staaten angeschoben und angeleitet wurde. Da-
mit wurden zugleich weltpolitische Konfl ikte programmiert, die im Er-
sten Weltkrieg explodierten. Auch die Industrialisierung der Sowjetunion 
bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges erfolgte unter den Bedingungen 
einer strengen (partiell terroristischen) Diktatur, obwohl hier die Eigen-
tumsverhältnisse radikal umgestaltet waren (zugunsten von Staatseigen-
tum). Der Erfolg der sowjetischen nachholenden Industrialisierung – auf 
der Basis nicht-kapitalistischer Produktionsverhältnisse – bereitete schon 
den Zweiten, vor allem aber den Dritten Weltkrieg (»Kalter Krieg«, 1945-
1991) vor. Hier wirkte der Sieg der chinesischen Revolution im Jahre 1949 
als Verstärkung!

Für die zukünftige Entwicklung in Ostasien – und speziell in China – 
bleibt allerdings die Frage, ob diese dem »nordatlantischen« Muster, da-
mit den Maximen des wirtschaftlichen und politischen Liberalismus fol-
gen wird oder ob sich dort ein neues Modell eines Staatskapitalismus 
durchsetzt, der seinerseits von den kulturellen Traditionen – vor allem des 
Konfuzianismus – bestimmt wird. Der Premier von Singapur, Lee Kuan 
Yew, war über Jahrzehnte hinweg die politisch führende Figur der Repu-
blik, die ebenfalls – nach der Loslösung aus britischer Kolonialherrschaft 
und nach dem Ausscheiden aus dem Staatsverband von Malaysia – einen 
steilen Aufstieg zu einer globalen Wirtschaftsmetropole vollzog. Lee ist 
ein Freund der USA und des Westens; Kommunisten und andere Linke 
werden in seiner Republik verfolgt. Gleichwohl ist er durch seine Kri-
tik am westlichen Demokratiemodell weltweit berühmt geworden. Dieses 
– mit der Betonung der individuellen Freiheit und des sozialstaatlichen 
Schutzes – ist für ihn Ausdruck der Dekadenz, des wirtschaftlichen, aber 
auch des moralischen Niedergangs, der sich z.B. in Kriminalität, Drogen-
missbrauch etc. manifestiert. 

In Asien – so Lee – werden die westlichen Konzepte der Demokratie 
und der Menschenrechte nicht funktionieren. Hier wirkt die Tradition des 
Konfuzianismus, der einen starken Staat, aber auch ein eigenes Konzept 
von einer Gesellschaft mit der Betonung gemeinschaftlicher Werte (Ge-
meinwohl, Nation) sowie mit der Anerkennung einer starken Familien-
bindung und der führenden Rolle des »Vaters« (in der Familie wie in der 
Führung des Staates) betont. Gleichzeitig verlangt die konfuzianische Ide-
ologie die Anerkennung eines quasi feudalen Systems von Pfl ichten und 
Verpfl ichtungen zwischen Herrschern und Beherrschten, zwischen Vater 
und Sohn, zwischen Mann und Frau, zwischen Geschwistern und Freun-
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den. Im Konfuzianismus ist die »Kultivierung der Führer, die das Volk lei-
ten, eine zentrale Aufgabe des Staates…« Lee Kuan Yew lobt in diesem 
Sinne auch die chinesische Führung: »Die Qualität der Leute, die China 
führen, ist beeindruckend … sie verfügen über einen weiträumigen Ver-
stand, analytisch und mit schneller Auffassungsgabe.« (zit. n. Lampton 
2008: 119)

Mit dieser Ideologie hat Lee auch seine eigene Herrschaft in der Repu-
blik Singapur, die zugleich politische Sicherung eines Systems der Klas-
senherrschaft ist, legitimiert.36 Er vertritt die Auffassung, dass die Demo-
kratie (nach westlichem Vorbild) die politische Stabilität gefährdet. Diese 
sei notwendig, um wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen und um das Ge-
meinwesen sozial und infrastrukturell so auszugestalten, dass nicht nur 
die herrschende Klasse, sondern auch die Mittelschicht und Teile der Un-
terklassen von diesem Reichtum profi tieren. Unter Lee wurden die Wah-
len zum Parlament so kontrolliert, dass praktisch nur die Regierungspartei 
(PAP) von Lee vertreten war; zugleich sind die Medien und das Erzie-
hungswesen einer rigiden Staatskontrolle von oben unterworfen. Den 
Rest erledigt ein Sicherheitsapparat, der nicht nur Kontrolle über Indi-
viduen, Institutionen und Wirtschaftsunternehmen ausübt, sondern auch 
immer wieder zu repressiven Maßnahmen greift. Solange der wirtschaft-
liche Erfolg anhält, könnte also eine solche autoritäre Verfassung – nicht 
nur in Singapur, sondern auch in der Volksrepublik China und anderen 
Staaten der Region – für einen längeren Zeitraum Bestand haben.37 

Dieses System eines autoritär geführten Staatskapitalismus beruht auf 
einem Bündnis zwischen den Wirtschaftseliten (also einer neuen Bour-
geoisie) und einer »politischen Klasse«, die mit einer Art »Staatspartei« 
und dem Militär verbunden ist. Dazu kommt, dass dieses Regime von 
Transnationalen Konzernen und Finanzmarktakteuren, die mit dem Re-
gime kooperieren und von ihm Vorteile bzw. Sicherheit erwarten, gestützt 
wird. Diese Konstellation könnte durch wirtschaftliche und politische 
Krisen erschüttert werden. Eine andere Variante könnte darin bestehen, 

36 Demokratische Politiker in Ostasien widersprechen solchen Thesen – z.B. der Süd-
koreaner Kim Dae-jung, der von 1998 bis 2003 gewählter Präsident des Landes, in den 
Jahrzehnten davor vielfach verfolgt, inhaftiert und ins Exil vertrieben worden war.

37 In China (so McGregor 2013: 54) hat »aus der Sicht der Partei ein liberales Wirt-
schaftssystem … nur deshalb Erfolg, weil es an eine autoritäre Politik gekoppelt ist. In 
diesem Punkt reagiert China so, wie es viele andere Länder in Asien tun. Die sichtbare 
Hand des Staates und die unsichtbare Hand des Marktes stehen keineswegs im Wider-
spruch zueinander, sondern werden zusammengeführt und verstärken sich wechselsei-
tig«.
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dass der Kapitalismus und damit die aufstrebende Bourgeoisie, die von 
der politischen Diktatur des autoritären Staates profi tiert hatte, ein Ent-
wicklungsstadium erreichen, in dem die Macht und der Einfl uss des Staa-
tes (und der Staatsklasse) als Hindernis für die weitere Akkumulation und 
die Freiheiten der Bourgeoisie empfunden werden. Die Bourgeoisie will 
dann selbst regieren; die »Fesseln« der staatlichen Kontrolle müssen ge-
sprengt werden. 

Eine solche krisenhafte Zuspitzung entspräche auf dem ersten Blick 
dem Muster der bürgerlichen Revolutionen, die sich im 17. und 18. Jahr-
hundert gegen den Absolutismus in Europa gerichtet hatten. Auf die Ent-
wicklung des Verhältnisses von Kapitalismus und Demokratie in Ostasien 
im 21. Jahrhundert dürfte dieses historische Modell jedoch kaum über-
tragbar sein; denn die außergewöhnliche Dynamik der kapitalistischen 
Entwicklung seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts hat ja gerade 
dazu beigetragen, dass dort eine riesige Arbeiterklasse (in den neu ent-
standenen Industrien), aber auch eine gewaltige Masse von Landarmen be-
steht, die auch schon begonnen haben, ihre Interessen zu artikulieren. In-
nerhalb der staatskapitalistischen Ordnung entwickeln sich also Formen 
des Klassenkampfes, die schon den Grad der kapitalistischen Modernisie-
rung refl ektieren, die aber in Zukunft die Frage nach der Demokratie neu 
stellen: nicht nur als politische Beteiligung und Freiheit, sondern als eine 
Transformation des Staates und der Gesellschaft im Interesse der subalter-
nen Klassen. Der Hinweis auf die Marx’sche Analyse der »ursprünglichen 
Akkumulation« hat also in diesem Fall nur einen begrenzten Erkenntnis-
wert. Im Falle von ehemals staatssozialistischen Systemen (Russland/Chi-
na) bedeutet »ursprüngliche Akkumulation« die Bildung von Privatkapi-
tal in Gesellschaften, die bereits über eine Arbeiterklasse verfügten. 

In der Volksrepublik China wurde – unter der Führung von Deng Xiao 
Ping – seit 1978 ein Prozess der Reformen eingeleitet, der das Land auf ei-
nen atemberaubenden Wachstums- und Modernisierungspfad führte und 
seinen Aufstieg zu einer weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Groß-
macht einleitete. Unter der Losung der »vier Modernisierungen« (Land-
wirtschaft, Industrie, nationale Verteidigung, Wissenschaft und Technik) 
wurden marktwirtschaftliche Reformen, Öffnung zum Weltmarkt, Ent-
kollektivierung des Agrarsektors usw. durchgesetzt. Gleichzeitig forderte 
Deng »kardinale Prinzipien« ein, die China auf dem Wege des Sozialismus 
halten sollten: die Aufrechterhaltung der »Diktatur des Proletariats«, der 
führenden Rolle der Kommunistischen Partei und des »Marxismus-Leni-
nismus sowie der Mao-Zedong-Ideen« (Deng 1995: 174). In einer Rede 
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vom Dezember 1978, die die Beschlüsse des Zentralkomitees vorbereite-
te, bezeichnete er die »Demokratie« als eine »wesentliche Bedingung für 
die Emanzipation des Denkens«, d.h. der Öffnung für die neuen Ideen der 
Modernisierung. Stets bewegte er sich in dem Beziehungsmuster von zen-
traler Machtsicherung (für die KP) und der Notwendigkeit einer »Öff-
nung« für »die Überwindung der negativen Seiten der Bürokratie« (ein-
schließlich des Kampfes gegen die Korruption) und einer neuen Form der 
Wirtschaftsorganisation unter Einschluss der »fortgeschrittenen Metho-
den des Managements«, wie sie in nicht-sozialistischen Ökonomien ent-
wickelt wurden (ebd.: 159f.). Das schloss Privatisierungen ein: Die An-
zahl der im Privatsektor Beschäftigten stieg bis 1984 auf 3,4 Millionen 
(Schmalz/Ebenau 2011: 128). Bis zum Jahr 2003 nahm dieser Anteil dra-
matisch auf mehr als 80% der Gesamtbeschäftigten (744 Millionen) zu 
(Naughton 2007: 182-184). 

Damit wurde das »chinesische Wirtschaftswunder« auf den Weg ge-
bracht, das der amerikanische Ökonom Barry Naughton (2007: 3) fol-
gendermaßen zusammenfasst: »Die chinesische Wirtschaft zeichnet sich 
durch eine einzigartige Dynamik und unbestrittene Komplexität aus. Seit 
den frühen 80er Jahren war die chinesische Wirtschaft dauerhaft die am 
schnellsten wachsende Wirtschaft in der Welt, die zwischen 1978 und 2005 
– nach den offi ziellen Statistiken – eine durchschnittliche jährliche Wachs-
tumsrate von 10% erzielt hat. Darüber hinaus ist China – wie jedes Schul-
kind weiß – das bevölkerungsreichste Land der Welt: Seine Einwohner-
zahl überschritt im Jahr 2000 – trotz einer zurückgehenden Geburtenrate 
– die Zahl von 1,3 Milliarden Einwohnern. Schnelles Wachstum und eine 
riesige Bevölkerung haben schon vor langer Zeit angedeutet, dass China 
in die führenden Ränge der Weltwirtschaft aufsteigen könnte. Im neuen 
Jahrtausend ist diese Prognose schon Wirklichkeit geworden. Das Brutto-
sozialprodukt Chinas erreichte nach den geltenden Wechselkursen 2.225 
Billionen US-Dollar. Deshalb hat China inzwischen die 2-Billionen Öko-
nomien von Großbritannien und Frankreich überholt und ist die dritt-
größte Ökonomie der Welt geworden, nach den USA und Deutschland. 
Die chinesische Wirtschaft wird natürlich mit Superlativen bewertet.« Die-
se Dynamik ist auch darauf zurückzuführen, dass die Investitionsquo-
te am BSP allein zwischen 2000 und 2006 von 35 auf 45% angestiegen 
ist. Als nach 2008 die Weltwirtschaft und das globale Finanzsystem in die 
schwerste Krise seit 1929ff. stürzte, erwies sich die chinesische Ökonomie 
als erstaunlich robust. Sie wurde von einer Regierung reguliert, die eine 
keynesianische Politik der Stimulierung der inneren Nachfrage verfolgte 
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und sich dabei auf das System der staatlichen Planung sowie der Kontrol-
le der Zentralbank und damit des Finanzsystems (einschließlich des Wech-
selkurses der eigenen Währung) stützen konnte. 

Nunmehr war das »aggressive neue Selbstbewusstsein« der chine-
sischen Führung (McGregor 2013: 14) auch auf der Bühnen der internati-
onalen Politik deutlich zu erkennen: »Am 60. Jahrestag der Gründung sei-
ner Kriegsmarine Anfang 2010 lud China Politiker aus der ganzen Welt 
ein, um seine neue Flotte von Atom-U-Booten im Hafen von Quing-dao 
zu besichtigen. In den Tagen vor der Ankunft von Präsident Hu Jintao in 
Washington, dessen Staatsbesuch der Verbesserung der Beziehungen gel-
ten sollte, machte dieser seinen Gastgebern unumwunden klar, dass das 
von den USA geführte internationale Währungssystem ›ein Produkt der 
Vergangenheit‹ sei.« Für die USA ist die Entwicklung der Beziehungen 
zu China und ihre politisch-militärische Rolle im ostasiatisch-pazifi schen 
Raum längst zur Schlüsselfrage ihrer Globalstrategie geworden, die auch 
auf ihre Selbstbeschreibung als »Weltpolizist« – z.B. im Nahen Osten – 
zurückwirkt (Mearsheimer 2001; Brzeziński 2012). 

Der Aufstieg Chinas vollzieht sich unter der politischen Herrschaft ei-
ner Kommunistischen Partei, die 1949 die Macht übernahm und auch heu-
te noch darauf beharrt, dass sie einen »chinesischen Weg zum Sozialis-
mus« beschreitet. Das Bekenntnis zu einer »harmonischen Gesellschaft«, 
die auf einem zum Teil recht brutalen Kapitalismus und einer deutlichen 
Klassenspaltung der Gesellschaft beruht, lässt sich allerdings nur schwer 
mit dem Ideengut des »Marxismus-Leninismus« vereinen. Deng Xiaoping 
forcierte die Öffnung zur Marktwirtschaft und zum Kapitalismus; er soll 
seinen Landsleute am Anfang der Modernisierungskampagnen, d.h. der 
Öffnung zum Privateigentum und zum Profi tmachen, zugerufen haben: 
»Bereichert Euch!« Die gewaltsam niedergeschlagenen Demonstrationen 
auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989, bei denen u.a. De-
mokratie und die Einhaltung der Menschenrechte gefordert wurde, be-
zeichnete er als eine »konterrevolutionäre Rebellion« und dankte der Ar-
mee für ihr resolutes Eingreifen (Deng Xiaoping 1994: 294ff.). Gleichzeitig 
bekannte er sich – auch gegenüber der Armeeführung – zu Wachstum und 
Modernisierung in einem System der »Kombination von wirtschaftlicher 
Planung und Regulation durch Marktkräfte« (ebd.: 298), das sich nicht ge-
genüber der Welt abschließt. Unter den politischen Zielen nannte er zu-
erst den Kampf gegen die Korruption (ebd.: 295). Danach distanzierte er 
sich jedoch vom Modell der westlichen, repräsentativen Demokratie und 
der Gewaltteilung. »Wir müssen beim System der Volkskongresse blei-
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ben, anstatt dass wir die Teilung zwischen der juridischen, der exekutiven 
und der legislativen Gewalt nach US-amerikanischem Vorbild praktizie-
ren.« (ebd.: 299)38 

Die ersten Artikel der Verfassung der Volksrepublik China von 1982 
lauten: »1. Die Volksrepublik China ist ein sozialistischer Staat unter 
der demokratischen Diktatur des Volkes, der von der Arbeiterklasse ge-
führt wird und auf dem Bündnis der Arbeiter und Bauern beruht.39 2. 
Alle Macht in der Volksrepublik China gehört dem Volk. 3. Die Staats-
organe der VR China wenden die Prinzipien des Demokratischen Zentra-
lismus an.« Im Zentrum des Staatsaufbaus stehen die Volkskongresse, die 
auf den untersten Ebenen (Gemeinden, Kreise) gewählt werden – bis hi-
nauf zum Nationalen Volkskongress (dessen Mitglieder von den regio-
nalen Volkskongressen entsandt werden), dem höchsten Staatsorgan, das 
einmal im Jahr zusammentritt. Dieser wählt den Staatspräsidenten; sein 
Ständiger Ausschuss besorgt die Gesetzgebung, die vom Staatsrat unter 
einem Ministerpräsidenten ausgeführt wird. Oftmals wird übersehen, dass 
das riesige Land – in den Dimensionen eines Kontinents – eine eigene Ver-
waltungsstruktur unterhalb der Zentrale (mit 23 Provinzen, 333 Bezir-
ken sowie Kreisen und Gemeinden sowie selbständigen Städten und ei-
nigen autonomen Gebieten) aufweist. Für die Staatsverwaltung wie für 
die Partei gilt dabei, dass nach unten die autonomen Spielräume für die 
regionalen oder lokalen Machtzentren (in der Partei, der Wirtschaft und 
den Verwaltungen) zunehmen (ten Brink 2010). Im Zusammenhang des 

38 Der Vizepräsident der zentralen Parteischule, Li Junru, wird mit dem folgenden 
Statement aus dem Jahr 2006 zur Demokratiefrage zitiert: »There are three types of de-
mocracies in the world: (1) direct democracy by voting, where the majority rule and 
the minority follows, (2) democracy by means of negotiations, where competing in-
terests are negotiated in an adversarial environment, and coalitions sometimes formed, 
and (3) deliberative, consultative democracy, where concuss is built via consultation…. 
The United States want us to adopt multiparty democracy, but our national condi-
tions are different. We cannot copy any country’s model of democracy – we must de-
velop our own form. Consultative democracy is our contribution.« (zit. n. Shambaugh 
2008: 122)

39 Die Partei wird hier nicht direkt genannt. Nach ihrer Selbstbeschreibung gilt: »Die 
KP Chinas ist die Vorhut der chinesischen Arbeiterklasse, die treue Vertreterin aller 
chinesischen Nationalitäten und der führende Kern der sozialistischen Sache Chinas.« 
Daraus wird der Führungsanspruch im Staat abgeleitet. Schon zu Maos Zeiten war der 
Widerspruch ungelöst, dass die Partei sich als »Vorhut der Arbeiterklasse« bezeichne-
te, China aber eine von Bauern geprägte Gesellschaft war und die Revolution auch zu 
Recht als »Bauernbewegung« charakterisiert wurde. Nach der Öffnung der Partei für 
»Bourgeois« oder Kapitalisten ist diese Selbstbeschreibung noch unglaubwürdiger ge-
worden. 
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»ökonomischen Sprungs nach vorne« und der Einführung von Privatei-
gentum, Kapitalismus und ausländischen Direktinvestitionen haben sich 
dabei eigenständige Formen der Akkumulation von Macht und Reichtum 
herausgebildet, die zugleich das Ausmaß der Korruption (aber auch von 
kriminellen Machenschaften zur Bereicherung, die durch Korruption im 
politischen System geschützt werden) gesteigert haben. Die zentrale po-
litische Führung fordert regelmäßig dazu auf, den Kampf gegen die Kor-
ruption als eine der Hauptaufgaben von Staat und Partei anzugehen.40 Im-
mer wieder werden auch führende Funktionäre der Partei von Gerichten 
zu schweren Strafen verurteilt. 

Diese Entwicklung wird zusätzlich durch den Übergang zu Kapitalis-
mus und Privateigentum gefördert; denn die Aufforderung »Bereichert 
Euch!« wird auch von Parteifunktionären als Handlungsmaxime akzep-
tiert. Daraus wiederum folgt – aufgrund von Änderungen des Parteista-
tus, die seit 2001 den Eintritt von »Kapitalisten« in die Kommunistische 
Partei ermöglichen – eine weitere Veränderung der KP, die über 73 Mil-
lionen Mitglieder verfügt. »Spitzenfunktionäre kappen bewusst die pro-
letarisch-ländlichen Wurzeln der Partei und bemühen sich stärker um 
die wohlhabenden und erfolgreichen Schichten, die aus der Marktwirt-
schaft hervorgehen. Einst von Arbeitern und dann von Bauern dominiert, 
die allein noch 1978 fast die Hälfte der Mitglieder stellten, ist die Par-
tei heute auf der Suche nach herausragenden Studenten und reichen Un-
ternehmern. Sie sind das am schnellsten wachsende Reservoir neuer Mit-
glieder.« (McGregor 2013: 57) In China bilden sich also »Grundzüge einer 
nationalen Bourgeoisie heraus …, die eng mit der KPCh verbunden sind. 
Rund 95% der chinesischen Superreichen mit einem Einkommen über 10 
Mio. US$ weisen direkte familiäre Beziehungen zu KP-Funktionären und 

40 Der in New York lehrende Soziologe Peter Kwong (2013: 53), der auf den Zusam-
menbruch des Regimes der KP setzt, beschreibt diese Korruption auf den unteren Ebe-
ne anhand von Beispielen: »Lokale Parteichefs haben kein Problem damit, staatliche 
Unternehmen zu privatisieren, indem sie Arbeiter entlassen und das Betriebsvermö-
gen plündern. Sie beschlagnahmen Acker- und Weideland, verhökern es an Baulöwen 
und kaufen sich vom Erlös private Villen. Die meisten von ihnen verwenden öffentliche 
Mittel, um sich europäische Luxuslimousinen zu kaufen. Vielen sammeln diamantbe-
setzte Schweizer Golduhren der Marke Omega und Patek Philippe, deren Preise von 
5000 bis zu 40.000 Dollar reichen. Eine beliebte Sportart der chinesischen Internetge-
meinde besteht darin, Beamte und Funktionäre bloßzustellen, an deren Handgelenken 
sie teure Uhren entdeckt haben, die sich diese von ihren Gehältern niemals hätten leis-
ten können. So wurde beispielweise der Eisenbahnminister bei vier verschiedenen Ge-
legenheiten dabei erwischt, wie er jedes Mal eine andere Schweizer Uhr trug. Deren 
Gesamtwert belief sich auf 60.000 Dollar.«



221

Funktionärinnen auf.« (Schmalz/Ebenau 2011: 132) Je mehr diese Grup-
pen über die Beherrschung der Partei auch Einfl uss auf den Staat und die 
sozioökonomische Entwicklung gewinnen, umso weniger stellen sie den 
formellen Charakter des politischen Regimes infrage.

Das formell leninistische Erbe wird nicht nur im Staatsaufbau, sondern 
vor allem in der Rolle der Kommunistischen Partei, die in der Verfassung 
nicht einmal erwähnt wird, deutlich. Allerdings würde dieses Erbe durch 
die Transformation der Partei zum Organ der Diktatur von Kapitalinter-
essen pervertiert. Da die Partei für sich immer noch den Anspruch erhebt, 
den Auftrag der »demokratischen Diktatur des Volks« auszuführen, ist 
sie auf allen Ebenen des Staatsaufbaus der entscheidende Machtfaktor. Sie 
verfügt also über ein Machtmonopol, das insbesondere in der Führung der 
Armee durch die Partei abgesichert wird. Der Generalsekretär der Partei 
übt zugleich die Funktion des Staatspräsidenten als auch des Vorsitzenden 
der ständigen Militärkommission aus. 

Die Kritiker Chinas, die sich auf die Werte der liberalen Demokratie 
berufen oder die schlicht das Ende bzw. den Zusammenbruch des kom-
munistischen Regimes herbeiführen möchten, beklagen das autoritäre Re-
gime – kein Pluralismus, keine freie Meinungsäußerung, Unterdrückung 
der Menschenrechte und der Opposition – und erinnern immer wieder an 
das »Massaker« vom Platz des Himmlischen Friedens (1989) sowie an die 
»Unterdrückung« der vom Dalai Lama vertretenen Tibeter.41 Allerdings 
konstatieren auch die Kritiker des Regimes von außen, dass sich die An-
wendung von Gewalt und Repression im Vergleich zu früheren Perioden 
der kommunistischen Herrschaft verändert haben. Die Anwendung »har-
ter« Gewalt wie noch im Jahr 1989 (oder bei Unruhen in Tibet und der 
muslimisch geprägten Provinz Xinjiang) ist inzwischen deutlich zurück-
gegangen.42 »Sanfte Gewalt« dagegen »beruht nicht primär auf materiellen 
Gratifi kationen (durch Geld) oder Zwang, sondern leitet sich von intellek-
tueller, kultureller, geistiger Führung und von legitimatorischen Ressour-

41 Die mit der Partei Die Grünen verbundene Heinrich-Böll-Stiftung, die sich gerne 
als Anwalt der Menschenrechte stilisiert, lässt daher überwiegend Dissidenten zu Wort 
kommen, die sich für Reformen des politischen Systems im Geiste des westlichen Libe-
ralismus aussprechen (Heinrich-Böll-Stiftung 2009).

42 Der US-amerikanische China-Experte Lampton (2008: 216) befürchtet, dass an-
gesichts des tiefgreifenden Wandels und der damit verbundenen Widersprüche und 
Konfl ikte das Land über zu wenige und zu schwache Institutionen verfügt, um damit 
umzugehen: »China is under institutionalized:  it does not have fully appropriate ins-
titutional capacity to justly manage an increasingly marketized, urbanized, and globa-
lized system. The problem with China’s government and institutional structures is not 
that they are too strong but rather that often they are too weak.« 
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cen ab, die die Fähigkeit einer Nation verbessern, ihre nationalen Ziele zu 
defi nieren und wirksam zu erreichen« (Lampton 2008: 118).

»Soft power« in der Außen- wie in der Innenpolitik – verbunden mit der 
Öffnung zu intellektuellen Diskursen – orientiert sich zwar an der Stabi-
lität des Regimes, setzt aber mehr auf Überzeugung und Debatte. Schließ-
lich hat sich auch der Charakter der Führung der Partei »zivilisiert«: »Die 
Tage der Fraktionskämpfe und Ein-Mann-Herrschaft in der KP Chinas – 
charakteristisch für die Zeit von Mao, Deng und Jiang – scheinen vorbei 
zu sein. Stattdessen entwickelt sich eine Elitenpolitik, die mehr institutio-
nalisiert ist, auf Konsens und Koalitionsbildung basiert. 

Fraktionsbindungen in der gegenwärtigen chinesischen Politik haben 
mehr mit dem Typ der Universitätsausbildung (Technik, Finanzen, Recht 
etc.) zu tun: Netzwerke, die sich an der Uni gebildet haben oder bei gele-
gentlicher Weiterbildung (einschließlich der Weiterbildung in der Partei-
schule oder in den Weiterbildungseinrichtungen für Beamte und für die 
Offi ziere der Armee), Cliquen unter den Assistenten der Parteiführer, Ge-
nerationskohorten und Netzwerke der ›Prinzlinge‹ (taizi)« (Shambaugh 
2008: 157).43 

Die »Reformer« in der Partei, die meist auch Anhänger des »Wirt-
schaftsfl ügels« (der so genannten Schanghai-Fraktion) sind, betrachten 
solche Veränderungen daher als Schritte auf dem Weg zur Demokratisie-
rung des Landes. Der Politikwissenschaftler Liu Junning benennt drei Ele-
mente einer zukünftigen, notwendigen »Systemreform«: »1. Die Umstel-
lung von Plan auf Markt, von Staatsunternehmen auf Privatbetriebe… 2. 
Die Umstellung von Diktatur auf Demokratie… 3. China muss in seinem 
Wesen von einem Staat des Volkes zu einem Staat der Bürger werden.« 
(Heinrich-Böll-Stiftung 2009: 192) Der als »neuer theoretischer ›Shoo-
ting Star‹ der KP Chinas« fi rmierende Politikwissenschaftler Yu Keping, 
der in Beijing lehrt und zahlreiche Gastprofessuren in den USA und in 
Deutschland wahrgenommen hat, ergänzt: »Demokratie ist eine gute Sa-
che … (sie) braucht Aufklärung, Rechtsstaatlichkeit und Autorität … die 
grundlegende Methode zur Durchführung der Demokratie kann nicht der 
Zwang durch den Staat sein, sondern nur das Einverständnis des Volkes.« 
(ebd.: 194)

Diejenigen, die solche Perspektiven als normativen Maßstab für die po-
litische Zukunft des Landes akzeptieren, schließen freilich eine Rückkehr 

43 Bei den »Prinzlingen« handelt es sich um Nachkommen berühmter Parteiführer 
der ersten Stunde.
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zu den klassischen Sozialismusmodellen im Gefolge der russischen Okto-
berrevolution (Diktatur der Partei, Staatseigentum, zentrale staatliche Pla-
nung) aus – auch dann, wenn sie von einem »Sozialismus mit chinesischen 
Eigenarten«, von »einer sozialistischen harmonischen Gesellschaft« spre-
chen. »Eine Marxistisch-leninistische Zukunft scheint außerhalb jeder 
Debatte zu stehen; denn diese Theologie ist so verdünnt, dass sie nicht 
mehr zu erkennen ist.« (Shambaugh 2008: 168f.) Mark Leonard (2009: 38) 
lässt z.B. den in Beijing lehrenden Ökonomieprofessor Zahng Weiying zu 
Wort kommen, der sich als Anhänger der »österreichischen Schule« (von 
Mises, Hayek etc.) bezeichnet und im Zuge der Einführung von Privatei-
gentum und Kapitalismus in China vielfach ausgezeichnet wurde (z.B. als 
»Mann des Jahres der chinesischen Wirtschaft«). Er gilt als einer der pro-
minentesten Vertreter der »neuen Rechten«. 

Nach ihrer Ansicht ist »die Planwirtschaft das Fundament des poli-
tischen Despotismus…« Sie meinen, »dass China erst dann richtig frei 
sein wird, wenn der staatliche Sektor aufgelöst und verkauft und der Staat 
zu einer Art Restorgan geschrumpft ist, dessen Aufgabe fast nur noch im 
Schutz der Eigentumsrechte besteht. Erst dann wird nach Ansicht der 
Neuen Rechten eine besitzende Klasse, eine neue Zivilgesellschaft in der 
Lage sein, das Fundament für eine demokratische Politik zu legen«. 

Der Klassenkampf zwischen der neuen Bourgeoisie und den proleta-
rischen Massen, deren Zahl durch die Reformen in der Landwirtschaft, 
durch die rasante Industrialisierung und den Städtebau enorm zugenom-
men hat, manifestiert sich also nicht alleine in der zunehmenden Streik-
tätigkeit in China, sondern auch auf der ideologischen Ebene; denn der 
»neuen Rechten« ist inzwischen auch – unter den Intellektuellen und Pro-
fessoren – eine »neue Linke« entgegengetreten. 

Viele Kritiker aus dem Westen hoffen und erwarten allerdings,44 dass 
– trotz solcher Korrekturen – die politische Herrschaft der KP an den 
Widersprüchen der ökonomischen und gesellschaftlichen Transformation 
schließlich scheitern und zerbrechen wird.45 Dabei begründen sie ihre Kri-

44 Die immer wieder gestellten Fragen lauten: »Bedeutet der Aufstieg von China, 
dass die Diktatur der Kommunistischen Partei in den kommenden Jahren fortbeste-
hen kann? Sieht die demokratische Zukunft des Landes düster aus? Bedeutet der Auf-
stieg von China eine Bedrohung der US-Hegemonie oder wird China ein Partner sein? 
Wird der so genannte Beijing-Konsensus den Washington-Konsensus ersetzen? (vgl. 
Au LoongYu 2012: 11).

45 Der US-amerikanische China-Experte David Shambaugh (2008: 170ff.) disku-
tiert in seinem Buch über die KP Chinas die verschiedenen Prognosen und Szenarien, 
die vor allem in den USA von den Sinologen, den China- und Kommunismus-Exper-
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tik bzw. Ablehnung der eher positiven Bewertungen des Aufstiegs Chi-
nas, vor allem aber der These von der künftigen Weltmachtposition des 
Landes mit Hinweisen auf unvermeidliche ökonomische Krisen und auf 
die (in ihnen unterstellte) Ablehnung der KP-Herrschaft durch die Mehr-
heit des Volkes, das sich unter dem Eindruck von sozialen Krisen und ver-
stärkter politischer Repression erhebt. Alle Analytiker – einschließlich der 
Think Tanks der KP – stimmen darin überein, dass der gewaltige wirt-
schaftliche Aufschwung und die damit verbundenen Transformationen – 
in allen Bereichen – selbstverständlich »fragil« sind (Skirk 2008). Im pri-
vaten Gespräch beklagen sie, dass das Ansehen der Parteil (vor allem bei 
den Intellektuellen) parallel zu den wirtschaftlichen Erfolgen gesunken 
sei. »Sozialismus» als Ziel sei unklar geworden. Offi ziell wird von der 
Parteiführung die Korruption, der Gegensatz von Arm und Reich, von 
Stadt und Land als Herausforderung anerkannt. Die zukünftige Entwick-
lung ist also nicht vor Rückschlägen, inneren Krisen, Fehlentwicklungen, 
externen Schocks etc. gefeit. Selbst die führenden Parteisprecher wieder-
holen nicht jene Phrasen der alten sowjetischen Führung, die sich immer 
wieder auf den quasi-naturgesetzlichen Fortschritt zu Sozialismus/Kom-
munismus berief. Sie untertreiben oftmals die Erfolge und bezeichnen ihr 
Land als ein Entwicklungsland, das gerade dabei ist, sich aus den Fesseln 
der Unterentwicklung herauszulösen. Negative Prognosen stützen sich 
in der Regel zuerst auf die Risiken der weiteren ökonomischen Entwick-
lung.

Die Dynamik des Wachstums lenkt oftmals den Blick von der Komple-
xität dieser Entwicklung ab. China ist nach wie vor ein Land, das darum 
kämpft, die Armut zu besiegen. Das Pro-Kopf-Einkommen in den USA 
ist immer noch ca. acht mal höher als in China.46 Mehr als 55% der Bevöl-
kerung leben auf dem Lande47 und viele von ihnen existieren immer noch 
am Rande der Subsistenz. Auf der anderen Seite hat in Schanghai, Beijing 
und Guangdong eine moderne Informationsökonomie Wurzeln geschla-
gen. Die Transformation befi ndet sich immer noch auf halbem Wege: vom 

ten entworfen werden: Diese reichen von Zusammenbruchsvisionen über die Selbstbe-
hauptung eines »autoritären Populismus« unter der Führung der KPCh bis hin zu ei-
ner erfolgreichen Demokratisierung nach westlichem Vorbild. 

46 Im Jahr 2012 betrug das BSP pro Kopf in den USA ca. 50.000 US$, in China 6.076 
US$. Allerdings bestehen in China beträchtliche regionale Unterschiede: In Honkong 
z.B. liegt das BSP/pro Kopf bei 36.600 US$, in den industrialisierten Küstenregionen 
Chinas liegt dieser Wert ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt – in Schanghai z.B. 
bei 13.161 US$; Tibet dagegen liegt bei 3.198 US$.

47 Seit 1978 hat sich allerdings ein rasanter Urbanisierungsprozess vollzogen.
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»bürokratischen Sozialismus« zur »Marktwirtschaft«, von einer länd-
lichen zu einer urbanen Gesellschaft (Naughton 2007: 4). Die negativen 
Prognosen stützen sich zunächst darauf, dass sich diese Wachstumsdy-
namik nicht durchhalten lässt, dass Einbrüche – als Folge von äußeren 
und inneren Faktoren – unvermeidlich sind. Je mehr die auf den Export 
gerichtete Wirtschaft mit den Ökonomien der USA, Westeuropas, Osta-
siens und der anderen BRICS-Staaten verfl ochten ist, umso mehr wird 
sie auch in die Krisenprozesse hineingezogen, die die kapitalistische Welt-
wirtschaft als ganze bzw. regional erfassen. Gleichzeitig besteht in Krisen 
immer die Gefahr von Handelskriegen, die mit Strafzöllen, Importrestrik-
tionen usw. operieren und daher die exportstarken Billiglohnländer be-
sonders hart treffen können. Mit dem Beitritt zur WTO im Dezember 
2001 hat sich das Land auch partiell für die Tätigkeit ausländischer Banken 
geöffnet. Die Verfl echtung mit der Wirtschaft und dem Finanz- und Wäh-
rungssystem der USA ist dabei besonders risikoreich (»Chimerica«). Da 
die Handelsüberschüsse mit den USA mit der Ansammlung von riesigen 
Dollar-Guthaben bei der chinesischen Zentralbank verbunden sind, hängt 
die Stabilität der Entwicklung in China auch mit der Nachfrage aus den 
USA sowie mit der Stabilität des US-Dollars und der Zinspolitik der US-
Fed zusammen.48 Daraus speist sich auf beiden Seiten das Interesse zu ko-
operieren, um solche Risiken zu minimieren. Dazu kommt aber, dass die 
chinesische Wirtschaft in zunehmendem Maß auf Rohstoffe und Energie 
aus der ganzen Welt angewiesen ist. Damit ist die chinesische Außenpo-
litik zwangsläufi g in zahlreiche weltpolitische Konfl ikte einbezogen, die 
sich in rohstoffrelevanten Regionen konzentrieren. Dies zieht natürlich 
Rückwirkungen auf die Beziehungen vor allem zu den USA als auch für 
Entscheidungen im Bereich der Militärpolitik nach sich.49 Schließlich wird 
die Stabilität der chinesischen Wirtschaft und ihrer Wachstumsdynamik 
auch durch innere Risikopotenziale bestimmt. Obwohl der Finanzsektor 
noch der staatlichen Kontrolle unterliegt, sind Wachstum und Moderni-

48 »Im Januar 2009 hielt China rund 739,6 Mrd. US$ und damit über ein Viertel 
der von ausländischen Gläubigern gehaltenen US-Staatsanleihen. Allerdings trug die-
ser Ressourcentransfer maßgeblich zum Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 
ab 2008 bei, da er es der US-amerikanischen FED ermöglichte, ihre Zinsen niedrig 
zu halten, wodurch die Blasenbildung auf den Immobilienmärkten verstärkt wurde.« 
(Schmalz/Ebenau 2011: 137)

49 Die VR China bezieht Öl und Gas aus dem Iran. Damit wird sie unvermeidlich in 
den Konfl ikt um das iranische Atomprogramm hineingezogen, der von den USA und 
Israel verfolgt wird, um den wachsenden Einfl uss des Iran in der Konfl iktregion Na-
her Osten auszubremsen.
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sierung des Landes doch mit einer gewaltigen Ausweitung des Finanzsek-
tors und auch mit der Ausbildung von spekulativen Blasen – vor allem 
im Immobiliensektor – verbunden. Die Stabilität des Bankensystems wird 
daher immer wieder als »prekär« eingeschätzt (Naughton 2007: 478ff.). 
Dabei verbindet sich die Ausweitung des Finanzsektors auch mit Proble-
men der Bevölkerungsentwicklung und der sozialen Sicherung. Die Be-
völkerungsstruktur (u.a. als Folge der Ein-Kind-Politik, aber auch einer 
besseren Gesundheitsversorgung) lässt schon jetzt erkennen, dass in zehn 
bis 15 Jahren der Anteil der älteren Bevölkerung, die sozial (mit Renten, 
Leistungen des Gesundheitssystems) versorgt werden muss, sprunghaft 
ansteigen wird.50 Dafür müssen gewaltige öffentliche und private Fonds 
gebildet werden, die ihrerseits die Aktivitäten des Finanzsystems beein-
fl ussen werden. Die se sind zumindest auf einen stabilen Bankensektor an-
gewiesen (ebd.: 480). 

Negative Prognosen – bis hin zu Zusammenbruchsszenarien, soweit 
die Herrschaft der KP betroffen ist – konzentrieren sich auch auf die zu-
nehmenden sozialen Spaltungen im Land, die mit der Öffnung zum Welt-
markt verbunden sind. Das Wirtschaftswachstum und die Einführung 
des Kapitalismus haben zu immensen sozialen Veränderungen und Ver-
werfungen geführt. Die landwirtschaftlichen Reformen und die Urba-
nisierung haben einerseits den »unterentwickelten ländlichen Raum« zu 
einem »Brennpunkt für wachsende soziale Spannungen« werden lassen 
(Schmalz/Ebenau 2011: 124). Die »Landfl ucht« und das extreme »Stadt-
Land-Gefälle« verstärken die soziale Spaltung und fordern die Politik he-
raus. »In den Städten verfügen die reichsten 10% der Bevölkerung über 
rund 45% des gesellschaftlichen Reichtums, während die ärmsten 10% le-
diglich 2% besaßen… Das Durchschnittseinkommen in den Städten war 
generell 3,2-mal so hoch wie auf dem Land.« (ebd.: 138f.) Auch die aus 
den alten Staatsbetrieben entlassenen Arbeiter gehören zu den Verlierern 
der Modernisierung: Sie »bezahlten« für die Privatisierung »mit dem Ver-
lust ihrer Jobs und der kostenlosen medizinischen Versorgung sowie einer 
leicht zugänglichen Erziehung für ihre Kinder« (Au Loong Yu 2012: 261). 
Auf den Baustellen in den Großstädten arbeiten Arbeitsmigranten (»Wan-
derarbeiter«), die nicht nur Niedriglöhne erhalten, sondern auch rechtlos 
sind und daher massiv ausgebeutet werden. Ihre Zahl wurde 2007 auf 250 

50 »As the number of people over sixty years old multiplies from one hundred twen-
ty-eight million in 2000 to three hundred fi fty million in 2030, the demographic shift 
will put a heavy burden on china’s pension and health-care systems unless they are sho-
red up between now and then.« (Shirk 2008: 20)
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Millionen geschätzt; in der Krise nach 2008 verloren 15 Millionen ihren 
Arbeitsplatz. Unter den Arbeitsmigranten, die vom Land kommen, be-
fi nden sich auch Millionen junger Frauen, die in den für den Weltmarkt 
produzierenden Fabriken an der Küste und in den neuen Industrieregi-
onen ausgebeutet werden. Die Industrialisierung, das Wachstum der Städ-
te und die Modernisierung der Infrastruktur (Verkehrssysteme) haben 
eine riesige »neue und zunehmend militante Arbeiterklasse« (Silver/Lu 
Zang 2009: 175) entstehen lassen, die eigene Klassenforderungen erhebt 
und sowohl die Transnationalen Konzerne als auch die Politik zuneh-
mend herausfordert. Gleichzeitig ist eine städtische »Mittelklasse« heran-
gewachsen. 2004 wurde deren Zahl auf 247 Millionen (10% der Gesamt-
bevölkerung) geschätzt; bis 2023 soll dieser Anteil auf 40-45% ansteigen. 
Die Zugehörigkeit zu dieser Schicht bemisst sich nach der Höhe des Fa-
milieneinkommens. Ihr Konsum (Autos, Wohnungen, Freizeitaktivitäten, 
Erziehung und Gesundheit) nimmt rapide zu. Die Propaganda der Regie-
rung setzt auf das kontinuierliche Anwachsen einer solchen Mittelklas-
se als dem zentralen Stabilisator einer »harmonischen Gesellschaft«, die 
man auch – in Anlehnung an eine Formulierung des verstorbenen deut-
schen Nachkriegssoziologen Helmut Schelsky – als »nivellierte Mittel-
standsgesellschaft« bezeichnen könnte. Westliche Beobachter vertrauen 
darauf, dass diese Mittelklasse auch Druck in Richtung Demokratisierung 
aus üben wird. Allerdings: Die chinesische Gesellschaft ist von der Ver-
wirklichung solcher Visionen noch meilenweit entfernt. Der Gini-Koef-
fi zient, der die soziale Ungleichheit in der Verfügung über das National-
einkommen misst, weist die Volksrepublik nach wie vor als ein Land mit 
einer extrem ungleichen Verteilung der Einkommen und Vermögen, also 
einem extremen Gegensatz von Reichtum und Armut aus.51

Wirtschaftswachstum und Modernisierung haben jedoch nicht nur ein 
neues Klassenprofi l der chinesischen Gesellschaft erzeugt, sondern für die 
Mehrheit der Einwohner zu einer deutlichen Verbesserung ihres Lebens-
standards beigetragen. Der Anteil der Menschen, die unter dem Existenz-
minimum leben, hat sich von 52,8% im Jahr 1982 auf 8% im Jahr 2001 
vermindert. »Hunderte Millionen Menschen wurden aus der Armut he-

51 »Though China may have one of the world’s fastest-growing economies it has be-
come one of the most unequal societies. The benefi ts of growth have been bestowed 
mainly on urban residents and government and party offi cials…. China has travelled 
the path from one of the poorest and egalitarian societies to chronic inequality, all in the 
space of twenty years.« (Harvey 2005: 142f.)
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rausgeführt.« (McGregor 2013: 53)52 Gleichzeitig hat die politische Füh-
rung das Land durch zahlreiche Krisen und externe Herausforderungen 
geführt: die Asienkrise 1997/98, den Wirtschaftseinbruch nach den An-
schlägen vom 11. September 2001, die schwere Lungenepidemie (SARS), 
die das Land 2003 fast lahm legte, schließlich die globale Finanzkrise seit 
2008 – während die Volksrepublik gleichzeitig für die gesamte Welt das 
Spektakel der Olympischen Spiele als Ausdruck des Erfolgs, der Dynamik 
und Modernität und des Selbstbewusstseins des Landes inszenierte. Da-
bei ist China zu einem Land mit zahlreichen Protesten aus der Bevölke-
rung geworden: gegen schlechte Entlohnung und inhumane Arbeitsbedin-
gungen, gegen die Willkür von Behörden bei der »Stadtsanierung«, gegen 
Staudammprojekte, gegen Korruption örtlicher Machthaber usw. Diese 
Bewegungen werden keinesfalls pauschal unterdrückt, sondern vielfach 
wird auch von der politischen Führung ihre Berechtigung anerkannt. Im 
Bewusstsein der großen Bevölkerungsmehrheit wird diese widersprüch-
liche Konstellation – die Entfaltung neuer Klassenspaltungen und Kon-
fl iktlagen auf der Basis eines extrem dynamischen Wirtschaftswachstums 
– als eine notwendige Übergangsperiode angesehen, die sich auf das Ziel 
zubewegt, die eigenen Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern 
und den Status des Landes als Weltmacht (als »Mittelpunkt der Welt«, wie 
es im klassischen Selbstverständnis der Kaiserzeit formuliert worden war) 
zu erhöhen. 

Dass dieser schwierige Weg und die ihn begleitenden Krisen erfolgreich 
bewältigt wurden, wird demnach auch einer erfolgreichen politischen 
Führung durch die Kommunistische Partei zugeschrieben. Diese bildet 
die Kader eines Staates, der gerade nicht als »neoliberaler Staat« oder – 
nach der klassischen Formulierung – als »Nachtwächterstaat«, sondern als 
ein starker »Entwicklungsstaat« agiert: »It has a strong state machinery 
with a high degree of state autonomy and a strong capacity to carry out it’s 
goals. It greatly intervenes in the economy through developmental plan-
ning, defi cit investment, export promotion, and strategic industrialization. 
It is also highly nationalistic and authoritarian, suppressing labour pro-
tests and limiting popular struggles.« (Alvin Y. So 2009: 59)

52 »The country has borne witness to the greatest poverty-reduction programme 
ever seen, with the number of people living in poverty falling from 250 Million at the 
start of the reform process in 1978 to 80 million by the end of 1993 and 29,27 million 
in 2001, thereby accounting for three-quarters of global poverty reduction during this 
period.« (Jacques 2009: 162)
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Die Regierung und die Partei betonen immer wieder, dass ihr sowohl 
das Scheitern der Gorbatschowschen Perestroika als auch der anarchische 
Charakter der Jelzin-Periode in Russland als negatives Vorbild gedient ha-
ben. Der Charakter der politischen Herrschaft wird freilich durch den Be-
griff des »autoritären« bzw. des »Staats-Kapitalismus« nur unzureichend 
erfasst; denn im Unterschied zu anderen staatskapitalistischen Systemen 
(vom Iran, der arabischen Halbinsel bis nach Venezuela) wird die Trans-
formation in China erfolgreich von einer Kommunistischen Partei ge-
führt, die seit mehr als 60 Jahren an der Macht ist. Im Selbstverständnis 
der Partei war auch der Maoismus eine notwendige Voraussetzung für den 
Aufstieg seit Deng. 

Neben den Risiken, die mit der Wachstumsdynamik und den sozialen 
Spaltungen verbunden sind, kämpft das Land mit enormen Umweltschä-
den als Folgen der ungebremsten Industrialisierung und Verstädterung. 
Dadurch sind die Böden, die Gewässer und die Luft einer extremen Be-
lastung durch Abgase und Abfälle ausgesetzt. Die Folgen: »Zunehmende 
Wasserknappheit; mehr als drei Viertel der Flussgewässer sind zum Trin-
ken und Fischen ungeeignet; 300 Millionen Menschen haben keinen Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser; sich ausbreitende Entwaldung; 16 von 
20 der am meisten verunreinigten Städte der Welt; saurer Regen, der ein 
Drittel des chinesischen Territoriums betrifft; Wüsten, die ein Viertel des 
Landes bedecken, und 58% des Landes, die als trocken oder halbtrocken 
klassifi ziert sind.« (Jacques 2009: 170) In vielen Teilen des Landes gab es 
bereits massive Proteste gegen die Umweltzerstörung. Wird – bei anhal-
tend hohem Wirtschaftswachstum und steigendem privaten Konsum (ein-
schließlich der Ausweitung des Automobilverkehrs) – der Verbrauch von 
Rohstoffen und Energie sowie der Ausstoß der Emissionen entsprechend 
gesteigert, drohen nationale und globale Umweltkatastrophen größten 
Ausmaßes. 

Die Regierung ist sich dieser Problematik wohl bewusst: »Im Jahr 2008 
wurde die Umweltbehörde zu einem Umweltministerium aufgewertet 
und Druck auf die Provinzialregierungen ausgeübt. Zudem legte die Re-
gierung im Jahr 2008 ein Umwelt- und Klimaschutzprogramm mit einem 
Volumen von 600 Mrd. US$ auf, das u.a. gigantische (Wieder)Aufforstungs-
maßnahmen und Investitionen in erneuerbare Energien vorsah« (ebd.). 
Auf den internationalen Konferenzen der UNO zum Umweltschutz 
und zur Begrenzung der Treibhaus-Emissionen (z.B. 2009 in Kopenha-
gen) wird China wegen seiner Weigerung, ein weltweites Abkommen zur 
Schadstoffbegrenzung zu unterschreiben, scharf kritisiert. Da sich jedoch 
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die USA ebenfalls einer solchen Vereinbarung entziehen, begründet die 
chinesische Regierung ihre Weigerung mit dem Hinweis, dass China nach 
wie vor einen enormen Entwicklungsrückstand – z.B. gegenüber den USA 
und Westeuropa, auch in Bezug auf die Emissionen – aufzuholen habe 
und dass die Regierung umfangreiche Maßnahmen zum Umwelt- und 
Klimaschutz ergreife. Die Regierung formuliert den Verdacht, dass von 
außen die Entwicklungsdynamik des neuen China gebremst werden soll 
und bestätigt damit, dass sie den Primat des Wirtschaftswachstums nicht 
infrage zu stellen gedenkt.

Schließlich wird die Stabilität des Landes auch durch Risiken bedroht, 
die aus den Konfl ikten zwischen den Staaten der Region, vor allem aber 
auch auf eine mögliche politische und militärische Konfrontation zwischen 
China und den USA hervorgehen. Seit der Gründung der Volksrepublik 
im Jahr 1949 birgt die Taiwan-Frage das Potenzial zu gewaltsamen regi-
onalen und globalen Auseinandersetzungen. Die USA hatten den Schutz 
und die militärische Ausrüstung von Taiwan übernommen, obwohl sie seit 
der Annäherung an die Volksrepublik (seit den frühen 1970er Jahren) die 
politische Unterstützung deutlich reduziert haben.53 Nach wie vor droht 
die Regierung der Volksrepublik der Regierung von Taiwan mit Krieg, 
falls diese die nationale Unabhängigkeit erklären sollte.54 Auf der ande-
ren Seite haben sich die Beziehungen zwischen dem Festland und Taiwan 
seit der Reformpolitik Dengs deutlich entspannt: Kapital aus Taiwan fl ießt 
aufs Festland, Verkehrsverbindungen wurden eröffnet, Studenten werden 
ausgetauscht. Dennoch besteht das Risiko einer militärischen Konfronta-
tion fort, in die dann auch die USA eingreifen. Allerdings wird – neben 
der Hongkong-Politik – die Taiwan-Politik der chinesischen Führung im-
mer wieder als Beispiel für deren Flexibilität und strategische Klugheit ge-
rühmt (Jacques 2009: 299ff.). Sie setzt offensichtlich mehr auf »soft pow-
er« (wirtschaftliche Zusammenarbeit, Öffnung, Konfl iktlösung durch 
Verhandlungen, Akzeptanz von langen Übergangsfristen) als auf die di-
rekte militärische Konfrontation (Leonard 2009: 127ff.).

Der Hauptgegner Chinas in der Region ist Japan, das im 20. Jahrhun-
dert als imperialistische Macht in Ostasien – vor allem auch in China vor 

53 Bis zur diplomatischen Anerkennung der Volksrepublik als Vertreter Chinas (auch 
in der UNO) im Jahr 1979 hatten die USA die Regierung von Taiwan, die in Anspruch 
nahm, für Gesamtchina zu sprechen, anerkannt. Die Wende in den Beziehungen wurde 
schon mit der Reise von Präsident Richard Nixon und seinem Sicherheitsberater Henry 
Kissinger im Jahr 1972 und den Begegnungen mit Mao Tse-tung eingeleitet.

54 Die Präsidenten der Kuomintag-Partei (Tschiang Kai-Tschek und seine Nachfol-
ger) hielten und halten jedoch ebenfalls an der These von der Einheit des Landes fest.
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und während des Zweiten Weltkrieges – zahlreiche Verbrechen begangen 
hat. Der wirtschaftliche und politische Aufstieg Chinas bedroht nicht nur 
die Hegemonie der USA, sondern auch die wirtschaftlich führende Rolle 
Japans in der Region, die nicht nur den Aufstieg der »asiatischen Tiger«, 
sondern auch das chinesische »Wirtschaftswunder« seit den 1980er Jah-
ren gefördert hat. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern werden oft-
mals durch die Weigerung japanischer Politiker, sich für die Verbrechen 
des Landes zu entschuldigen, oder durch die demonstrative Huldigung 
der Symbole der alten kaiserlichen Machtpolitik durch konservative ja-
panische Politiker getrübt. Sie werden in China zu nationalistischen Mas-
sendemonstrationen gegen Japan genutzt. Die Partei setzt in diesem Fall 
den Nationalismus (und nicht ihr ideologisches Selbstverständnis) als Mit-
tel der inneren Integration bewusst ein. Japan betreibt seit einiger Zeit eine 
militärische Aufrüstung, die dem Land nach 1945 durch die USA nicht ge-
stattet war. Auch andere Staaten der Region, die sich durch das Anwach-
sen der Macht der Volksrepublik bedroht fühlen (wie Vietnam, Malaysia, 
Singapur, Süd-Korea und die Philippinen) sind dabei, unter der Anleitung 
der USA aufzurüsten und Bündnisbeziehungen mit Japan und Südkorea 
zu festigen.55 Die Stoßrichtung dieser Bemühungen zielt eindeutig auf die 
Begrenzung der chinesischen Machtexpansion. Schließlich wird die Regie-
rung Chinas mit der wachsenden Bedeutung der chinesischen Wirtschaft 
in der Weltwirtschaft, aber auch mit der zunehmenden Abhängigkeit der 
Wachstumsdynamik von dem Zugriff auf Rohstoffe, Energie und Nah-
rungsmittel in der gesamten Welt mehr und mehr in weltpolitische Kon-
fl ikte und ihre Regulierung – bilateral oder über die UNO – einbezogen. 
Für den Global Player kommt es nicht nur auf die Öffnung von Märk-
ten für Produkte aus China und gute Beziehungen zu den Regierungen – 
vor allem im Süden des Globus – an. Gleichzeitig hat diese globale Rol-
le innenpolitische Konsequenzen: Die Regierung unternimmt vermehr-
te Anstrengungen auf dem Gebiet der Ausrüstung und Modernisierung 
der Armee; die Präsentation eines ersten Flugzeugträgers im Jahr 2011 un-
terstrich diese globale Orientierung der chinesischen Sicherheitsstrategie, 
die bereits in der Weltraumforschung und der Satellitentechnologie – die 

55 Auch die engen Beziehungen zwischen der Volksrepublik und Nordkorea blei-
ben ambivalent. Auf der einen Seite nimmt der ökonomische und politische Einfl uss 
auf das Regime in Pjöngyang zu und wirkt auf die Diktatur der Kim-Dynastie durch-
aus disziplinierend. Auf der anderen Seite birgt die Konzentration von Waffen – auch 
von Atomwaffen – zusammen mit der scharfen ideologischen Konfrontation zwischen 
Nord- und Südkorea stets die Gefahr eines größeren militärischen Konfl ikts, in den 
nicht nur die USA, sondern auch die Volksrepublik direkt involviert werden könnten. 
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nicht militärisch-strategisch, sondern auch für die Beherrschung globaler 
Informationsnetze wichtig ist – zu den weltweit führenden Mächten auf-
geschlossen hat. Für die chinesische Führung, die sehr geschichtsbewusst 
– im Blick auf die große Krise des Landes zwischen dem Beginn des Opi-
um-Krieges im Jahr 1839 und dem Sieg der Kommunisten im Jahr 1949 – 
handelt, spielt die Refl exion auf die Gefahr einer doppelten Bedrohung 
durch innere Unruhen auf der einen und Aggression von außen eine zen-
trale Rolle (Shirk 2008: 64). 

Der Aufstieg Chinas ist – ökonomisch, sozial, ökologisch und politisch 
– mit Risiken und Widersprüchen beladen, die auch immer zu Katastro-
phenszenarien zugespitzt bzw. verlängert werden können. Dabei steht bei 
»Kommunismus-Forschern« im Westen stets die Frage bzw. die Erwar-
tung im Hintergrund, dass die krisenhafte Zuspitzung der Widersprü-
che die Unzufriedenheit im Volk verstärkt und zu Bewegungen führt, die 
das Regime der KP stürzen und demokratische Verhältnisse nach west-
lichem Vorbild etablieren. Solche Szenarien werden allerdings von der 
Mehrheit der Analytiker nicht geteilt. Der Grund dafür liegt zunächst 
in der Annahme, dass die Zuspitzung von inneren Krisen, Unzufrieden-
heit und Protestbewegungen eher zu einer Straffung der politischen Dik-
tatur – im Extremfall zu einer kommunistischen Militärdiktatur – führen 
wird. US-amerikanische Beobachter fürchten eine solche Perspektive, in 
der die Schwächen Chinas, die Fragilität des Entwicklungsmodells, zu ge-
waltsamen Lösungen tendieren. Nach Susan Shirk (2008: 255), die für ein 
Modell der langfristig angelegten Kooperation zwischen China und den 
USA plädiert,56 wirkt »China – von außen betrachtet – wie ein Kraftwerk; 
seinen Führern erscheint es jedoch als fragil, arm und überwältigt von in-
neren Problemen. Allerdings sollten uns die massiven Probleme Chinas 
nicht bestätigen, sondern beunruhigen. Es ist die interne Fragilität Chi-
nas, nicht seine wachsende Stärke, von der die größte Gefahr ausgeht. Die 
schwache Legitimation der Kommunistischen Partei und das Gespür ih-
rer Führer für die Verletzlichkeit ihrer Herrschaft könnte China veranlas-
sen, sich in einer Krise, die Japan und Taiwan einschließt, unbesonnen zu 

56 In seinem »China«-Buch plädiert Henry Kissinger (2011: 535f.) ebenfalls für eine 
»kooperative Beziehung zwischen China und den Vereinigten Staaten… Sie ist meiner 
Ansicht nach für die Erhaltung von Frieden und Stabilität in der Welt unbedingt erfor-
derlich. Ein Kalter Krieg zwischen den beiden Ländern würde den Fortschritt auf bei-
den Seiten des Atlantiks für eine Generation lähmen. Er würde bewirken, dass in allen 
Regionen interne Konfl ikte ausbrechen, und das zu einer Zeit, da Weltprobleme wie die 
Proliferation von Atomwaffen, Umweltschutz, Energiesicherheit und Klimawandel zu 
globaler Kooperation zwingen«. 
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verhalten und in einem militärischen Konfl ikt mit den Vereinigten Staaten 
zu geraten«. Die Suche nach Formen der Kooperation mit China liegt also 
im eigenen Interesse der USA.

Eine Katastrophen- bzw. Zusammenbruchsprognose scheint also un-
realistisch. Die meisten Analytiker stimmen im Gegenteil darin überein, 
dass das Regime – Staat und Partei – relativ stabil ist.57 Gerade westliche 
Kritiker der »kommunistischen Diktatur«58 konzedieren, dass die chine-
sische Partei offensichtlich aus den Fehlern und dem Zusammenbruch der 
kommunistischen Partei in der Sowjetunion und den anderen regierenden 
Parteien in Osteuropa gelernt hat. Das Jahr 1989 war in der Tat für die chi-
nesische Parteiführung ein traumatisches Erlebnis: erstens wegen der Kri-
se in der Sowjetunion (und Osteuropa) und zweitens wegen der Proteste 
im eigenen Land, die schließlich auf dem Platz des Himmlischen Friedens 
gewaltsam unterdrückt wurden. In der Partei begann eine intensive Dis-
kussion über die Ursachen des Zusammenbruchs der Sowjetunion. In den 
Analysen standen vier Themenkomplexe im Vordergrund (Shambaugh 
2008: 50): »1. Der Verfall der Ökonomie, hohe Schulden und ein niedriger 
Lebensstandard; 2. die ›Diktaturen‹, die Scheidung zwischen den regie-
renden Parteien und der Bevölkerung; Versäumnisse des Parteiaufbaus auf 
der lokalen Ebene; 3. Gewerkschaften, die nicht als Brücke zwischen der 
Partei und der Arbeiterklasse fungierten; 4. die Anstrengungen westlicher 
Regierungen im Hinblick auf eine »friedliche Evolution« (Ostpolitik von 
Willy Brandt, Helsinki-Prozess). 

Schon früh war der Übergang zu einer »mixed economy« eingeleitet 
worden. Dabei sind nicht allein die spektakulären Erfolge beim Wachs-
tum und bei der Verbesserung der Lebensbedingungen vieler Menschen 
ausschlaggebend, sondern die Tatsache, dass Staat und Partei die Kontrolle 
auch über die ökonomische Transformation in der Hand behalten und da-
mit ein durchaus erfolgreiches Transformationsmanagement betrieben ha-
ben. Viele Staatsbetriebe wurden aufgegeben, weil sie nicht effi zient pro-

57 Shambaugh (2008: 175f.) schließt seine Analyse der KPCh mit der These ab, dass 
die »Chancen für einen Systemzusammenbruch und einen Regimekollaps« in weiter 
Ferne liegen. »Die Partei bleibt eine landesweite Organisation mit beachtlicher Autori-
tät und Macht. Durch ihr Monopol über die Personalpolitik kontrolliert die Partei nicht 
nur die Regierung auf allen Ebenen, sondern auch eine Vielzahl von Berufsverbänden, 
Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie Dienstleistungsinsti-
tutionen. Sie kontrolliert außerdem das Militär und den gesamten Sicherheitsbereich… 
Und sie kontrolliert die Medien und den Informationsfl uss in der Gesellschaft…«

58 Allerdings bleibt: »Ein anscheinend stabiles kommunistisches Regime kann fast 
über Nacht zusammenbrechen, wie wir es in der Sowjetunion und in Osteuropa, zu-
letzt in der Ukraine, gesehen haben.« (Shirk 2007: 55)
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duzierten. Im Zuge der Reformen wurden in den 1980er Jahren in Städten 
und Dörfern öffentliche, aber marktorientierte Unternehmen gegründet, 
die unter der Kontrolle der kommunalen Behörden stehen. Dieser Wirt-
schaftszweig hat sich als äußerst dynamisch erwiesen. »Zwischen 1980 
und 2004 schufen sie fast viermal so viele Arbeitsplätze, wie in staatlichen 
und kollektiven städtischen Betrieben verloren gingen. Obwohl zwischen 
1995 und 2004 die Zunahme an Arbeitsplätzen in TVEs weit hinter ih-
rer Abnahme in staatlichen und kollektiven städtischen Betrieben zurück-
blieb, beschäftigten TVEs am Ende dieses Zeitabschnitts immer noch 
mehr als doppelt so viele Arbeiter wie alle städtischen Unternehmen in 
ausländischem, privatem und kollektivem Besitz zusammengenommen.« 
(Arrighi 2008: 448) Gleichzeitig gehören viele Staatsbetriebe zu den mo-
dernsten und profi tabelsten Firmen des Landes: »die meisten der Unter-
nehmen Chinas, die am besten abschneiden, fi nden sich im Staatssektor.« 
Nach Jacques (2009: 184f.) zeichnet sich mit dem »chinesischen Modell« 
die Herausbildung eines neuen Kapitalismustyps ab, »in dem der Staat – 
auf verschiedenen Wegen und in verschiedenen Formen – hyperaktiv und 
allgegenwärtig ist, indem er private Firmen unterstützt, mit einer Vielzahl 
von Staatsfi rmen, in der Anleitung eines Prozesses, in dem der Renmin-
bi (die chinesische Währung, F.D.) sich langsam auf die volle Konvertibi-
lität zubewegt, und – vor allem – als Architekt einer Wirtschaftsstrategie, 
die Chinas wirtschaftliche Transformation vorantreibt. Die Erfolge Chi-
nas legen nahe, das dieses ›chinesische Modell‹ des Staates einen mächtigen 
globalen Einfl uss ausüben wird, vor allem in der Welt der Entwicklungs-
länder. Dabei werden sich auch die Bedingungen zukünftiger Wirtschafts-
debatten verändern«. Die entscheidende Differenz zwischen China und 
der Sowjetunion – so Jacques (ebd.: 183) – »betrifft die Rolle des Staates. 
Das muss als Teil einer viel älteren chinesischen Tradition gesehen werden, 
in der der Staat eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft spielte und von allen 
akzeptiert wurde als Hüter und Verkörperung der Gesellschaft«. 

Während so einerseits die Stabilität des politischen Systems – in letzter 
Instanz – an den wirtschaftlichen Erfolg gekoppelt ist, hat die Partei selbst 
entschiedene Reformanstrengungen unternommen, um jener Sklerose zu 
entgehen, die die osteuropäischen Parteien erfasst und zur Immobilität, 
zur Entfernung vom Volk und schließlich zum Niedergang verurteilt hat-
te. Die KPCh ist extrem fl exibel und anpassungsfähig; ihre Kader verfügen 
über ein hohes Qualifi kationsniveau. Die Gefahr der Korruption und Be-
reicherung wird immer wieder thematisiert; Delinquenten werden öffent-
lich abgestraft. Dennoch wird die Korruption aufgrund der Verschmel-
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zung von politischer Macht und privatkapitalistischer Bereicherung nicht 
auszuschalten sein. Die Staatsklasse verfügt nicht nur über die politische 
Macht und über Schlüsselstellungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Sie 
erschließt sich auch eigene Quellen der materiellen Bereicherung. Den-
noch hat die Partei schon am Anfang des neuen Jahrhunderts Prinzipien 
der Repräsentation formuliert, nach denen nicht nur die historischen Er-
fahrungen des Scheiterns des Sowjetkommunismus, sondern auch schon 
die Erfahrung der Herausbildung eines neuen Modells der Ökonomie in 
China verarbeitet werden sollten: 1. »Die Partei soll die fortgeschritte-
nsten Produktivkräfte der Gesellschaft repräsentieren. 2. Die Partei soll 
die fortgeschrittene moderne Kultur repräsentieren. 3. Die Partei soll die 
Interessen der großen Mehrheit des Volkes vertreten.« (zit. n. Shambaugh 
2008: 111) Die Parteireformen, die nach dem Zusammenbruch der Sowjet-
union, aber auch parallel mit der wirtschaftlichen Modernisierung durch-
geführt wurden, zielten auf eine Verjüngung der Kader sowie auf die Ver-
besserung ihrer Ausbildung. 

Das Profi l der heute herrschenden »vierten Generation« ist »techno-
kratisch« geprägt; es überwiegen die Techniker und Manager. Viele haben 
als Jugendliche die Kulturrevolution der 1960er Jahre erlebt. Viele haben 
freilich allerdings auch nur geringe internationale Erfahrungen, obwohl 
inzwischen die Zahl der jungen Chinesen, die im Ausland – vorwiegend in 
den USA, aber auch in Europa – studieren, forschen, an Universitäten leh-
ren und dann nach China zurückkehren, deutlich angestiegen ist.59 Auch 
diese Form der Öffnung des Landes und seiner Führungsgruppen wäre 
in der Sowjetunion (vor Gorbatschow) oder in der DDR unmöglich ge-
wesen. Darüber hinaus hat die Partei im Bereich der Wissenschaft und 
der Kultur einen Pluralismus verschiedener Denkrichtungen und Schu-
len zugelassen, wobei freilich die Öffnung zu den Debatten der US-ame-
rikanischen Sozialwissenschaften dominiert. Gleichwohl gibt es auch »lin-
ke Intellektuelle« bzw. »neue Linke«, die sich auf die Tradition und die 
Debatten des »Westlichen Marxismus« (Perry Anderson) beziehen (Wang 
Hui 2009). Die Partei versteht sich als Institution der Elitenrekrutierung. 

59 »Chinas beste Universitäten werteten nicht nur ihre Infrastruktur und ihr akade-
misches Personal auf, darüber hinaus hat das Land das größte Kontingent von Aus-
landsstudenten in den USA und rapide wachsende Kontingente in Europa, Australien, 
Japan und anderswo. Die chinesische Regierung hat alle möglichen Anreize geschaffen, 
um chinesische Auslandsstudenten nach ihrem Studienabschluss zur Rückkehr zu ver-
anlassen, und viele von ihnen, darunter praktizierende Naturwissenschaftler und Füh-
rungskräfte, lassen sich von den Möglichkeiten, die eine schnell wachsende Ökonomie 
bietet, zurücklocken.« (Arrighi 2008: 443)
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Gegenüber dem alten leninistischen Anspruch, Avantgardepartei (der Ar-
beiterklasse) zu sein, hat sich der Elitenbezug – auch aufgrund der Ent-
wicklung des Landes – deutlich verändert: Nicht Arbeiter und Bauern 
bilden die Hauptmasse der 78 Millionen Mitglieder, sondern Angehöri-
ge der wissenschaftlich-technischen Intelligenz sowie aus den rasant ge-
wachsenen städtischen Mittelschichten. »Herausragende Studenten« und 
»reiche Unternehmer« sind seit 2002 das »am schnellsten wachsende Re-
servoir« neuer Parteimitglieder (McGregor 2012: 57). Das staatskapita-
listische Modell Chinas bzw. der »autoritäre Kapitalismus« chinesischer 
Prägung könnte also durch ein Bündnis von Staatsklasse und einheimi-
scher Bourgeoisie getragen werden, das durch die Partei vermittelt und 
gefestigt wird. Dabei wird es allerdings zu Fraktions- und Machtkämp-
fen kommen; denn der Erfolg dieses Modells setzt voraus, dass sich die 
so genannte Schanghai-Fraktion, also die Anhänger des »Marktliberalis-
mus«, durchsetzen. Auch die Transnationalen Konzerne, die in China rie-
sige Investitionen getätigt haben und die günstigen Bedingungen der Aus-
beutung billiger, qualifi zierter Arbeitskraft nutzen, könnten eine solche 
Herrschaftsvariante unterstützen, bei der die Beziehungen mit den USA 
durchaus im Sinne einer für beide Seiten ertragreichen Kooperation ge-
staltet werden könnten (»Chimerica«). Für die Entwicklung der Demo-
kratie bedeutet diese Variante allerdings, dass ein Import des angelsäch-
sischen Modells der repräsentativen Demokratie auf absehbare Zeit keine 
Chance hätte – zumal dann, wenn es a) durch weiteres Wirtschaftswachs-
tum, b) durch die Konsumorientierung der Bevölkerung und c) durch von 
oben gesteuerten Nationalismus, also durch einen »autoritären Populis-
mus« Massenunterstützung zu mobilisieren vermag. Die staatliche Kon-
trolle und Unterdrückung von »Dissidenten«, die Rechtsstaatlichkeit, 
Anerkennung der Menschenrechte und des religiösen wie kulturellen Plu-
ralismus einfordern, würde dabei fortgesetzt.60

60 Die autoritäre Wende in den Kapitalmetropolen des Westens würde eine solche 
Entwicklungsvariante des »chinesischen Modells« durchaus positiv begleiten. Zunächst 
benutzen die Ideologen des Neoliberalismus die Ausbeutung der chinesischen Arbei-
terklasse (niedrige Löhne, extrem schlechte Arbeitsbedingungen, geringe Mitbestim-
mungsrechte) als Argument, um die Senkung der Lohn- und Sozialleistungen sowie 
die Beschränkung sozialer Rechte im eigenen Lande zu begründen. Dazu kommt, dass 
der »starke Staat« in China mehr und mehr als Vorteil für die Effektivität und Profi -
tabilität in der Wirtschaft anerkannt wird, während die »westliche Demokratie« (vor 
allem in Westeuropa) als Hindernis für schnelle politische Entscheidungen, die für die 
Wirtschaft »gut« sind (z.B. Bau von Autobahnen und Flughäfen), kritisiert wird. Auch 
das klassisch konservativ-liberale Argument, dass die Parteien vor den Wahlen – um 
Stimmen zu gewinnen – Wahlversprechungen machen, die »gut« für das Volk, aber 
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Die eher »eurozentristische« bzw. »nordatlantikzentristische« These 
des Zusammenbruchs der KP-Herrschaft unterschätzt die Elemente und 
Potenziale eines durchaus autonomen »chinesischen Modells«. Für Martin 
Jacques, einst Chefredakteur der britischen KP-Zeitschrift »Marxism To-
day«, befi ndet sich die Welt im Übergang von der Vorherrschaft des west-
lichen Modells der Modernisierung auf der Basis kapitalistischer Industri-
alisierung im Rahmen der repräsentativen Demokratie zu einer »multiplen 
Moderne« im 21. Jahrhundert. Dieser Moderne-Begriff impliziert neben 
Ökonomie, Technik und Staatsorganisation (»hardware«) zugleich die 
»software«: »die sozialen Beziehungen, die Werte und der Glaube, die Ge-
wohnheiten, die Institutionen, die Sprache, die Rituale und Feste, die Rol-
le der Familie« (Jacques 2009: 101f.). 

Die Entwicklung Chinas steht in einer langen Tradition von mehr als 
2000 Jahren, in der das »Reich der Mitte« sich selbst als den Mittelpunkt 
der Welt begriff. Jacques bezeichnet China, das erst in der jüngeren Zeit 
ein »Staat« (nach moderner Defi nition ) geworden ist, als eine »Zivilisa-
tion« (ebd.: 194ff.). Die Lehren des Konfuzius, der im 6. Jahrhundert vor 
Christus lebte, »haben seitdem die fundamentalen Werte der chinesischen 
Zivilisation bestimmt... Seine Betonung moralischer Tugenden, der vor-
rangigen Bedeutung der Regierung in den menschlichen Angelegenheiten 
und des unbedingten Vorrangs der Stabilität und der Einheit, der durch die 
Erfahrung von Turbulenzen und der Instabilität eines zerrissenen Landes 
bestimmt war« (ebd.: 198). 

Der Staat erfreute sich in dieser Geschichte einer »universellen und nicht 
in Frage gestellten Autorität«. In Europa waren die Grenzen zwischen 
Staat und Gesellschaft deutlich markiert. In China hingegen, »given the 
non-confl ictual nature of state-elite rations, the boundaries between state 
and society were instead determined by practical issues of organization 
and resource constraints… whereas the context between state and elites 
in Europe was intimately bound up with both church and class, in China 
the functional differentiation into scholars, peasants, merchant and trades-
men did not translate into independent bases of power or institutionalized 
voices« (ebd.: 83f.). Die Herrschaft der Kommunisten – einschließlich der 
Rolle Maos, der gegen Konfuzius polemisierte – steht ebenfalls in dieser 
Tradition einer Zivilisation, die den westlichen Vorstellungen von »De-
mokratie und Menschenrechten« nicht entspricht (ebd.: 144). Die Zeit der 

»schlecht« für die Wirtschaft sind, impliziert die – meist stillschweigende – Anerken-
nung eines autoritären Herrschaftsmodells von Eliten. 
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westlichen (imperialistischen) Herrschaft über China – von 1839 bis 1949 
– ist als die Epoche der Erniedrigung, des Chaos, des Zerfalls der Einheit 
des Landes, des Bürgerkrieges und der japanischen Besetzung usw. erfah-
ren worden. 

Die Merkmale dieser Zivilisation, die heute fortwirken, aber – im Zuge 
der Modernisierung – immer wieder neu defi niert werden, sind: »an over-
riding preoccupation with unity as the dominant imperative of Chinese 
politics; the huge diversity of the country; a continental size which means 
that the normal feedback loops of a conventional nation-state do not gen-
erally apply; a political sphere that has never shaped power with other in-
stitutions like the church or business; the state as the apogee of society, 
above and beyond all other institutions; the absence of any tradition of 
popular sovereignty; and the centrality of moral suasion and ethical exam-
ple. Given the weight of this history, it is inconceivable that Chinese poli-
tics will come to resemble those of the West« (ebd.: 395). 

Als Zivilisation/Kultur und Staat wird sich China, so die Schluss-
folgerung von Jacques, zumindest in der absehbaren Zukunft in dieser 
nicht-westlichen Tradition bewegen: »A state that has never shared pow-
er with any other class, group or institution, which has never been subject 
to popular sovereignty, which operates on a continental scale and which, 
to this day, is suffused with a Confucian outlook, albeit in its distinctive 
and modernized Communist form, stands in sharp contrast to the credo 
that informs Western societies and which has hitherto dominated the glo-
bal community.« (ebd.: 431)61 

61 Giovanni Arrighi (»Adam Smith in Beijing«, 2007) argumentiert, dass die Rück-
kehr Chinas zur Marktwirtschaft (seit 1978) keineswegs als Restauration einer kapi-
talistischen Produktionsweise oder als »Konterrevolution« (so Anhänger des Maois-
mus, z.B. Minqui Li 2008; Pao-YuChing 2012; Au LoongYu 2012) zu interpretieren sei. 
Der Markt sei Instrument der Regierung; diese verfügt dabei nicht nur über Ressour-
cen, um den Staat und die gesellschaftliche Infrastruktur zu fi nanzieren, sondern achtet 
auch darauf, dass Akkumulation und Wettbewerb nicht zu selbstzerstörerischen Kri-
senprozessen führen. Adam Smith sah im China seiner Zeit Ansätze für einen solchen 
Typus einer staatlich gelenkten Marktwirtschaft (ebd.: 58ff.), während in der Entwick-
lung des westlichen Kapitalismus der Staat wesentlich als Instrument der Bourgeoisie 
fungiert. Arrighi hat daher die Hoffnung, dass – in Zeiten der »Endkrise der US-Hege-
monie« in China noch die Option eines »Marktsozialismus« und global die Perspekti-
ve einer »Weltmarktgesellschaft auf der Grundlage größerer Gleichheit unter den Zivi-
lisationen der Welt« möglich sei. Die Verwirklichung eines solchen »Commonwealth 
der Zivilisationen« ist freilich nicht sicher. Sowohl die inneren Klassenauseinanderset-
zungen in China selbst als auch die Entwicklung der Beziehungen zwischen China und 
den altimperialistischen Mächten (an der Spitze die USA) werden über diese Perspek-
tive entscheiden. Kritiker werfen Arrighi z.B. vor, dass er die Staatsbürokratie und die 
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In China haben sich im Zuge der ökonomischen Entwicklung und Mo-
dernisierung Veränderungen in der Rechtsordnung, im politischen Sy-
stem sowie in der politischen Kultur vollzogen, die diese These von der 
Eigenständigkeit eines »chinesischen Modells« bestätigen, ohne dass da-
bei die Position der Kommunistischen Partei geschwächt worden wäre. 
Viele Beobachter – so Mark Leonard (2009: 109) – »übersehen die bemer-
kenswerten politischen Veränderungen, die in China heute schon passiert 
sind. Im Laufe von drei Reformdekaden hat China auf dem Weg zu mehr 
Rechtsstaatlichkeit und bei der Professionalisierung seines öffentlichen 
Dienstes kontinuierliche Fortschritte gemacht,62 dabei aber Dogmen der 
liberalen Demokratie kaum entsprochen. Vielmehr gelang es der chine-
sischen Führung mit bemerkenswerter Leichtigkeit, alle politischen Re-
formen zu nutzen, um die Macht der regierenden kommunistischen Partei 
zu vergrößern«. Die Merkmale des chinesischen Modells – Gel ber-Fluss-
Kapitalismus, deliberative Diktatur im Innern und »Bejing Konsensus« 
in der internationalen Politik – sind inzwischen auch international attrak-
tiv geworden. China wirbt für eine Weltordnung, »in der die National-
staaten Herr über ihr Schicksal bleiben und nicht den Launen der globalen 
Finanzmärkte und der amerikanischen Außenpolitik unterworfen sind… 
Während nach dem Washington-Konsens staatliche Eingriffe in die Wirt-
schaft tabu sind und Privatisierung, Stärkung der Eigentumsrechte und 
wirtschaftliche Schocktherapie befürwortet werden, sollen im Gelben-
Fluss-Kapitalismus staatliche Mittel zur Innovationsförderung eingesetzt, 
öffentliches Eigentum geschützt und durch die Einrichtung von Sonder-
wirtschaftszonen ein schrittweiser Reformprozess durchgesetzt werden« 
(ebd.: 158 u. 162; zum »Beijing-Konsens vgl. Halper 2010). 

Kapitalistenklasse als zwei getrennte Sozialgruppen mit gegensätzlichen Interessen be-
trachte. »This is contradicted by what has happened in China since 1989, where the bu-
reaucracy is the capitalist class.« (Au Loong Yu 2012: 14) Diese – von Leo Trotzki in-
spirierte – Bürokratiekritik übersieht freilich jene Elemente der Zivilisation Chinas, die 
dem Staat eine andere Rolle zugewiesen haben als in der westeuropäischen Entwick-
lung seit 1500. Außerdem übersieht sie den Sachverhalt, dass aufgrund der Eigentums-
verhältnisse nach wie vor eine »mixed economy« mit einem starken öffentlichen bzw. 
gemeinwirtschaftlichen Sektor besteht. Die Öffnung der Partei für die »Kapitalisten« 
(und entsprechende Machtverschiebungen zu ihren Gunsten) könnten allerdings die-
se Kritik bestätigen.

62 Felix Lee (2011: 169), Redakteur bei der TAZ, der immer wieder in China gelebt 
und gearbeitet hat, stellt »in einigen Bereichen … eine Demokratisierung« fest. »Auf 
betrieblicher Ebene ist Mitbestimmung seit einiger Zeit möglich, ein auch für staatliche 
Behörden verbindliches Rechtssystem ist im Aufbau, chinesische Medien dürfen trotz 
wiederkehrender Rückschläge in der Gesamttendenz zunehmend kritisch berichten«. 
Dabei ist allerdings unklar, was der Autor unter »Mitbestimmung« versteht.
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Dazu gehört auch eine intellektuelle Emanzipation. »Intellektuelle spie-
len in China ungeachtet der steten Bedrohung durch Unterdrückung, Ver-
haftung und Zensur eine wichtige Rolle. Viele von ihnen werden aufgefor-
dert, Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten und hohe Parteimitglieder zu 
beraten. Tatsächlich haben sie mehr Einfl uss als die Intelligenzija in vielen 
westlichen Ländern.« (ebd.: 33) Die Ansätze für eine »deliberative Demo-
kratie« (in der Diktatur) werden »von oben« unterstützt; »offenbar sind 
die … Behörden bereit, mit allen möglichen Ansätzen politischer Innova-
tionen zu experimentieren« (ebd.: 112). Es gibt sogar »Experimente«, mit 
denen die Demokratisierung der Binnenstrukturen der Partei, die Stär-
kung der Rechtsstaatlichkeit und die Bürgerbeteiligung erprobt werden 
sollen (ebd.: 98ff.). Juristen aus aller Welt werden eingeladen, um ihre chi-
nesischen Kollegen oder staatliche Institutionen im Bereich des Privat-
rechts, aber auch des Arbeitsrechts zu beraten. Man kann durchaus von 
pragmatisch-experimentierfreudigen Handlungsorientierungen sprechen 
– diese werden freilich von der Partei vorgegeben und von dieser kontrol-
liert.63 Für die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung ist der Wettbe-
werb (auch von Ideen) von Vorteil; außerdem entspricht es dem Bewusst-
sein bzw. den Erwartungen der neuen Mittelschicht von Ingenieuren, 
Technikern, Informatikern, Managern, Wissenschaftlern usw., deren Tä-
tigkeit eng mit dieser Dynamik verbunden ist.

In diesem Rahmen haben sich – seit den 1990er Jahren, also nach der 
Niederschlagung der »Demokratiebewegung« auf dem Platz des Himm-
lischen Friedens 1989 – verschiedene ideologische Strömungen formiert, 
die sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Entwicklung Chinas ver-
treten. Die »neue Rechte« gruppiert sich um die Wirtschaftsliberalen, die 
mehr Markt und weniger Staat fordern und für eine weitere Öffnung des 
Landes zum Weltmarkt plädieren – verbunden mit der Hoffnung, dass 
die Partei auf diese Weise zu politischen Reformen gezwungen wird (Le-
onard 2009: 37ff.). Auf der anderen Seite gibt es eine »neue Linke«, über-

63 Im Jahre 2005 veröffentlichte das Presseamt des chinesischen Staatsrates ein 
»Weißbuch« mit dem Titel »Aufbau der demokratischen Politik in China«. Darin wer-
den die in der Verfassung festgelegten Prinzipien der »sozialistischen Demokratie« wie-
derholt: »Die KP Chinas führt das Volk, Herr des Staates zu sein…« Gleichzeitig wird 
auf die Parallelität von wirtschaftlichen und politischen Reformen seit 1978 hingewie-
sen: »Das demokratische System Chinas wird ständig perfektioniert und die Formen 
der Demokratie bereichert, damit das Volk sein Recht als Herr des Staates voll zur 
Geltung bringen kann.« Hier überwiegt die Propaganda gegenüber der pragmatischen 
Handlungs orientierung und Experimentierfreudigkeit, die der KPCh immer wieder at-
testiert wird.
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wiegend Intellektuelle, die sich für Reformen im System einsetzen. Einer 
der führenden Sprecher, Wang Hui, Professor an der Tsinghua Univer-
sität in Beijing, der viel im Westen – z.B. in der von Perry Anderson he-
rausgegebenen Zeitschrift »New Left Review« – publiziert, vertritt die 
Auffassung, dass das »Zeitalter der Revolutionen« mit der Großen Trans-
formation im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts zu Ende gegangen ist. 
Proletarische oder bäuerliche Massenbewegungen, die in langen gewalt-
samen Auseinandersetzungen (wie in China) oder über einen revolutio-
nären Aufstand (wie in Russland) die Staatsmacht erobern, um diese als 
Hebel der ökonomischen und sozialen Umwälzung und des Aufbaus ei-
ner nicht-kapitalistischen Gesellschaft zu benutzen, gehören der Vergan-
genheit des 20. Jahrhunderts an. Wang Hui begründet diese These mit dem 
Hinweis auf die neuen Bedingungen der Globalisierung, der Entwicklung 
des Staates und der Marktbeziehungen: Die »Grundlagen der sozialen Be-
ziehungen, des ökonomischen Lebens und der politischen Subjektivitäten 
sind einem Wandel unterworfen« (Wang Hui 2010: xxvi). Für China be-
deutet dies: Die »neue Linke« akzeptiert das Modell einer »sozialistischen 
Marktwirtschaft«, setzt sich aber für entschiedene Reformen im Bereich 
des Umweltschutzes, der Arbeitsbeziehungen, der Sozialpolitik, der Bil-
dungspolitik ein – der Kampf gegen soziale Ungleichheit und Zerstörung 
der Natur stehen dabei im Mittelpunkt. Einige bezeichnen sie als »chine-
sische Variante der Sozialdemokratie« (ebd.: 55). Diese Linken bekennen 
sich also zu einer Politik der Transformation und verabschieden sich von 
der Politik des revolutionären Bruchs. 

Für Wang Hui (2010: xxviii) steht der chinesische Staat vor vielfäl-
tigen Aufgaben: Bearbeitung der Krise auf dem Lande, Aufbau eines Sy-
stems der sozialen Sicherheit, Schutz für die Umwelt, zunehmende Inve-
stitionen in den Bereichen Bildung und einer Erziehungsreform. »Es wird 
notwendig sein, dass sich die Regierung von der ökonomischen auf die so-
ziale Entwicklung umorientiert. Das wird auch die chinesische Ökonomie 
transformieren, indem sie sich von den Exporten auf die innere Nachfra-
ge umorientiert. Das wirkliche Problem ist, dass dies keine Frage des Wil-
lens, sondern der sozialen Kräfte und der Spiele, die sie spielen, ist.« Das 
Dorf Nanjie wurde in einem Buch eines »neulinken Politologen« im Jahre 
1996 als positives Beispiel für die gelungene Synthese von Marktwirtschaft 
und Kollektivismus beschrieben. Dort gab es 26 Fabriken, »die Arbeiter 
… erhalten überdurchschnittlich hohe Löhne, alle erhalten freie Unter-
kunft, freie Gesundheitsversorgung, Rationen von Fleisch und Eiern und 
täglich eine Flasche Bier. Die Grundausbildung und sogar die Hochschul-
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bildung werden subventioniert«. Für die ideologische Schulung gibt es 
»Pfl ichtkurse in Maos Philosophie und regelmäßige ›Kritik und Selbstkri-
tik‹« (ebd.: 56).

Auch die Programmatik der »neuen Linken«, die sich offensichtlich in 
einer Minderheitenposition in der Partei befi ndet, fordert keine Übertra-
gung des westlichen Demokratiemodells auf die Volksrepublik China. Da-
bei spielt natürlich auch die Rücksichtnahme auf staatliche Kontrolle und 
potenzielle Repression eine Rolle. Dennoch: »Die Methode der schlichten 
Imitation der westlichen Demokratie hat viel von der Attraktivität einge-
büßt, über die sie noch in den 80er Jahren verfügte.« Die Krisen der neuen 
Demokratien, die aus dem Zerfall der staatssozialistischen Systemen Ost-
europas hervorgegangen sind, haben dazu – ebenso wie die Widersprüche 
der Demokratie in Indien – wesentlich beigetragen. Wang Hui (2010: xxix) 
konstatiert eine »universelle Krise der Demokratie, die eng mit den Be-
dingungen der Vermarktlichung und der Globalisierung verbunden ist«. 
In den westlichen Metropolen ist die Krise der politischen Repräsenta-
tion weit vorangeschritten; gleichzeitig haben sich die sozialen Macht-
verhältnisse im politischen System verändert. Auch in China hat sich das 
politische System seit den 80er Jahren deutlich verändert; die »Verstaatli-
chung« der Partei (Verschmelzung von Partei und Staat) hat nach 1990 zu-
genommen. Darin liegt einerseits die Gefahr der bürokratischen Verselb-
ständigung einer »Staatsklasse«, die sich von den »Volksmassen« immer 
weiter entfernt. Andererseits wird die Partei, indem sie die Ziele der Re-
formen formuliert (z.B. »harmonische Gesellschaft«), zum »Zentrum der 
öffentlichen Souveränität«. 

Dabei stellen sich viele Fragen: Auf welche gesellschaftlichen Kräf-
te kann sich die Partei bei der Erneuerung stützen? Wie können sich die 
Stimmen der »kleinen Leute« in der politischen Sphäre artikulieren? Was 
ist erforderlich, um einen Wandel der grundlegenden Linie und der Po-
litik von Partei und Staat in die Wege zu leiten – durch die Meinungs- 
und Redefreiheit, durch Verhandlungssysteme und durch eine kontinu-
ierliche Interaktion zwischen Funktionären und dem Volk? Diese Fragen 
– so Wang Hui (ebd.: xxxi) »können in der Diskussion über die Selbster-
neuerung der Partei nicht ausgespart werden«. 

Wang Hui geht als einer der Wortführer der »neuen Linken« davon aus, 
dass in diesem Prozess der Erneuerung die »chinesische Gesellschaft über 
eine ausgeprägte Sensibilität für die Forderungen nach Fairness und sozi-
aler Gleichheit« verfügt (ebd.: xxxii). Die entscheidenden Fragen lauten 
also: »Welches ist die Massenlinie oder die populare Demokratie in dieser 
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neuen Ära?« Wie kann das Parteiensystem demokratisiert werden? Und: 
»Wie kann die neue politische Form auf gesellschaftlicher Basis konstru-
iert werden, indem sie der Massengesellschaft mehr politische Kapazität 
zugesteht und dabei die Bedingungen der ›Entpolitisierung‹, die durch die 
neoliberale Vermarktlichung geschaffen werden, überwindet.« (ebd.: xx-
xii) Von hier aus – so lautet der letzte Satz des hier zitierten Textes –»müs-
sen wir erneut auf das revolutionäre Erbe des 20. Jahrhunderts zurückbli-
cken« (ebd.: xxxiii). Die Botschaft ist – obwohl verklausuliert formuliert 
– relativ klar. Demokratisierung in China wird nicht von oben, als De-
kret der Partei, verordnet werden, sondern in einem konfl iktreichen Pro-
zess der Erneuerung von unten, in dem a) die Masse des Volkes beteiligt 
ist und b) der Kampf gegen die soziale Ungleichheit zentral geworden ist. 
Dabei werden dann auch c) Formen der Demokratie im politischen Sy-
stem durchgesetzt. 

Diese Perspektive ist keineswegs voraussetzungslos; denn die sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Widersprüche des Modernisierungspro-
zesses in China haben längst massive Formen des sozialen und politischen 
Protestes und Widerstandes hervorgebracht: Proteste gegen Entlassungen 
als Folge der Privatisierung von Staatsbetrieben, Streiks gegen inhumane 
Arbeitsbedingungen und für höhere Löhne, Proteste gegen Enteignungen 
bei Großprojekten und Stadtsanierung, Proteste gegen korrupte Politiker 
auf der lokalen Ebene usw. usf. »Etwa seit Anfang des Jahrtausends nimmt 
die Zahl der Konfl ikte dramatisch zu. Wurden im Jahr 2000 40.0000 ›kol-
lektive Vorfälle‹ in der offi ziellen Statistik registriert, waren es 2005 schon 
87.000 und 2007 127.000.« (Butollo 2010: 620) Auch danach folgten 
Streikwellen, die selbst die Produktionsstätten ausländischer Konzerne 
erfassten (Müller 2011: 9-26; Au LoongYu 2012: 133-159). Selbstmorde 
als Protest gegen elende Arbeitsbedingungen erschütterten die Öffentlich-
keit. Premierminister Wen Jiabao »unterstrich die Forderungen nach ei-
ner menschenwürdigen Behandlung der Wanderarbeiter, indem er aner-
kannte, dass die neue Generation der Arbeitsmigranten sich wohl kaum 
mit ähnlich rauen Bedingungen abfi nden würden wie ihre Eltern« (ebd.: 
623). Die Propagierung einer »harmonischen Gesellschaft« ist eine Reak-
tion auf diese steigende Zahl an Konfl ikten in Folge der zunehmenden so-
zialen Spaltungen. 

Die US-amerikanische Soziologin Beverly Silver (2003), die sich inten-
siv mit der Erforschung der Geschichte des Zusammenhangs von Globa-
lisierung und Arbeiterbewegungen seit 1870 befasst hat, vertritt die Auf-
fassung, dass »die Verlagerung des Kapitals nach China … tatsächlich eine 
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neue und zunehmend kämpferische Arbeiterklasse geschaffen (hat)« (Sil-
ver/Luz Zhang 2010: 607). Silver vertritt sogar die – freilich umstrittene – 
Auffassung, dass China »in absoluten Zahlen (von nachweisbaren offenen 
Unruhen) und hinsichtlich der Auswirkungen auf die Dynamik und Per-
spektive des globalen Kapitalismus zum Epizentrum der weltweiten Ar-
beiterunruhe werden und sich diese Entwicklung im kommenden Jahr-
zehnt noch verschärfen wird« (ebd.: 609). Auch in diesem Bereich hat die 
politische Führung reagiert: »Die Arbeitsbeziehungen in China haben im 
letzten Jahrzehnt mit dem Gewerkschaftsgesetz und mit dem Arbeitsver-
tragsgesetz von 2008 einen neuen institutionellen und rechtlichen Rahmen 
bekommen. Damit sind dem brutalen Wirken der Marktkräfte auf Chinas 
Arbeitsmarkt Schranken gesetzt. Dass es diesen Rahmen für die Arbeits-
beziehungen inzwischen gibt, ist auch ein Erfolg von Chinas Gewerk-
schaften. Sie haben diese Gesetze zusammen mit sozialdemokratischen 
und linken Kräften in der KPC und mit der Unterstützung engagierter 
Wissenschaftler und von NGOs durchgesetzt.« (Müller 2011: 37) Ruixue 
Bai (2011: 35), ein Gewerkschaftsforscher aus Hongkong, bestätigt diesen 
Druck: »Die kontinuierliche Zunahme der Anzahl der Streiks, der Stra-
ßenblockaden und anderer Formen kollektiver Aktion in den zurücklie-
genden Jahren hat – obwohl sie derzeit meist spontan und isoliert sind 
– die Kampfbereitschaft der Arbeiter bewiesen und zugleich die KPCh 
zutiefst beunruhigt.«

Die Klassenstruktur Chinas (Industrieproletariat 12%, Halbproletariat, 
u.a. Wanderarbeiter 28%, Mittelklasse 9%, Bauern 44%, Bourgeoisie und 
Eliten 7%, nach Minqui Li 2006: 106f.) wird sich unter dem Druck der 
Modernisierungsprozesse weiter verändern – vor allem über die Vermin-
derung der auf dem Lande lebenden Bevölkerung. Diese Prozesse des so-
zialen Wandels sind mit erheblichen sozialen Konfl iktpotenzialen verbun-
den – vor allem bei den unterprivilegierten Schichten der Arbeiterklasse 
(wie den Wanderarbeitern) kumulieren Erfahrungen von Ausbeutung, po-
litischer Diskriminierung und sozialer Unsicherheit, die leicht zu gewalt-
samen Explosionen führen können. Der »Block der subalternen sozialen 
Kräfte«, dem sich auch Teile der Intellektuellen der »neuen Linken« zu-
rechnen, könnte in der Tat zum Träger der Erneuerung des »chinesischen 
Modells« werden. Falls aber die ökonomische Entwicklung des Landes 
durch Wirtschafts- und Finanzkrisen unterbrochen, die vielfach angespro-
chene »Fragilität« dieses Modells Realität werden sollte, kann sich dieser 
»Sprengstoff« entladen. Die Gewalt würde sich dann nicht allein gegen 
die politisch Herrschenden, sondern gegen die Reichen und Superreichen 
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wenden. Die Vordenker der »neuen Linken« setzen darauf, dass die Par-
tei diese Gefahren frühzeitig erkennt, die Signale der »sozialen Protestbe-
wegungen aufgreift und selbst zum Träger eines Reformprozesses wird, in 
dem sowohl die Verbesserung der sozialen Lage der subalternen Klassen 
und Klassenfraktionen im Innern und der Erweiterung der sozialistischen 
Demokratie (einschließlich der Sicherung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit) im Mittelpunkt steht. Es gibt allerdings nach wie vor 
Anhänger des Maoismus, die darauf setzen, dass sich in einer solchen Krise 
diejenigen Kräfte in der Partei – vor allem auch in der Armee – durchset-
zen, die eine Rückkehr zu dem egalitären Modell des chinesischen Kom-
munismus zwischen 1949 und 1978 anstreben. Diese denkbaren Varianten 
der Reaktion auf soziale und politische Krisen schließen jedoch ein Szena-
rio aus, das die weitere Entwicklung des Kapitalismus in China mit einem 
abrupten (als Folge des Zusammenbruchs des kommunistischen Regimes) 
oder mit einem schrittweisen Übergang zu einem System der repräsenta-
tiven Demokratie nach angelsächsischem Vorbild verbindet. 

3.5 Indien – die volkreichste Demokratie der Welt 

Neben China gilt Indien – mit 1,2 Milliarden Einwohnern und seiner sub-
kontinentalen Ausdehnung – als die zweite aufstrebende »Weltmacht« in 
Asien. Das Land hat über einen längeren Zeitraum hohe Wachstumsra-
ten erzielt und dabei – seit dem wirtschaftspolitischen Liberalisierungs-
schub der frühen 1980er Jahre – in der industriellen Entwicklung, aber 
auch im Bereich der elektronischen Software und bei diversen Dienst-
leistungen führende Weltmarktpositionen eingenommen. Seit dem Ende 
der 80er Jahre hat sich die indische Wirtschaftsleistung insgesamt mehr 
als verdoppelt. »Eine Studie der Deutschen Bank gelangt zu dem Schluss: 
›Indiens hohes Wachstumspotenzial der nächsten 10 bis 15 Jahre setzt das 
Land an die Weltspitze‹. Es wird dann nicht nur für das Outsourcing von 
Dienstleistungen gefragt sein, sondern zugleich neben China und Osteu-
ropa als neuer Niedriglohnstandort auch für die verarbeitende Industrie 
globale Bedeutung gewinnen.« (Ihlau 2008: 206)64 Die Atommächte Chi-
na und Indien werden nicht nur »das Tempo der Modernisierung vorge-

64 Bei den Exporterfolgen »nimmt die Software mit 17 Mrd. US-Dollar (2005) den 
ersten Platz ein, gefolgt von Diamanten mit 16 Mrd. und Fertigkleidung mit 7 Mrd. 
Zusammen ergibt das … mehr als die Hälfte der gesamten Exporte Indiens« (Rother-
mund 2008: 139).
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ben, sondern als Zugpferde der Weltkonjunktur demnächst auch die Hälf-
te der verfügbaren Energiequellen und Rohstoffe beanspruchen. Oder 
sie im Kampf um die weltweite Vorherrschaft notfalls erstreiten müssen« 
(ebd.: 68). 

Die Weltwirtschaftskrise nach 2008 traf auch Indien, allerdings schwä-
cher als die »alten Zentren« des Weltkapitalismus um den Nordatlantik; 
schon 2009 wurden erneut überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielt. 
Indien liegt allerdings deutlich hinter den anderen BRICS-Partnern zu-
rück: »Das kaufkraftbereinigte Pro-Kopf-BIP Indiens lag 2009 mit 2.941 
US$ nicht einmal bei der Hälfte desjenigen Chinas (6.567 US$) und sogar 
deutlich weniger als einem Drittel von Brasilien (10.514 US$).« (Schmalz/
Ebenau 2011: 116) Auch die Arbeitsproduktivität – ein wichtiger Indika-
tor der Wettbewerbsfähigkeit – befi ndet sich auf niedrigem Niveau: Sie 
erreicht 30% des amerikanischen Niveaus. China bringt es immerhin auf 
55%.

China und Indien unterscheiden sich vielfach in ihrer Geschichte und 
Kultur. Im 20. Jahrhundert erkämpfte sich die britische Kolonie (das »Ju-
wel« des Empire) unter der Führung von Mahatma Ghandi bis 1947 ihre 
Unabhängigkeit.65 Das politische System (nach der Verfassung von 1950) 
orientiert sich am Modell der angelsächsischen, parlamentarischen Demo-
kratie mit einem Mehrheitswahlrecht, der Erklärung der Menschenrechte, 
einer starken Position des Obersten Gerichtshofs und einer bundesstaat-
lichen Ordnung. In China hingegen etablierte sich 1949 im Ergebnis eines 
langen Bürgerkrieges und des Krieges gegen die japanische Besatzung das 
kommunistische Regime unter der Führung Maos (Deppe 2003: 467ff.). 
In der Periode des Kalten Krieges herrschten Spannungen zwischen den 
beiden Giganten vor. Im Oktober 1962 gab es einen kurzen Grenzkrieg 
zwischen beiden Staaten. Zu dieser Zeit hatte sich das blockfreie Indien 
unter Jawaharlal Nehru außenpolitisch stark an die Sowjetunion ange-
schlossen, während in China Mao den Bruch mit der Sowjetunion for-
cierte und die Kulturrevolution einleitete. Inzwischen arbeiten die beiden 
Staaten im Kreis der BRICS-Staaten zusammen, die ihre globalen han-
delspolitischen, aber auch ihre fi nanz- und geldpolitischen Interessen un-
tereinander abgleichen. Dennoch wird Indien als die »volkreichste De-
mokratie« der Welt im Westen als quasi-naturwüchsiger Bündnispartner 
privilegiert. »Indien ... hat als Demokratie mit Meinungsfreiheit, Gewal-

65 Im August 1947 wurde die Unabhängigkeit von Großbritannien erreicht; im No-
vember 1949 konstituierte sich die Republik. 
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tenteilung und einem funktionierenden Rechtssystem die größere Strahl-
kraft« gegenüber China (Ihlau 2008: 153). George W. Bush bot 2006 – im 
Rahmen eines Besuchs in Neu Delhi – eine »strategische Partnerschaft« 
vor allem auf atomarem Gebiet an. Darin refl ektierte sich nicht allein das 
US-amerikanische Interesse an der »Eindämmung« Chinas, sondern die 
Anerkennung der »Erhebung Indiens zu einer Weltmacht«. Für die The-
matik unserer Untersuchung ist zu fragen, ob und wie die Liberalisierung 
und »Entfesselung« eines marktwirtschaftlichen Kapitalismus in Indien 
die Demokratie stabilisiert und den Weg für die Überwindung der sozi-
alen Ungleichheit sowie für eine Ausweitung der politischen Partizipation 
und Selbstverwaltung des Volkes frei gemacht hat.

Die demokratische Verfassung stellt einen Rahmen dar für die Span-
nungen zwischen politischer Gleichheit (allgemeines Wahlrecht, »one 
man – one vote«) auf der einen und der sozialen Ungleichheit (Klassenver-
hältnisse, Ausmaß der sozialen Polarisierung) sowie den kulturellen Dis-
kriminierungsmechanismen auf der anderen Seite. Die Formen, die dieser 
Konfl ikt annimmt, variieren: vom Wechsel der Regierungsmehrheiten im 
Ergebnis allgemeiner Wahlen bis hin zu Konstellationen der »Unregier-
barkeit«, in denen vor allem die Vertreter der privilegierten Oberschichten 
für einen Abbau der Demokratie und die Stärkung der staatlichen Exe-
kutivgewalt optieren. In Indien gab es seit 1949 keinen Versuch, die de-
mokratische Verfassung außer Kraft zu setzen bzw. substantiell zu ver-
ändern. Der Indian National Congress, der schon 1885 mit Duldung der 
britischen Kolonialmacht gegründet worden war und der unter Gandhi 
die Unabhängigkeit erreichte, stellte seit 1947 fast durchgängig die Mehr-
heit im Parlament sowie den Ministerpräsidenten66 – Jawaharlal Nehru, 
der sich als Sozialist verstand, und seine Tochter Indira Gandhi, die 1984 
von ihren beiden Sikh-Leibwächtern erschossen wurde,67 waren die prä-
genden Gestalten. Erst seit den 1980er Jahren – also parallel zum wirt-
schaftlichen Liberalisierungsprozess – ging der Einfl uss der Kongress-
Partei zurück; in der Partei vollzog sich eine Abkehr von sozialistischen 
Vorstellungen, eine Öffnung nach rechts. In der Folge wandten sich Ge-
werkschaften, soziale Bewegungen und Teile des linken Flügels von ihr ab. 
Gleichzeitig bildete sich aus den »ländlichen besitzenden mittleren Kasten 

66 Die britische Kolonialpolitik war früh darauf angelegt, eine einheimische Elite zu 
fördern, die in der Kolonialverwaltung tätig sein und gleichzeitig – durch ihre Koope-
ration mit den Briten – dem Kolonialregime eine Legitimation verschaffen sollte. 

67 Die indische Armee hatte kurz zuvor einen Tempel gestürmt, den die Sikhs als ihr 
Heiligtum betrachten. 
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… das soziale Rückgrat der Hindu-Rechten«, die schließlich im Jahr 1980 
eine radikale Hindu-Partei (BJP) gründeten (Schmalz/Ebenau 2011: 92). 
Diese stellte von 1998 bis 2004 den Ministerpräsidenten. Allerdings er-
rang die von der Kongress-Partei geführte United Progressive Alliance im 
Jahr 2009 erneut die Mehrheit und stellt bis heute (2013) den Ministerprä-
sidenten (Manmohan Singh).

Die Demokratie war in Indien zunächst ein Elitenprojekt. Die Füh-
rungsgruppen des Kongresses stammten aus den einheimischen Ober-
schichten und viele von ihnen waren an den englischen Eliteuniversitäten 
Oxford und Cambridge bzw. an der London School of Economics (dem 
intellektuellen Zentrum des britischen Sozialismus) ausgebildet worden. 
Die nationale Souveränität und ihre Verteidigung (auch durch die Politik 
der »Blockfreiheit« im Kalten Krieg) sowie die Entwicklung des Landes 
durch Industrialisierung, Bildungsreformen, Aufbau eines Gesundheits-
wesens und einer Infrastruktur usw. bildeten den Kern einer sozialis-
tischen Entwicklungsprogrammatik (sowie der Staatspropaganda), die 
die se Elite – auch mit einem breiten Rückhalt bei den Volksmassen – im 
Rahmen der indischen Demokratie verfolgte. »Der Anti-Kolonialismus 
… verlieh der Kongresspartei eine unanfechtbare Legitimität… Darüber 
hinaus gelang es der Kongresspartei, die subalternen Klassen rhetorisch in 
ihr wirtschaftliches und gesellschaftliches Modernisierungsprojekt einzu-
beziehen …« (ebd.: 86f.). Nach der Unabhängigkeit waren für lange Zeit 
»das direkte Engagement des Staates« in der Wirtschaft, die Arbeit einer 
staatlichen Planungskommission, die Kontrolle des Finanzsektors und der 
Preise sowie eine »wirtschaftsnationalistische Grundhaltung« (Zollpoli-
tik, Importsubstitution) bestimmend (ebd.: 83). In der Industrie entwi-
ckelte sich eine Arbeiterklasse mit eigenen Gewerkschaften. Diese bleiben 
jedoch eine kleine Minderheit; im System der formellen Arbeit befi nden 
sie sich – bezogen auf die Gesamtbeschäftigung und den informellen Sek-
tor – in einer relativ privilegierten sozialen Position. Im Rahmen des fö-
deralen Systems konnte jedoch selbst die Kommunistische Partei Indiens 
(die sich in den 1960er Jahren in eine an Mao und eine an der Sowjet union 
orientierte Partei spaltete) Mehrheiten erringen und Ministerpräsidenten 
stellen: Im Bundesstaat Kerala wechselten sich seit 1957 die Kongress-Par-
tei und die Kommunisten in der Regierung ab; in Westbengalen stellten 
die (maoistischen) Kommunisten von 1977 bis 2011 den Ministerpräsi-
denten. 

Seit den 1980er Jahren vollzog sich jedoch ein Strukturbruch in der 
Entwicklung von Wirtschaft und Politik: Die Krise der heimischen Öko-
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nomie im Übergang von den 80er in die 90er Jahre, die Erhöhung der Au-
ßenverschuldung, aber auch der Zusammenbruch der Sowjetunion, der 
zweite Golfkrieg (mit der Folge sinkender Überweisungen von Arbeits-
emigranten in den Jahren 1990/91), steigende Ölpreise usw. lösten einen 
»neoliberalen Dammbruch« aus (ebd.: 90ff.), der das Land in die WTO 
führte und dem Krisenmanagement der Weltbank unterwarf, deren De-
regulierungspolitik und Schuldenmanagement akzeptierte und sich für 
Waren- und Kapitalimporte öffnete. Die neoliberalen Reformer – auch in 
der Kongress-Partei – verabschiedeten sich vom »Sozialismus«, d.h. nicht 
nur von Staatseigentum und staatlicher Planung, sondern auch von den 
staatlichen Aufgaben im Bereich der sozialen Entwicklung. So bildete sich 
eine politische Bündniskonstellation zwischen Wirtschaftsreformern, po-
litischen Eliten, der Confederation of Indian Industry und der Weltbank; 
der »Washington Consensus« schloss jetzt auch Indien ein. Joseph Stiglitz 
(2003: 12) hatte – als zeitweiliger Chefvolkswirt bei der Weltbank – früh 
die »Schattenseiten« der Globalisierung und der Politik des »Washing-
ton Consensus« kritisiert: »Die Strukturanpassungspolitik des IWF – die 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die einem Land helfen sollen, sich an 
Krisen und längerfristige Ungleichgewichte anzupassen – führte in vie-
len Ländern zu Hunger und Ausschreitungen; und selbst wenn die Fol-
gen nicht so dramatisch waren, selbst wenn sich die Länder eine Zeit lang 
ein bescheidenes Wachstum abtrotzten, kamen die Früchte dieser Mühen 
überproportional den Begüterten in den Entwicklungsländern zugute, 
während es den Bedürftigen manchmal noch schlechter ging.«

Dennoch: Die Regeln der Demokratie als Elitenprojekt konnten in 
einem sozial zutiefst gespaltenen und zerrissenen Land, in dem die kultu-
rellen und religiösen Traditionen nach wie vor stark wirken, eingehalten 
werden, weil die große Masse des Volkes – vor allem die unteren Klassen 
und Schichten – von der politischen Partizipation ausgeschlossen bleibt 
bzw. in den Wahlkampagnen propagandistisch manipuliert wird. Der 
wichtigste Grund für die Trennung von politischen Eliten, der reichen 
Oberschicht, und den Volksmassen liegt darin, dass immer noch »fast 70 
Prozent aller Beschäftigten ihren Lebensunterhalt in der Agrarwirtschaft, 
mit unzureichenden Bewässerungssystemen und abhängig von den Lau-
nen des Monsunregens … verdienen« (Ihlau 2008: 67).68 Die Armut – ver-

68 Seit der Unabhängigkeit kam es zu einer massiven Expansion des öffentlichen 
Dienstes und später des privaten Dienstleistungssektors. So stieg die Zahl der Angehö-
rigen der Mittelklassen bis in die frühen 1980er Jahre auf ca. 60 Millionen Menschen. 
Insbesondere die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sind der politisch herrschenden 
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bunden mit Analphabetismus69 – charakterisiert die Lebensbedingungen 
eines großen Teils der ländlichen Bevölkerung, vor allem der landlosen 
Landarbeiter sowie der Kleinbauern, die oftmals hoch verschuldet sind. 
Gleichzeitig hat die Stadtarmut in den Slums der Millionenmetropolen – 
auch als Folge der Landfl ucht und der urbanen Wirtschaftsentwicklung – 
zugenommen. »Ein grausames Zeichen der städtischen Armut sind die rie-
sigen Slums in den indischen Industriemetropolen. Es wird geschätzt, das 
etwa die Hälfte der Bevölkerung von Mumbai und Delhi in Slums lebt« 
(Rothermund 2008: 264). »In Indien lebte im Jahr 2008 immer noch 41,6% 
der Bevölkerung von unter 1,25 US$ pro Tag und damit in extremer Ein-
kommensarmut…, nach der mehrdimensionalen Bemessungsgrundlage 
des Human Development Report waren sogar 55,4% von Armut betrof-
fen.« Vor allem die ärmsten Staaten (Bihar, Madya Pradesh, Rajasthan und 
Utar Pradesh) »fi elen bei den einschlägigen Indikatoren menschlich-sozi-
aler Entwicklung immer weiter zurück« (Schmalz/Ebenau 2011: 99f.).

Die indische Wirtschaft besteht – auch nach den liberalen Reformen der 
1980er Jahre – aus »zwei parallelen Wirtschaften«. Im formellen Sektor 
stagniert die Zahl der Arbeitskräfte trotz des enormen Wirtschaftswachs-
tums seit 1981 (»jobless growth«). Dagegen expandiert der informelle Sek-
tor: »Von 1978 bis 2000 hat der Anteil der Arbeitskräfte im informellen 
Sektor an der Gesamtzahl der Arbeitskräfte von 91,3 auf 92,4 Prozent zu-
genommen« (Rothermund 2008: 261). Hier konzentriert sich die Armut; 
die meisten Arbeitskräfte sind Gelegenheitsarbeiter; der Anteil der weib-
lichen Armut hat stark zugenommen.70 Das indische »Wirtschaftswun-
der« hat also die riesige Kluft zwischen der Masse der Armen und der 
herrschenden Klasse sowie einer – mit dem Wirtschaftswachstum verbun-

Elite aggregiert. Aus ihnen rekrutiert sich auch ein erheblicher Teil des politischen Füh-
rungspersonals (Schmalz/Ebenau 2011: 85).

69 »Zurzeit sind 35 Prozent der indischen Bevölkerung Analphabeten. Die Korrelati-
on von Analphabetismus und Armut wird durch das Beispiel Bihar bestätigt; es ist das 
ärmste Bundesland, dort sind 53 Prozent der Bevölkerung Analphabeten.« (Rother-
mund 2008: 260) Die Quoten waren natürlich zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit we-
sentlich höher und wurden langsam gesenkt. 

70 »Und es gibt andere Schattenseiten. Nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung hat 
Zugang zu sauberem Trinkwasser und Strom. Über sechs Millionen sind an Aids er-
krankt. Um wenigstens eine Mahlzeit am Tag zu ergattern, sind Millionen Heranwach-
sender zu Kinderarbeit gezwungen. Als Teppichknüpfer, Diamantenschleifer, Baum-
wollspinner. Die Hälfte der Kinder ist unterernährt, zwei Drittel unter fünf Jahren 
sterben an Lungenentzündung und Diarrhö, jedes vierte geht nicht zu Schule. Und na-
türlich hat Indien auch die meisten Prostituierten der Welt. Seine Bordelle, so schrieb 
die New York Times zutreffend, sind die ›Sklaven-Plantagen‹ des 21. Jahrhunderts.« 
(Ihlau 2008: 77)
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denen – städtischen »neuen Mittelklasse« nicht nur erhalten, sondern zum 
Teil noch verstärkt. Daraus resultieren zugleich die Machtasymmetrien im 
politischen System, die durch die Beteiligung an Wahlen keineswegs aus-
geglichen werden. Die Schriftstellerin Arundhati Roy – eine der führen-
den Stimmen der globalisierungskritischen Bewegung – kritisiert diesen 
»Missstand« äußerst scharf: »Jede ›demokratische‹ Institution in diesem 
Land hat sich als unverantwortlich, als für jeden normalen Menschen un-
zugänglich und entweder als nicht willens oder als nicht fähig erwiesen, im 
Interesse wahrer sozialer Gerechtigkeit aktiv zu werden. Jede Strategie für 
wirklichen sozialen Wandel – Landreform, Bildung, Gesundheitsversor-
gung, faire Verteilung natürlicher Ressourcen, Förderung strukturell Be-
nachteiligter – wurde von den Kasten und der Schicht, die den politischen 
Prozess in ihrem Würgegriff haben, auf clevere, durchtriebene und syste-
matische Weise torpediert und ihrer Wirklichkeit beraubt. Und jetzt wird 
die von multinationalen Konzernen forcierte Globalisierung unbarmher-
zig und willkürlich einer im Grunde feudalen Gesellschaft übergestülpt.« 
(Roy 2010: 64)

Dass die sozialen Widersprüche nur gelegentlich im politischen Raum 
bzw. im politischen System explodieren, ist auch darauf zurückzuführen, 
dass mächtige vormoderne, kulturelle und religiöse Traditionen fortwir-
ken, die diese Widersprüche festschreiben und die Passivität zumal der 
ärmsten Bevölkerungsgruppen konditionieren. Während z.B. Chinas Zi-
vilisation durch ein relativ hohes Maß an sprachlicher und ethnischer, 
kultureller und administrativer Homogenität charakterisiert ist,71 zeich-
net sich Indien durch eine Vielzahl von Sprachen und Kulturen, durch 
extreme regionale und soziale Spaltungen sowie durch ein äußerst span-
nungsreiches Verhältnis zwischen den Religionen (vor allem zwischen 
Hindus und Muslimen) aus. »Indiens Grundstruktur ist synkretistisch. 

71 »Today, China sees and projects itself as an overwhelmingly homogenous nation 
with over 91 per cent of the population defi ned as Han Chinese.« (Jacques 2009: 235/6) 
Das heißt: obwohl es ethnische und religiöse Konfl ikte (in Tibet oder in der islamisch 
geprägten Grenzprovinz Xinjiang) gibt, ist das Maß der sprachlichen, ethnischen und 
religiösen Homogenität in China sehr viel höher als in anderen asiatischen Staaten. So-
wohl die lange Geschichte des Kaiserreiches als auch das kommunistische Regime seit 
1949 haben zu diesem vergleichsweise hohen Niveau der nationalen Homogenität bei-
getragen. Die Unterdrückung der Religion durch die kommunistische Herrschaft hat 
ebenfalls dazu beigetragen, dass die Re-Politisierung der Religion in der Folge der ira-
nischen Revolution von 1978 in China nur geringe Wirkungen hatte (im Jahre 2007 gab 
es – nach halboffi ziellen Angaben – in China 150-200 Mio. Buddhisten, 25-35 Mio. 
christliche Protestanten, 11-18 Mio. Muslime, 8,5-13 Mio. Katholiken und ca. 130 Mio. 
Anhänger der chinesischen Volksreligion).
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Auf diesem Kontinent der vielen Rassen, Religionen und Kulturen arbei-
ten überall zentrifugale Kräfte auf mehr Selbständigkeit, ja Abspaltung 
hin… Die Zentralregierung in Delhi plagt seit der Unabhängigkeit … die 
Urangst des Separatismus und der Balkanisierung.« (Ihlau 2008: 94) Die 
Regeln des Kastenwesens – die hierarchische Gliederung der Gesellschaft 
in fünf Standesordnungen, in die die Menschen hineingeboren werden72 – 
wurden zwischen 200 vor und 200 nach Christus formuliert. Im öffent-
lichen Leben ist das Kastenwesen heute – gesetzlich und rechtlich – auf-
gehoben, formell verboten. Aus der Unterschicht der Parias stammt sogar 
einer der Staatspräsidenten. 

Immer wieder werden Anti-Diskriminierungsgesetze erlassen, die Men-
schen aus den untersten Schichten Zugang z.B. zu Studienplätzen und Be-
amtenstellen ermöglichen sollen. Dagegen gibt es allerdings auch heftigen 
Widerstand von Angehörigen der privilegierten Oberschichten. Dennoch 
wirkt das Kastenwesen, das vor allem das Sozialverhalten (Heirat, Berufs-
wahl, soziale Kontakte etc.) regelt, fort – vor allem auf dem Lande und in 
den Unterschichten der Armen. 

Diese kulturellen Lasten werden durch extreme Formen der Diskri-
minierung, Ausbeutung von und der Gewaltausübung gegen Frauen ver-
stärkt. Auch hier gilt: Die Verfassung und die Gesetze erkennen die Gleich-
berechtigung der Frau an; das Beispiel des Aufstiegs von Indira Gandhi 
zur Premierministerin wird in diesem Zusammenhang immer wieder he-
rausgestellt. In der sozialen Realität hingegen existieren nach wie vor ex-
treme patriarchale Herrschaftsformen. Nach der Lehre des Hinduismus 
ist die Frau dem Manne – zuerst dem Vater, dann dem Ehemann – stets 
untertan; sie verrichtet einen Großteil der Arbeit auf dem Land. Sie gebärt 
und zieht die Kinder auf. Heiraten werden von Eltern meist streng nach 
den Kastenregeln arrangiert. 

72 Die Sozialpyramide wird an der Spitze von Priestern und Gelehrten (Brahmanen) 
sowie von Fürsten, Kriegern und hohen Beamten angeführt (zusammen ca. 10 Pro-
zent der Gesellschaft). Danach folgen – als Mittelbau – Bauern und Kaufl eute sowie 
Handwerker und Tagelöhner. Jede dieser Standesgruppen hat eine Vielzahl von (meist 
durch Berufe defi nierten) Untergruppen. Ganz unten stehen die Parias, die »Unberühr-
baren«, die die schmutzigen Arbeiten verrichten. Nicht-Hindus stehen außerhalb der 
Kastenordnung. Nach Max Weber (2010: 575) bedeutet die Kastenordnung die religi-
öse Legitimation der »sozialen Lage der Herrenschicht … Sie gab … den Herrschenden 
dieser Barbaren nicht nur einen in der Kulturwelt des Hinduismus anerkannten sozi-
alen Rang, sondern sicherte sie durch die Umwandlung in Kasten auch nach unten hin 
gegen die von ihr beherrschten Klassen, und zwar … in einer so wirksamen Weise, wie 
dies schlechthin keine andere Religion jemals vermocht hat«.
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Frauen ohne Männer gelten nichts; die Verbrennung von Witwen und 
ungeliebten Ehefrauen ist dafür ein grausamer Beleg. Dazu sind Frauen 
Objekt von männlicher Gewalt: Vergewaltigungen, aber auch Abtrei-
bungen von ungewünschtem Mädchennachwuchs sind an der Tagesord-
nung, die Zahl der Prostituierten ist extrem hoch. In den oberen Schich-
ten der Gesellschaft und auch in der neuen Mittelklasse werden solche 
Formen der Diskriminierung und Gewaltanwendung gegen Frauen mehr 
und mehr zurückgewiesen. Hier gibt es Anhängerinnen des Feminismus 
und einer Frauenbewegung, die die Stellung der Frau in Indien als eines 
der Hauptdefi zite der Demokratie kritisiert. Wo aber die Unterdrückung 
der Frauen auf dem Lande bzw. im informellen Sektor und in den Unter-
schichten als Teil einer tausendjährigen Kultur akzeptiert und religiös le-
gitimiert wird, verstärkt sie die Passivität, das stille Leiden der weiblichen 
Hälfte der Unterschichten der indischen Gesellschaft. Dass 62% der Mäd-
chen Analphabetinnen sind – wesentlich mehr noch in den armen Regi-
onen – unterstreicht die kulturelle Macht der stummen Anpassung an die 
Subalternität! 

Die Stabilität der Herrschaftsordnung und der indischen Klassengesell-
schaft wird so durch mannigfaltige Formen vor-staatlicher Gewalt und 
Unterdrückung abgesichert, die durch kulturelle und religiöse Traditionen 
legitimiert werden. 

Darüber hinaus wird die Politik in Indien durch mannigfache Formen 
der Gewalt überschattet. Die Staatsgründung im Jahr 1946 ist (bis heute) 
durch den – von den Briten verursachten – »Fluch« der Aufspaltung der 
ehemaligen britischen Kronkolonie in einen hinduistischen Staat (Indien) 
und einen muslimischen (zweigeteilten) Staat (West-Ost-Pakistan) belas-
tet. Aus dem indischen Staatsgebiet fl ohen bis in die 1950er Jahre fast 8 
Millionen Muslime nach West- oder Ost-Pakistan (heute Bangladesch); 
umgekehrt kamen fast 6 Millionen Hindus aus Pakistan nach Indien (Ro-
thermund 2008: 23ff.). Diese Vertreibungen gingen mit massiver Gewalt-
anwendung, Massakern, Demütigungen usw. einher; die Zahl der Opfer 
wird mit ca. einer halben Million angegeben. Zwischen Pakistan und In-
dien gab es drei Kriege (1948, 1965 und 1971). Dabei spielte das bis heute 
ungelöste »Kaschmir-Problem« eine zentrale Rolle – das Land wird von 
Indien militärisch besetzt, obwohl es aufgrund seiner mehrheitlich mus-
limischen Bevölkerung schon bei der Staatengründung zu Pakistan gehö-
ren sollte. 

Der bewaffnete Widerstand in Kaschmir wird von indischer Polizei 
und vom Militär brutal unterdrückt: »In Kaschmir, wo nahezu Bürger-
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krieg herrscht, kamen seit 1989 geschätzte siebzigtausend Menschen ums 
Leben. Tausende sind einfach ›verschwunden‹.« (Roy 2010: 71ff., hier 73) 
Beide Staaten begründen ihren Anspruch auf Atomwaffen u.a. mit der 
wechselseitigen Bedrohung, mit verdeckten Geheimdienst- und Terror-
aktivitäten, die sie immer wieder an den Rand eines zwischenstaatlichen 
Krieges bringen. Damit birgt die Region – vor allem aufgrund der in-
neren Instabilität in Pakistan, wo Anhänger eines militanten Islamismus 
nicht nur in der Armee und im Geheimdienst des Landes großen Einfl uss 
haben – das Risiko eines atomaren Konfl iktes, der Randstaaten wie den 
Iran, Afghanistan und selbst China betreffen würde. Bei Terroranschlä-
gen in Indien wird sofort die pakistanische Regierung (bzw. der Geheim-
dienst, der auch eng mit den Taliban in Afghanistan zusammenarbeitet) 
verantwortlich gemacht. Dann drohen die Spannungen zwischen beiden 
Staaten zu explodieren. Zwischenzeitlich gibt es immer wieder Ansät-
ze, auch symbolisch (etwa durch die Öffnung von Grenzübergängen und 
Verkehrsverbindungen zwischen den beiden Staaten) solche Spannungen 
abzubauen. 

Die gewaltsamen Spannungen zwischen Hindus und Muslimen wer-
den jedoch auch im Inneren Indiens ausgetragen. Der Anteil der Hindus 
beträgt ca. 80%, der der Moslems 13,5%, das sind 135,5 Millionen Men-
schen.73 Die Muslime – in ihrer Mehrheit arme Handwerker und Arbei-
ter – gehören überwiegend zum städtischen Proletariat. Sie sind nicht nur 
sozial, sondern auch kulturell und politisch marginalisiert. Mit der zuneh-
menden Bedeutung der rechtskonservativen Hindu-Partei BJP, die in eini-
gen Bundesstaaten die Mehrheit stellt, haben Gewaltakte von beiden Sei-
ten zugenommen. Roy (2010: 200ff.) beschreibt ein Massaker, das im Jahr 
2002 im Bundesstaat Gujarat stattfand: Nachdem in einem Eisenbahn-

73 Die Religionsgemeinschaft der Sikhs wurde im 15. Jahrhundert durch einen Guru 
in Nord-Indien (Punjab) begründet. Bei der Unabhängigkeit (1947) wurde die Regi-
on zwischen Indien und Pakistan geteilt, die Sikhs fl ohen nach Indien; seitdem beste-
hen Spannungen zwischen der Zentralregierung und den Sikhs, deren Partei die Au-
tonomie des Punjab, die Wahrung der Menschenrechte und Religionsfreiheit fordert. 
Am 3. Juni 1984 stürmte die indische Armee das religiöse Zentrum der Sikhs in Amrit-
sar. Dabei wurden 83 indische Soldaten und Hunderte von Sikhs getötet. Am 31. Okto-
ber 1984 wurde die Premierministerin Indira Gandhi von zwei Sikh-Leibwächtern ge-
tötet. Daraufhin brachen in Delhi und im Punjab Pogrome aus, denen Tausende Sikhs 
zum Opfer fi elen. Nachforschungen von Menschenrechtsorganisationen fanden meh-
rere Zehntausend Leichen getöteter Sikhs in Massengräbern. Seit den 90er Jahren ha-
ben sich die Spannungen verringert. Im Jahre 2004 wurde der wirtschaftsliberale Öko-
nom Manhoman Singh, ein Sikh, der als »Vater des indischen Wirtschaftswunders« seit 
den 80er Jahren gilt (also eine Art »Ludwig Erhard von Indien«), Ministerpräsident ei-
ner von der Kongress-Partei geführten Koalition. 
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waggon 58 Hindu-Pilger verbrannten und dieses Verbrechen Muslimen 
zugeschrieben wurde, wurden »bei helllichtem Tage in einer sorgfältig 
geplanten Orgie angeblicher Rache … zweitausend Muslime von Grup-
pen bewaffneter Mörder niedergemetzelt … Muslimische Frauen wurden 
mehrfach vergewaltigt und bei lebendigem Leibe verbrannt. Muslimische 
Geschäfte, muslimische Betriebe und muslimische Schreine und Moscheen 
wurden systematisch zerstört. Einhundertfünfzigtausend Menschen wur-
de aus ihren Häusern vertrieben«. Das Verbrechen wurde »schamlos als 
Inbegriff des Gujarati-Stolzes, des Hindu-Seins, ja des Inder-Seins gefei-
ert«. Der führende BJP-Politiker des Staates, Narendra Modi, den Roy als 
den »Vorreiter« und »Einpeitscher« das Massakers – auch als indischen 
»Faschisten« – bezeichnet, wurde als »Volksheld« gefeiert und als Mini-
sterpräsident des Staates wiedergewählt. Er gilt heute als aussichtsreicher, 
zukünftiger Spitzenkandidat der BJP bei Parlamentswahlen. Der Hass 
zwischen religiösen Gruppen, der von Ideologen und Politikern geschürt 
wird, heizt die »Gewalt der Armen gegen die Armen« an – für Roy (2010: 
84f.) »der perfekte Deckmantel, um zu verhindern, dass die Machtstruk-
turen in Frage gestellt werden«. 

Schließlich haben die sozialen Gegensätze auf dem Lande immer wieder 
neue Formen des Sozialprotestes, auch von bewaffneten Aufständen her-
vorgetrieben, die überwiegend von den landlosen Bauern getragen wer-
den. Diese wenden sich vor allem gegen Ausbeutung, Verschuldung und 
Enteignung durch die Großgrundbesitzer. Seit den späten 1960er Jahren 
– als Bauernaufstände von der Polizei niedergeschlagen wurden – werden 
diese Bewegungen von den so genannten Naxaliten74 geführt, einer von 
der maoistischen KPI (M) abgespaltenen Gruppe, die sich Maos Konzept 
des Guerillakrieges auf dem Lande (nach 1926) zum Vorbild genommen 
hat. Mit der Wende zu den wirtschaftsliberalen »Reformen« und der Öff-
nung zum Weltmarkt hat die »Akkumulation durch Enteignung« (Har-
vey) freilich neue Formen angenommen. Viele der Kleinbauern sind hoch 
verschuldet und müssen sich nicht nur den Geldverleihern unterwerfen, 
sondern auch der Enteignung ihres Landes zustimmen. Das ist die eher 
traditionelle Form der Enteignung. Die staatlich geförderte Einrichtung 
von so genannten Sonderwirtschaftszonen dagegen, in denen sich die Fi-
lialen der multinationalen Konzerne ansiedeln, führt ebenfalls bei vielen 
armen Bauern zur gewaltsamen Vertreibung vom Land im Interesse ka-

74 Der Name bezieht sich auf den Ort Naxalbari in Westbengalen, der 1967 im Zen-
trum eines Bauernaufstandes stand.
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pitalistischer Unternehmen. Darüber hinaus werden – ähnlich wie in Chi-
na – Bauern vom Land bzw. aus ihren Dörfern vertrieben und enteignet, 
wenn mit staatlichen Subventionen – und der Unterstützung durch die 
Polizei – gewaltige Infrastrukturprojekte (wie der Bau von Staudämmen 
oder von Autobahnen) realisiert werden. Der »wirtschaftliche Höhen-
fl ug Indiens« wird also von »zunehmender politischer Unzufriedenheit 
und gesellschaftlicher Unruhe begleitet« (Schmalz/Ebenau 2011: 101). Im 
ganzen Land sind »Graswurzelbewegungen« entstanden, die gegen Ent-
eignungen und Grundrechtsverletzungen kämpfen«, während die »tradi-
tionelle Linke … immer noch davon träumt, ›die Macht zu ergreifen‹«, 
dabei aber – so Roy (2010: 89) – unfähig bleibt, »die Themen der Zeit an-
zugehen«. Bei den letzten Wahlen zum nationalen Parlament (2009) muss-
ten die beiden Kommunistischen Parteien massive Stimmverluste hinneh-
men. Dagegen wurden kritische zivilgesellschaftliche Akteure gestärkt: 
»Bewegungen, Gewerkschaften und die von dissidenten Strömungen der 
traditionellen Linken getragenen ›neuen Linken‹. Diese fordert die neoli-
beralen Entwicklungsvorstellungen mit unterschiedlichem Erfolg in zu-
meist lokal verankerten Kämpfen – zum Beispiel gegen die Errichtung von 
Sonderwirtschaftszonen – heraus. Dabei verbinden die Bewegungen oft-
mals die Problematisierung ökologischer Themen mit anderen Kämpfen, 
darunter Konfl ikte um Land und Ressourcen oder Kämpfe gegen infra-
strukturelle Megaprojekte« (Schmalz/Ebenau 2011: 102).

Nach Arundhati Roy (2010: 181) hat die Konjunktur des Kapitalismus 
und des Neoliberalismus in Indien seit dem Ende des 20. Jahrhunderts 
die Demokratie im Land keineswegs befördert – im Gegenteil, die soziale 
Spaltung (und die damit verbundene Ausschaltung der armen Mehrheit 
der indischen Bevölkerung von demokratischer Partizipation und Selbst-
bestimmung), die Zunahme der Gewalt in der Gesellschaft wie der Politik 
haben die Asymmetrie der politischen Machtverhältnisse bei Beibehaltung 
der formalen demokratischen Grundregeln (Wahlen und Parteienplura-
lismus) noch verstärkt. »Seit Beginn der 90er Jahre werden wir … Zeu-
gen einer systematischen Demontage der Gesetze, die die Rechte der Ar-
beiter und die Grundrechte gewöhnlicher Menschen schützen (das Recht 
auf Wohnung, Gesundheit, Bildung, Wasser). Internationale Finanzinsti-
tutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank und 
die Asiatische Entwicklungsbank (AsEB) verlangen entsprechende Maß-
nahmen als Schwarz auf Weiß vereinbarte Bedingungen für die Vergabe 
von Krediten. Der höfl iche Ausdruck dafür ist ›strukturelle Anpassung‹.« 
Roy (ebd.: 264) attackiert einen »mächtigen, lautstarken Teil der indischen 
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Elite, die – angestachelt von Fernsehmoderatoren, welche Fox News na-
hezu radikal und links aussehen lassen – »nachgerade einen Polizeistaat« 
fordern. »Wir leben jetzt in einer Ära, in der gerafft wird, und die Demo-
kratie hat die schlechte Gewohnheit, dem Raffen in die Quere zu kom-
men.« 

Mit dem Aufstieg einer »neuen Mittelklasse«, die sich mit dem indischen 
»Wirtschaftswunder« (auch in den so genannten High-Tech-Bereichen) 
auf ca. 150 bis 250 Millionen Menschen ausgedehnt hat, verbinden Demo-
kratietheoretiker gelegentlich die These, dass diese eine besonders wich-
tige Stütze der Demokratie bildet. Die »neue Mittelklasse« gehört zum 
oberen Fünftel der Bevölkerung, dessen Oberschicht etwa ein Prozent der 
Bevölkerung umfasst; sie gilt als die »Avantgarde des technischen Fort-
schritts«.75 Natürlich rekrutieren sich aus ihr auch Intellektuelle, Politi-
ker der Linken, Künstler sowie Frauen und Männer, die sich in den zivil-
gesellschaftlichen Basisbewegungen engagieren. Viele Filme und Romane 
handeln von selbstbewussten (Mittelklasse-)Frauen, die berufl ich Kar-
riere machen, über ein eigenes Einkommen verfügen und sich von den 
Zwängen der Traditionen befreien. In den sozialwissenschaftlichen Un-
tersuchungen über Struktur und Präferenzen der neuen Mittelklasse wird 
allerdings nicht das Engagement für Demokratie und gesellschaftliche Re-
formen hervorgehoben. Vielmehr steht die Rolle und Funktion des Kon-
sums und (damit verbunden) der Sparquote im Vordergrund. »Die Mit-
telklasse wird einen guten Teil ihres Einkommens für die Bildung ihrer 
Kinder ausgeben, denn der Erfolg der Informationstechnologie hat allen 
vor Augen geführt, dass Bildungsqualifi kationen sich auszahlen.« (ebd.: 
246) Die »Modernität« dieser Klasse kommt in ihrem Konsumverhalten 
zum Ausdruck – »in der Vorliebe für neue Moden – vor allem bei der Ju-
gend – und für die Welt des Films«. Reiselust und gehobene Restaurants 
gehören ebenfalls zu den Präferenzen ihrer Angehörigen. Statussymbole 
sind Automobile, Motorräder und (billige) Handys. Die Medienland-
schaft hat sich deutlich verändert. Auf der einen Seite ist die Presse viel-
fältiger und bunter geworden. Das Niveau des politischen und kulturellen 
Journalismus ist freilich deutlich gesunken. Das wiederum ist der »Flut 

75 »Das oberste Fünftel erhält den Löwenanteil von 46 Prozent des Volkseinkom-
mens, das zweite bekommt 20 Prozent, was genau dem Anteil an der Bevölkerung ent-
spricht. Das mittlere Fünftel ist bereits unterprivilegiert, denn es erhält nur 15 Prozent. 
Das vierte Fünftel ist arm, denn es kann nur 12 Prozent des Volkseinkommens bean-
spruchen, und das letzte Fünftel muss sich mit 8 Prozent begnügen … die obersten 
10 Prozent der Bevölkerung beanspruchen ein Drittel des Volksvermögens.« (Rother-
mund 2008: 245f.)
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des Geldes zu verdanken, das nun für Anzeigen in den Blättern zur Ver-
fügung« steht. »Die neue Mittelklasse wuchs; und damit gab es Millionen 
von Konsumenten, die zum Ziel der Anzeigenkampagnen wurden.« (ebd.: 
271) Auch die neue Flut der Filme aus »Bollywood« (Filme aus Mumbai), 
die der Kultur der neuen Mittelklasse zugehört, propagiert Idealtypen (die 
»gute Mutter«, der »leidenschaftliche junge Mann, der sich für eine besse-
re Welt einsetzt«, die erfolgreiche Frau), die freilich nicht für Emanzipati-
on und gesamtgesellschaftliche Reformen, sondern für die romantisierten 
Scheinwelten einer (amerikanisierten) Moderne stehen, die von Wohl-
stand und Liebe, privaten Intrigen und Glücksempfi ndungen beherrscht 
ist (ebd.: 276ff.). Die neue Mittelklasse ist also in ihrer überwiegenden 
Mehrheit bislang keine Avantgarde, die sich für gesamtgesellschaftliche 
Reformen, für den Kampf gegen die Armut und die Privilegien der Rei-
chen, für soziale Demokratie und Selbstverwaltung von unten – etwa im 
Sinne jener radikaldemokratischen Positionen, die Arundhati Roy vertritt 
– einsetzt. Als Unterschicht des oberen Fünftels strebt sie offenbar da-
nach, ihre Position innerhalb der herrschenden Klasse zu befestigen. 

Wieweit das gelingen kann, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Dy-
namik des Modernisierungs- und ökonomischen Entwicklungsprozesses 
anhält. Die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens zeigt in dieser Hinsicht al-
lerdings zunehmende Schwächen: Das Wirtschaftswachstum ist unter das 
Tempo der Krisenjahre nach 2008 gesunken, in der Leistungsbilanz wächst 
das Defi zit und die Rupie hat – gegenüber dem US$ – erheblich an Wert 
verloren, was wiederum die Rohstoffi mporte verteuert und die Infl ation 
steigen lässt. Damit wächst soziale Unzufriedenheit – zumal wenn sich 
die Preise für Grundnahrungsmittel erhöhen. Die indische Regierung hat 
darauf – mit Blick auf bevorstehende Wahlen – mit der Einführung eines 
»Rechts auf Ernährung« für jeden Inder geantwortet. Doch die Abhängig-
keit von der Weltmarkt- und insbesondere der Weltfi nanzmarktentwick-
lung schlägt auf Indien zurück: Mit der Ankündigung eines bevorstehen-
den Kurswechsels in der US-Geldpolitik verändert sich auch die Richtung 
der globalen Geldströme: zu Gunsten der USA und zulasten Indiens und 
anderer »Schwellenländer«. Das muss nicht gleich in Krisenprozessen 
münden, aber schon eine spürbare Verlangsamung des Wachstumspro-
zesses lässt Armut ansteigen und verschlechtert die Entwicklungsperspek-
tiven der neuen indischen Mittelklasse. Wachsende soziale Spannungen, 
die nicht mehr durch schnelle ökonomische Modernisierung kanalisiert 
werden, sind die Folge.
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3.6 Entwicklungstendenzen im Verhältnis von Kapitalismus 
und Demokratie 

Die Länderstudien führen uns ganz unterschiedliche Konstellationen 
des Verhältnisses von Kapitalismus und Demokratie sowie der neueren 
Entwicklungstendenzen vor Augen. Immerhin lebten in den knapp vor-
gestellten Ländern nahezu die Hälfte der Weltbevölkerung. Gleichwohl 
begegnen uns dabei ganz unterschiedliche Varianten bzw. Facetten des 
Übergangs zum autoritären Kapitalismus:

In den USA, der ältesten Demokratie der (modernen) Welt, dominiert 
eine Entwicklung der formell stabilen Demokratie (als Regierungssy-
stem), die – so Peter Mair (2006: 25) – »beständig ihrer popularen Kom-
ponente (»Government by the people«) entkleidet wird – Demokratie 
ohne Demos …« Er konstatiert einen zweifachen Prozess des »Rückzugs 
sowohl der Eliten wie der unteren Volksklassen von der Massenpolitik 
durch Wahlen, mit einem besonderen Schwerpunkt bei der Transformati-
on der politischen Parteien«. Sowohl die Eliten (also die Oberklassen) als 
auch die unteren Klassen verlieren das Interesse an einer Politik, die sich 
am »Allgemeinwohl« oder am »Verfassungspatriotismus« orientiert. Die 
Eliten schaffen sich immer mehr ihre eigenen luxuriösen Lebenswelten 
außerhalb nationalstaatlicher Regulation; die Unterklassen werden gegen-
über der Politik gleichgültiger. Die Politik wird »exekutivlastiger« (Bie-
ling 2013: 42). 

Das heißt: In den Bereichen innere und äußere Sicherheit, Wirtschafts- 
und Finanzpolitik sowie beim Krisenmanagement wird Demokratie ein-
geschränkt bzw. außer Kraft gesetzt. Internationale Organisationen (wie 
die EU, die EZB und der IWF), die allesamt über eine äußerst begrenzte 
demokratische Legitimation verfügen, setzten ebenso wie die Akteure auf 
den globalen Finanzmärkten (z.B. Rating-Agenturen) nationale Regie-
rungen und Parlamente unter Druck. Die Mittelklasse hingegen – oftmals 
als Stütze der Demokratie gefeiert – gerät vor allem als Folge der Krise 
nach 2008 und der Austeritätspolitik – zunehmend unter Druck. »Seit Be-
ginn der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 bekommen schließ-
lich auch die Kernsegmente der Mittelklassen die schmerzlichen Folgen 
des Neoliberalismus am eigenen Leibe zu spüren. Man gewöhnte sich an 
den Anblick arbeitsloser oder unterbeschäftigter Akademiker.« (Ehren-
reich 2013: 117) Einerseits bilden große – noch relativ privilegierte – Teile 
inzwischen eine treue Anhängerschaft konservativ-liberaler Politik; ande-
rerseits rekrutieren sich aus dieser unter Druck geratenen Mittelschicht 
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zunehmend die Wortführer der neuen Demokratiebewegungen in den 
entwickelten Staaten des Westens. Dieser Trend zur »Demokratie ohne 
Demos« – bei zunehmender sozialer Ungleichheit – charakterisiert vor 
allem die Entwicklung in Nordamerika und Westeuropa. 

Russland und China sind ganz unterschiedliche Transformationsge-
sellschaften. Die Aufl ösung der Sowjetunion und der KPdSU stürzte das 
Land in ein Chaos, in dem einerseits eine »wilde Phase« der Kapitalakku-
mulation und der privaten Bereicherung, aber auch der Verelendung brei-
ter Bevölkerungsteile eingeleitet wurde, andererseits die Demokratie sich 
beim Volk kaum einer großen Beliebtheit erfreute; wurde sie doch über-
wiegend als Regime einer neuen Oligarchie wahrgenommen und mit den 
jeweiligen Machtcliquen verbunden. 

Das Regime von Putin zielt auf die Stabilisierung des Landes und der 
Ökonomie; dabei auch auf die Verbesserung der Arbeits- und Lebens-
bedingungen breiter Bevölkerungsteile. Seine Unterstützung bei Wahlen 
hängt von dem Erfolg dieser Politik ab. Allerdings gibt es von Seiten ei-
ner städtischen Mittelschicht zunehmend Kritik an den autoritären Ten-
denzen des Putin-Regimes. In den unteren Volksklassen hingegen lebt die 
Erinnerung an das Sowjetregime fort – und zwar nicht nur an seine mili-
tärischen Leistungen, sondern auch an die soziale und kulturelle Lebens-
qualität in der Sowjetunion – vor allem in der so genannten Breschnew-
Ära. Auch diese Stimmungen kann sich Putin zu eigen machen. 

Die Prognosen über die Zukunft der Demokratie in Russland schwan-
ken zwischen pessimistischen Urteilen, die in »Schützengräben des Kalten 
Krieges« zurückkehren, und einem eher vorsichtigen Optimismus, der die 
heutige Politik in Russland als Weg der Ablösung vom alten sowjetischen 
Regime zu einer Präsidialdemokratie sieht, wie sie auch in westlichen Län-
dern besteht. Mit dem Abschwung der Weltkonjunktur seit 2012 und den 
repressiven Maßnahmen des Regimes gegen Kritiker macht sich allerdings 
im Lande eine eher lähmende Stimmung der Gleichgültigkeit angesichts 
von wirtschaftlicher und politischer Stagnation breit. Auf jeden Fall hat 
die Entwicklung des Kapitalismus in Russland keineswegs zu einer Blü-
te der Demokratie – sowohl auf der Regierungsebene als auch in der Zi-
vilgesellschaft – beigetragen. Die neue Klasse der Oligarchen verbündet 
sich mit dem starken Staat bzw. mit der personalen Diktatur eines Präsi-
denten, um ihre kriminellen und mafi ösen Methoden bei der Reichtums-
akkumulation politisch abzustützen. Sie sind in das System der Korrup-
tion eingebunden, das den Staatsapparat bei der Politik der »Enteignung« 
der Volksmassen stützt. 
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In China besteht die Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei 
fort; gleichzeitig wurde im Zuge der Reformen seit 1978 der Übergang zu 
einem gemischtwirtschaftlichen ökonomischen System – mit einem rasant 
wachsenden kapitalistischen Sektor und einem immer noch starken Staats-
sektor in der Wirtschaft sowie der staatlichen Kontrolle des Finanzsektors 
– eingeleitet. In kurzer Zeit hat das Land den Sprung zu einem »Global 
Player« auf dem Weltmarkt und zu einer regionalen Vormacht vollzogen 
– mit enormen inneren sozialen und politischen Widersprüchen (extreme 
Ausbeutung billiger Arbeitskraft, Vertreibung großer Menschengruppen 
bei Stadtsanierung und Infrastrukturprojekten; soziale Polarisierung zwi-
schen Arm und Reich, repressive Maßnahmen gegen »Dissidenten«). Die 
Parteiherrschaft legitimiert sich vor allem durch den ökonomischen, auch 
sozialen Fortschritt, der mit der Modernisierung verbunden ist. Sie er-
weist sich bisher als erstaunlich fl exibel, lernfähig und auch partiell selbst-
kritisch. Sie muss auch auf die stärker werdenden sozialen Proteste und 
die Streikbewegungen reagieren, die sich gegen Enteignungen, niedrige 
Löhne und miserable Arbeitsbedingungen sowie gegen Korruption rich-
ten. In der Partei gibt es – bezogen auf die Demokratiefrage – verschiedene 
Strömungen: von den Anhängern des Maoismus über die Wirtschaftsli-
beralen, die sich am westlichen Demokratiemodell orientieren, bis hin zu 
sich selbst als links bezeichnenden Strömungen, die Elemente der Wirt-
schaftsdemokratie, der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung von un-
ten, aber auch neue Formen der politischen Partizipation auf verschie-
denen Ebenen des politischen Systems einfordern. Die neuen Kapitalisten 
in China gelten nicht unbedingt als die Speerspitze einer demokratischen 
Bewegung. Sie arrangieren sich eher mit der Macht der Partei als Bedin-
gung und Schutz für ihre ökonomischen Interessen. Auch in diesem Zu-
sammenhang scheint die Hypothese vom notwendigen Zusammenhang 
zwischen Kapitalismus und Demokratie sich – zumindest für die gegen-
wärtige Entwicklungsepoche der chinesischen Geschichte – nicht zu be-
stätigen.

In Indien – einem in weiten Teilen ökonomisch rückständigen und po-
litisch wie kulturell zerrissenen Land – hat sich im Zuge der wirtschafts-
liberalen Reformen seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts und der 
Einfügung in das von den USA beherrschte System des »Washington 
Consensus« einen höchst dynamische wirtschaftliche Entwicklung voll-
zogen, die mit den fortgeschrittensten Teilen des globalen IT-Kapitalis-
mus verwoben ist. Dieser Modernisierungsschub hat freilich nicht davor 
geschützt, dass die sozialen Gegensätze vielfach schärfer geworden sind, 
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dass die religiösen Konfl ikte (zwischen Hindus und Moslems) ebenso wie 
der Konfl ikt mit Pakistan und um Kaschmir sowie die Unterdrückung in-
nerer Widerstands- und Protestbewegungen in extrem gewalttätigen For-
men ausgetragen werden. Gewaltverhältnisse und der Zwang kulturel-
ler Traditionen bestehen in der Gesellschaft fort, die die große Masse des 
Volkes – vor allem der Armen auf dem Lande und in den großstädtischen 
Millionenslums – von effektiver politischer Partizipation weitgehend 
fernhält. Die neue Mittelklasse, die im Zuge der Modernisierung gewach-
sen ist, profi liert sich nicht als Protagonistin einer neuen Demokratie, die 
mit der Ausrichtung auf das Allgemeinwohl zugleich die notwendigen ge-
samtgesellschaftlichen Reformprojekte im Kampf gegen Armut, Analpha-
betismus und für demokratische Selbstbestimmung des Volkes in Angriff 
nehmen würde. Daher wird die indische Demokratie kaum als Vorbild 
für andere Gesellschaften und Ländern wirken können, die sich sowohl 
aus wirtschaftlicher Unterentwicklung, Abhängigkeit und Armut als auch 
von autoritären politischen Herrschaftsformen befreien wollen. 
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4. Erneuerung der Demokratie

Mit der Krise der fordistischen Nachkriegsformation des Kapitalismus in 
Nordamerika und Westeuropa begann in den 1970er Jahren der ideolo-
gische und politische Aufstieg des Neoliberalismus, der seitdem die tief-
greifenden Veränderungen in der Ökonomie (von der Produktivkraftre-
volution durch die Anwendung der Mikroelektronik bis zum Aufstieg des 
Finanzmarktkapitalismus und der Transnationalen Konzerne), in der Ge-
sellschaft sowie im Verhältnis von Politik und Ökonomie, von Staat und 
Markt ideologisch legitimiert und – über die Regierungen und ihre Poli-
tik – praktisch gesteuert hat. Der Zyklus dieser Herrschaftskonstellation 
erreichte in den 1990er Jahren – nach dem Zusammenbruch der staatsso-
zialistischen Systeme um die Sowjetunion – seinen Höhepunkt. In dieser 
Periode wurde auch der Niedergang der sozialistischen und kommunis-
tischen Arbeiterbewegung (mit ihren Parteien und Gewerkschaften) im 
Westen bittere Realität. Nunmehr blühten die Erzählungen von der »One 
World«, die von den USA in der Rolle des Regulators der Märkte und des 
Finanzsystems (»Dollar-Wall-Street-Regime«), aber auch in der Rolle des 
»Weltpolizisten« kontrolliert wird. 

Mit dem Übergang in das neue Jahrhundert akkumulierten sich aller-
dings Widersprüche und auch Ansätze von Kritik und Protest, die signali-
sierten, dass der Höhepunkt im Hegemoniezyklus überschritten war. Auf 
der einen Seite intensivierten sich die Krisenprozesse im globalen Finanz-
system (Asienkrise, Dotcom-Krise). In Meinungsumfragen wurden die 
soziale Polarisierung, die Privilegierung der Vermögensbesitzer z.B. durch 
die Steuerpolitik, die gigantischen Einkünfte der Finanzmanager, die Fle-
xibilisierung der Arbeitsmärkte (Prekarisierung), der Abbau von sozialen 
Sicherungssystemen usw. kritisiert. Zugleich war eine wachsende Angst 
vor sozialem Abstieg und eine zunehmend negative Einstellung gegen über 
der »politischen Klasse« zu erkennen. Solche Einstellungen bündelten 
sich länderübergreifend in einer zunehmend kritischen Haltung zur Eu-
ropäischen Union und den Großprojekten der europäischen Politik seit 
Maastricht (Binnenmarkt, Osterweiterung, Wirtschafts- und Währungs-
union etc.). Die »Post-Maastricht-Krise der EU« (Deppe/Felder 1993) re-
fl ektierte sich z.B. in den Volksabstimmungen über die EU-Verfassung 
Anfang des neuen Jahrhunderts. Die Massenwirksamkeit der neoliberalen 
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Ideologie, die einst individuelle Freiheit (gegen den Staat, d.h. gegen den 
Sozialstaat und die Gewerkschaften) und Wohlstand durch Wettbewerbs-
fähigkeit propagiert hatte, verbrauchte sich. Nur noch einige (vorwiegend 
deutsche) Professoren der Nationalökonomie, die Eric Hobsbawm (1998: 
226) als »Theologen« bezeichnete, glaubten unbeirrt an die Botschaften 
vom sich selbst regulierenden, freien Markt. Dennoch blieb bei den Wah-
len das »Kartell« der Parteien (der linken und rechten Mitte), die zum Re-
gime des globalen Wettbewerbs und zur Ideologie, dass der Markt alles 
besser könne als der Staat, keine Alternative zuließen, unangefochten. Die 
Angst vor sozialem Abstieg und vor kommenden Krisen transformierte 
sich nicht in die Kritik der herrschenden Verhältnisse; jetzt wurde auch der 
Typus des »Wutbürgers« entdeckt, der gleichzeitig die Ohnmacht gegen-
über den gesellschaftlichen und politischen Machtverhältnissen beklagt, 
also »die Faust in der Tasche ballt« (Detje u.a. 2011: 101ff.). Weite Teile 
der Bevölkerung haben Angst davor, den in der Vergangenheit erarbei-
teten und erkämpften Lebensstandard zu verlieren. Das fördert wiederum 
die Bereitschaft zum Verzicht bzw. zur Akzeptanz der herrschenden Ide-
ologie, der zufolge in Krisenzeiten gespart werden muss, nachdem »wir« 
zuvor »über unsere Verhältnisse gelebt haben«. Der »disziplinäre Neoli-
beralismus« (Gill), der die Individuen wie die politischen Akteure und die 
Staaten dazu zwingt, sich – bei Strafe des sozialen Abstiegs oder der In-
solvenz – den Imperativen des Wettbewerbs zu unterwerfen, wirkt so als 
»stummer Zwang« fort, der freilich durch die Medien und die Massenkul-
tur auf der einen, durch den Ausbau des Überwachungs- und Sicherheits-
staates auf der andere Seite fl ankiert wird.

Im System des globalen Kapitalismus bildete die Linksentwicklung in 
Lateinamerika seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre einen ersten Ein-
schnitt, um sich von den Folgen der Militärdiktaturen und von der Politik 
des Neoliberalismus im Zeichen des »Washington Consensus« zu befrei-
en. Die Entwicklung in China (und anderen ostasiatischen Schwellenlän-
dern) seit 1978 (Deng-Xiaoping-Reformen) wurde erst relativ spät als der 
Beginn einer tiefgreifenden Veränderung in den Strukturen und Macht-
verhältnissen auf dem Weltmarkt und in der Weltpolitik zur Kenntnis ge-
nommen. Ende der 90er Jahre entwickelte sich die »globalisierungskri-
tische Bewegung« als eine Form der Kritik und des Widerstandes gegen 
die globale Vorherrschaft des Neoliberalismus. Die Foren in Porto Alegre 
und in andren Städten machten die Vielfalt der sozialen Bewegungen, der 
politischen Strömungen und Organisationen deutlich, die sich kritisch mit 
dem Kapitalismus und dem Neoliberalismus auseinandersetzten (Harvey 
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2010: 19ff.). Die großen Demonstrationen bei den Gipfeltreffen der G-8-
Staaten (Genua 2001 und Heiligendamm 2007 z.B.) und die dabei von Po-
lizei, Militär und Justiz ausgeübte Gewalt waren sowohl Zeichen eines 
neuen Aufbruchs als auch Zeugnisse massiver staatlicher Gewalt gegen die 
Kritiker des Kapitalismus. Schließlich gelang es auch den Gewerkschaften 
in einigen Ländern, sich aus den Krisen und Niederlagen der 1980er und 
90er Jahre langsam herauszuarbeiten. Die Zahl der Streiks in Westeuro-
pa erhöhte sich langsam – bis hin zu politischen Generalstreiks, die sich 
in zahlreichen Ländern gegen neoliberale »Reformen« (Privatisierung des 
Gesundheitswesens, Verlängerung des Renteneintrittalters z.B.) richteten 
(Gallas u.a. 2012). Gleichwohl blieben solche Aktionen defensiv; bei den 
etablierten politischen Kräften stießen sie kaum auf Resonanz. Es gelang 
ihnen daher nicht, die neoliberale Hegemonie aufzubrechen und die so-
zialen wie politischen Auseinandersetzungen für einen alternativen und 
nachhaltigen Entwicklungspfad zu öffnen. Die Krise der Parteien der tra-
ditionellen Arbeiterbewegungs-Linken machte sich nunmehr auch da-
rin geltend, dass im politischen Raum nur noch eher marginale politische 
Kräfte die Forderungen der globalisierungskritischen Bewegungen unter-
stützen und verstärken.1

Mit der Krise seit 2008 wurde eine neue Phase in der Entwicklung 
des neoliberalen Hegemoniezyklus eröffnet. Nunmehr schien sich eine 
grundlegende Veränderung anzubahnen. Auf der einen Seite setzte sich 
die Delegitimation des globalen Finanzmarktkapitalismus auf der Ebe-
ne der Meinungsumfragen fort. Auf der anderen Seite wurden von den 
konzeptiven Ideologen des Kapitalismus in den Feuilletons und den Wirt-
schaftsseiten der internationalen Presse (von der FAZ über den Economist 
bis zum Wall Street Journal) fundamentale Fragen aufgeworfen und dis-
kutiert: Ist der Kapitalismus am Ende? Hat die (marxistische) Linke mit 
ihrer Kapitalismuskritik nicht vielleicht doch recht? Die Schüler von John 
Maynard Keynes freuten sich über die »Rückkehr des Meisters« (Skidels-
ky 2009) und bezogen sich dabei auf die umfangreichen Programme, mit 
denen die Regierungen intervenierten, um nicht nur die Banken zu retten, 
den Finanzsektor zu stabilisieren, große Konzerne vor dem Zusammen-
bruch zu bewahren, sondern gleichzeitig über Beschäftigungsprogramme 
dem rasanten Ansteigen der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Dabei 
blühte die Hoffnung auf eine Abkehr von den neoklassischen Konzepten 

1  Als Überblick über die Parteien in Europa, die links von der Sozialdemokratie 
stehen und die in der Regel auch die Kämpfe sozialer Bewegungen und der Gewerk-
schaften unterstützen, vgl. Daiber u.a. 2012; Deppe 2013. 
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der Wirtschafts- und Geldpolitik auf. Die Kooperation zwischen der Re-
gierung und sozialen Verbänden (wie den Gewerkschaften und Unter-
nehmerverbänden) und vor allem auch die Kooperation auf den unteren 
Ebenen in den Kommunen, in den Betrieben und Konzernen wurden als 
neue Form eines »Krisenkorporatismus« (Urban 2012) charakterisiert. 
Diese auf Kooperation der sozialen und politischen Kräfte angelegte Po-
litik führte dazu, dass spontane Widerstands- und Protestaktionen gegen 
die Krise und damit verbundene Betriebsschließungen isoliert blieben. 
Bei den Wahlen in Europa verschob sich das parlamentarische Kräftever-
hältnis zunächst zur rechten Mitte. In den USA hingegen wurde am An-
fang der Krise der Demokrat Barack Obama zum Präsidenten gewählt. Er 
siegte über einen Kandidaten der Republikaner, die sich unter dem Druck 
der Tea-Party-Bewegung noch einmal deutlich nach rechts bewegt hatten. 
Viele wollten hierin schon eine Wende erkennen, die sowohl in der Innen- 
als auch in der Außenpolitik eine Abkehr von der Politik des Neolibera-
lismus und der Gewaltpolitik im Zeichen des »Krieges gegen den Terro-
rismus« (George W. Bush) nach sich ziehen würde. Solche Erwartungen 
wurden schnell enttäuscht.

Nachdem die Interventionen der Regierungen in den ersten bei-
den Krisenjahren – anders als noch in der großen Krise nach 1929 – die 
Kernschmelze des globalen Finanzsystems und eine Explosion der Ar-
beitslosenzahlen verhindert hatten, zeichnete sich 2010/11 eine neue Kon-
stellation ab. »In der zweiten Krisenphase ab dem Jahr 2010 … folgte eine 
Verschärfung der Konfl ikte, als in Südeuropa vermehrt politische Mas-
senproteste gegen die Sparmaßnahmen stattfanden.« (Schmalz/Weinmann 
2013: 22ff.) Jetzt wurde die ungleiche Entwicklung zwischen a) den al-
ten Kapitalmetropolen (Nordamerika/Westeuropa) und den Schwellen-
ländern bzw. den BRICS-Staaten, die die Krise schnell überstanden, und 
b) zwischen den Mitgliedstaaten der EU und der Eurozone, die an den 
Rand des Zusammenbruchs und der Insolvenz gerieten, sowie denjenigen, 
die sich ab 2010 schnell aus der Krise befreiten und auch auf dem Arbeits-
markt von der steigenden Weltmarktnachfrage profi tierten, zur zentralen 
Herausforderung für das Krisenmanagement. Die Rettungsmaßnahmen 
der ersten Periode hatten freilich die Staatsverschuldung in die Höhe ge-
trieben. Daher gerieten einige Länder, die schon vor dem Eintritt in die 
Krise ein hohes Leistungsbilanz- und Staatsdefi zit akkumuliert hatten, 
an den Rand des Staatsbankrotts. Relativ hilfl os waren sie dem spekula-
tiven Druck der internationalen Finanzmärkte ausgesetzt, die die Zinsen 
für Staatsanleihen in die Höhe trieben. Dabei platzten jetzt auch die spe-
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kulativen Blasen, die insbesondere in den Jahren vor der Krise im Immo-
biliensektor, aber auch in anderen Sektoren der Finanzmärkte aufgebaut 
worden waren. Die Krise betraf jetzt vor allem – neben Irland – die Süd-
länder der EU, an der Spitze Griechenland, Portugal und Spanien. Italien 
nähert sich dieser Gruppe nicht nur wegen der politischen Instabilität an, 
sondern auch wegen der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung. Die-
se Länder und ihre Regierungen waren fortan auf den »Rettungsschirm« 
der EU angewiesen. Im Rahmen der Währungsunion wurde – unter An-
leitung der deutschen Bundesregierung – auf eine radikale Austeritätspo-
litik umgeschaltet, die die Vergabe von Hilfskrediten mit dem Abbau der 
Staatsschulden und mit Eingriffen in die Sozial- und Tarifsysteme, dem 
Abbau der Beschäftigung im öffentlichen Dienst und Privatisierung von 
öffentlichem Eigentum koppelte. Diese Politik führt – wie im ersten Kapi-
tel ausgeführt wurde – zu einem weiteren Einbruch der Konjunktur sowie 
zu einem dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Massenarmut 
in den betroffenen Ländern. Seitdem wird dreierlei deutlich: a) Die »Fo-
kussierung auf die Staatsschulden wird« als Hebel benutzt, »um das volle 
Programm des Neoliberalismus ein weiteres Mal aufzulegen«, die Priva-
tisierung voranzutreiben, sozialstaatliche Sicherungen und soziale Rechte 
der Lohnabhängigen und der Gewerkschaften zurückzudrängen« (Lehn-
dorff 2012). b) Diese Austeritätspolitik ist mit massiven Einschränkungen 
der Demokratie auf der nationalstaatlichen wie der EU-Ebene verbun-
den. c) Das Krisenmanagement, das von der Europäischen Kommission, 
der EZB und dem IWF, der so genannten Troika durchgeführt (und von 
Deutschland aus maßgebend beeinfl usst) wird, stößt die Krisenländer tief-
er in die Krise. Das Staatsdefi zit, das durch die Hilfsmaßnahmen reduziert 
werden soll, ist in den Krisenstaaten dramatisch angestiegen. Das heißt: 
Der Einbruch der privaten und öffentlichen Nachfrage verstärkt den er-
neuten weltweiten Konjunkturabschwung, der sich seit 2012 – jetzt auch 
in den BRICS-Staaten – bemerkbar macht. Er wirkt damit auch auf die re-
lativ stabilen Länder im Norden der EU – vor allem auf deren Exportin-
dustrien – zurück. 

Immer schärfer zeichnet sich ab, dass die Hebel bzw. die Wege für die 
Überwindung der Krise – im Rahmen der Optionen, die die Kapitalakku-
mulation auf der einen und die keynesianischen Steuerungsmechanismen 
des Staates auf der anderen Seite zur Verfügung stellen – blockiert sind. Die 
»Regierungen … haben es mit einer ernsten, in dieser Tiefe und in diesem 
Umfang noch nicht erlebten Krise des Finanzmarktkapitalismus zu tun, 
von der buchstäblich niemand genau weiß, wie man sie überwinden kann. 
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Auch die mächtigsten Akteure – die Großkonzerne der Geldwirtschaft – 
wissen es nicht« (ebd.: 25). Die Blockade, die die Krise fortschreibt und in 
immer neuen Varianten ausbrechen lässt, ist vor allem darauf zurückzu-
führen, dass der gigantische Überhang der Kredite und des Geldes gegen-
über der Realakkumulation, der durch die Politik der US-amerikanischen 
Notenbank (inzwischen auch durch die Geldpolitik in Japan) noch einmal 
aufgebläht wurde, die Lösung der Krise in letzter Instanz blockiert. Die 
Hilfsmittel, die die EU und die EZB zur Verfügung stellen, dienen über-
wiegend der Sanierung der Banken, die längst wieder »business as usual« 
betreiben; die japanische und die US-amerikanische Zentralbank blähen 
die Geldmenge weiter auf, um die Nachfrage und Investitionen anzukur-
beln, ohne allerdings die Strukturdefi zite der eigenen Ökonomie zu besei-
tigten. Der gewaltige Schuldenschnitt, der letztlich für einen Neuanfang 
erforderlich sein wird, wird daher von den Vermögensbesitzern und den 
Finanzmarktakteuren als drohende Katastrophe beschworen.2 Sie nutzen 
ihre Macht, um eine Reproportionierung des fi ktiven Kapitals zu verhin-
dern und perpetuieren damit die globale Krise. Damit nimmt aber in den 
Gesellschaften und Staaten, die am meisten von der Krise betroffen sind, 
das »Potenzial für soziale Unruhen« zu. Streiks, Arbeitseinstellungen, 
Straßenproteste und Demonstrationen sind die Formen, in denen sich die-
se Unruhe manifestiert. Im »World of Work Report« des Internationalen 
Arbeitsamtes in Genf, der Anfang 2013 vorgelegt wurde, wird die Auf-
fassung vertreten, dass sich in den 27 Mitgliedstaaten der EU (in den süd-
lichen Krisenländern mehr als im Norden der EU) weltweit das höchste 
Potenzial für soziale Unruhe konzentriert.

Das Jahr 2011 wird inzwischen als eine »politische Zäsur« anerkannt, 
als eine »Schwelle«, die mit den Jahren 1968 oder 1989 vergleichbar sein 
könnte (Kraushaar 2012). Der Ökonom Joseph Stiglitz (2012: 9) schrieb 
im Vorwort seines Buches über den »Preis der Ungleichheit«: »Es gibt Mo-
mente in der Geschichte, in denen sich anscheinend überall auf der Welt 
Menschen erheben, um zu sagen, dass etwas nicht in Ordnung ist, und um 
Veränderungen zu fordern. So geschah es in den turbulenten Jahren 1848 
und 1968, die jeweils einen Umbruch und den Beginn einer neuen Ära 

2  »Eine nachhaltige Erholung kann erst beginnen, wenn die Schuldenberge abge-
tragen werden – entweder durch Infl ation, durch Währungskriege oder durch aggres-
sive Zahlungsverweigerung. Jede dieser Maßnahmen wird allerdings die Basis der alten 
ökonomischen Ordnung zerstören; die Infl ation vernichtet die Ersparnisse der Lohn-
arbeiter und der Mittelklasse, Währungskriege lösen den Zusammenbruch der Globali-
sierung aus; Zahlungsverweigerung – von Banken oder von Staaten (Schuldenmoratori-
um) – hinterlässt Teile des Finanzsystems in Trümmern« (Mason 2013: 262).
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markierten. Das Jahr 2011 wird sich vielleicht als ein Datum von ähnlicher 
Tragweite erweisen«. Auch der britische Journalist Paul Mason (2013: 65), 
der 2011 zu den Brennpunkten der Bewegungen reiste, bemüht den histo-
rischen Vergleich: »Es gibt starke Parallelen – vor allem mit dem Jahr 1848 
und der Welle der Unzufriedenheit, die dem Jahr 1914 vorausging. Aber, 
es liegt etwas in der Luft, das historische Parallelen verbietet: etwas Neu-
es, das mit der Technologie, dem Verhalten und der populären Kultur zu 
tun hat. Es handelt sich sowohl um das Aufblühen kollektiver Aktionen 
zur Verteidigung der Demokratie, als auch um die Wiederkehr von Kämp-
fen der Armen und Unterdrückten; aber, was passiert, dreht sich ebenso 
um die erweiterte Macht des Individuums«. Mason und Stiglitz beziehen 
sich auf den »Arabischen Frühling«, der in Tunesien begann und sich – 
nach dem Sturz des autokratischen Präsidenten – in Nordafrika ausberei-
tete. »Der Selbstmord eines jungen Straßenhändlers löst in Tunesien einen 
Aufruhr aus, der sich wie ein Flächenbrand über die meisten arabischen 
Staaten ausbreitet und schließlich als ›Arabischer Frühling‹ Tausende jun-
ger Leute in den unterschiedlichsten Ländern der Erde dazu ermuntert, 
ebenso gewaltlos wie fantasievoll gegen die Bankenkrise und soziale Un-
gerechtigkeit zu protestieren« (Kraushaar 2012: 27). In Südeuropa nahm 
der Widerstand gegen die Armut, die Austeritätspolitik und das EU-Re-
gime schärfere Formen an – in Griechenland und in Portugal nahmen Mil-
lionen Menschen an Generalstreiks und Massendemonstrationen gegen 
die Regierung und die EU teil. In Spanien formierte sich die Bewegung der 
»Empörten« (Indignados), die am 15. Mai 2011 die Puerta del Sol besetz-
ten, um u.a. »Echte Demokratie jetzt!« zu fordern. In Tel Aviv, in Chile, 
aber auch in Russland (vor den Präsidentenwahlen) kam es zu Massende-
monstrationen, bei denen überwiegend junge Menschen gegen Prekarität, 
soziale Ungleichheit, hohe Mieten, hohe Kosten eines privatisierten Bil-
dungssystems und/oder gegen die Aushöhlung der Demokratie durch die 
herrschenden Parteien, gegen Korruption und Willkür protestierten. Die-
ser Protest manifestierte sich schließlich im September/Oktober 2011 vor 
dem Zentrum des globalen Finanzmarktkapitalismus, der Wall Street in 
New York, wo die Occupy Wallstreet-Bewegung ihr Camp aufschlug und 
die Idee verkündete, »die Wall Street als das ikonische Zentrum des glo-
balen Kapitalismus zu besetzen« (ebd.: 71).3 Die se Bewegung wiederum 

3  Einer der »Anstifter«, Kalle Lasn, begründete die Aktion mit einem Hinweis auf 
den Tahir-Platz in Kairo: »Wir hier in Amerika leben auch unter einer Art Regime. Es 
ist zwar nicht mit dem von Mubarak vergleichbar, wo tagtäglich Menschen auf den Po-
lizeiwachen gefoltert werden. Aber wir haben ein Regime der Wirtschaftskonzerne, 
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strahlte in andere Städte der USA und weltweit aus; in Deutschland haben 
»Bloccupy-Demonstrationen« zur Europäischen Zentralbank in Frank-
furt die zentralen Themen der Protestbewegungen aufgegriffen.4 Während 
sich in Nordafrika – vor allem in Ägypten – nach dem Sturz des Alten Re-
gimes und bei ersten Wahlen mit den Siegen muslimischer Kräfte neue Wi-
derspruchskonstellationen – verbunden mit neuen Kämpfen zwischen den 
verschiedenen Kräften und religiösen Strömungen – ankündigen und die 
Bewegungen in Südeuropa und den USA 2012 vorerst abgeklungen sind, 
haben im Jahr 2013 in der Türkei und in Brasilien – völlig unerwartet an-
gesichts der dynamischen Entwicklung beider Länder in den vergangenen 
Jahren – junge Menschen massenhaft gegen die Regierung, gegen Korrup-
tion, soziale Ungerechtigkeit, Prekarität sowie gegen politische Repression 
protestiert (Boris 2013). Immer wieder werden diese Bewegungen mit der 
brutalen Gewalt der staatlichen Sicherheitsorgane konfrontiert, die z.B. in 
der Türkei mit äußerster Härte gegen die Demonstrationen vorgehen. Die 
Erfahrung mit der Krise und der Austeritätspolitik sowie mit den Gren-
zen des Krisenmanagements haben gewiss Anlässe für solche Bewegungen 
geliefert; dennoch haben diese jeweils eine Vorgeschichte, in der allgemei-
ne und regional und lokal spezifi sche Determinanten zusammenwirken. 
Der Soziologe Manuel Castells (2012: 2f.) geht davon aus, dass »es nicht 
allein die Armut, die ökonomische Krise, das Fehlen von Demokratie war, 
die die vielfältigen Facetten der Rebellionen hervorgebracht haben. Na-
türlich waren alle diese schmerzhaften Manifestationen einer ungerechten 
Gesellschaft und einer undemokratischen Politik in den Protesten präsent. 
Dennoch waren es primär die Demütigungen, die durch den Zynismus 
und die Arroganz derer, die sich – in der Finanzwelt, in der Politik oder in 
der Kultur – an der Macht befi nden, provoziert wurden. Diese haben die-
jenigen zusammengeführt, die die Angst in Wut und die Wut in die Hoff-
nung auf eine bessere Menschheit verwandelt haben«. 

Auf den ersten Blick geraten selbstverständlich die Unterschiede zwi-
schen den Bewegungen ins Blickfeld. Die Massenbewegungen und Revol-
ten im arabischen Raum fordern den Sturz autokratischer Regime – oft von 

die unsere Gesetzgebung beeinfl ussen. Wir brauchen vielleicht keinen harten Regime-
wechsel wie in Ägypten, aber einen weichen, der die Korruption in Washington D.C. 
beseitigt. Bei diesen Brainstorming wurde uns schnell klar: Das betrifft nicht nur Ame-
rika. Die Regierungen haben ihre G20-Treffen, die Unternehmen spielen ihre globa-
len Machtspielchen – nur wir, das Volk, haben noch nicht gelernt, uns zu globalisieren« 
(zit. n. Kraushaar 2012: 71). 

4  Zur vergleichenden Analyse der weltweiten Protestbewegungen vgl. Kraushaar 
2012; Mason 2013;Castells 2012; Birke/Henninger 2012; Schmalz/Weinmann 2013.
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Familienclans, die sich schamlos bereichert haben. Seit dem Ende des Kal-
ten Krieges und der Sowjetunion haben vor allem die USA – unterstützt 
von ihren westeuropäischen Alliierten – solche Regime (und ihre Armeen) 
als Stabilitätsfaktoren in der Region gehalten. Die Unterstützung Israels 
als auch der Kampf gegen terroristische Tendenzen im Islamismus legiti-
mierte solche Allianzen. Schließlich ging und geht es um die Schwächung 
des Iran (und seines Verbündeten Syrien), der von schiitischen Fundamen-
talisten beherrscht wird und eine dezidiert anti-amerikanische und anti-
israelische Position einnimmt. Diese autokratischen Regime, meist von 
ehemaligen Armeeoffi zieren geführt, vertraten einst durchaus progressive 
– anti-imperialistische – Ziele (wie die Entwicklung des Landes, Hebung 
des Volkswahlstandes, Bildungsreformen, Erschließung der Rohstoffe des 
Landes, arabische Einheit usw.), die mit den Erwartungen breiter Bevöl-
kerungsteile übereinstimmten. Gerade am Beispiel Ägyptens wird jedoch 
deutlich, wie die Staatsklasse und die Sicherheitsapparate – als Stützen der 
Diktatur von Mubarak – seit gut zwei Jahrzehnten sich in die neolibe-
rale Politik des »Washington Consensus« einfügten: durch die Privatisie-
rung von Staatseigentum (verbunden mit der Bereicherung der Spitzen der 
Staatsklasse) und die Öffnung des Landes zum Weltmarkt und den Weltfi -
nanzmärkten, die die Abhängigkeit von Weltmarktpreisen einerseits, Kre-
diten und direkten Staatshilfen aus den USA andererseits nach sich zog. 
Zur gleichen Zeit nahm im eigenen Land die Polarisierung zwischen Arm 
und Reich zu. Die Megastädte mit ihren Slums wurden zu Hochburgen 
der Islamisten (in Ägypten der Muslimbrüder), die nicht nur religiös-ide-
ologisch, sondern auch über sozial- und bildungspolitische Initiativen in 
den Armenvierteln und auf dem Land ihre Anhängerschaft vergrößerten. 
Der Anteil der Jugendlichen, die eine bessere Ausbildung erhielten, aber 
auf dem Arbeitsmarkt marginalisiert sind, hatte deutlich zugenommen. 

Mit der Integration in den Weltmarkt und aufgrund der Abhängig-
keitsposition innerhalb der von den USA dominierten Weltordnung wur-
de die Region auch in die Wirkungen der Großen Krise nach 2008 einbe-
zogen. Die Industrie (z.B. die ägyptische Textilindustrie) litt unter dem 
Nachfragerückgang aus dem Ausland; daher stieg die Arbeitslosigkeit an. 
Gleichzeitig wurden die Aufstandsbewegungen nach 2009 durch die Zu-
spitzung der Ernährungskrise vorbereitet, die insbesondere die ärmsten 
Bevölkerungsschichten traf. Ernteausfälle als Folge der Trockenheit (in 
afrikanischen Regionen) und der Anstieg der Preise für Energie sowie für 
Grundnahrungsmittel – u.a. bedingt durch das »krisenbedingte Auswei-
chen von Spekulanten auf die Warenterminbörsen« – verursachten eine 
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»Hausse der Lebensmittelpreise«, die schon 2007/08 gleichsam als »Brand-
beschleuniger« der Rebellion »Nahrungsmittelproteste in mindestens 30 
Ländern« des Südens ausgelöst hatten (Birke/Henninger 2012: 10f.).5

Nach dem Sturz des Ben-Ali-Regimes in Tunesien waren es vor allem 
die Massendemonstrationen auf dem Tahir-Platz in Kairo, die den Sturz 
Mubaraks einleiteten. Diese wiederum strahlen in weite Länder des ara-
bischen Raumes aus (Jemen, Bahrein, Libyen, Syrien) und inspirierten die 
Bewegungen, die sich im Verlauf des Jahres 2011 in der EU, dann in den 
USA entwickelten. In Griechenland und Portugal hatte sich zwischen 
2009 und 2011 die Zahl der Streiks und Generalstreiks erhöht. Angesichts 
der Ohnmacht der Massenproteste – die sich in Portugal z.B. in einem 
Sieg einer rechten Parteienkoalition bei den Parlamentswahlen spiegelte – 
waren bald erste Zeichen einer Erschöpfung des klassisch gewerkschaft-
lichen Widerstandes zu erkennen. Außerdem waren viele Gewerkschaften 
bereit, sich an krisenkorporatistischen Deals mit der Regierung und den 
Kapitalverbänden zu beteiligen. Nun entstanden Protestbewegungen wie 
die Indignados in Spanien, die sich überwiegend aus jungen Menschen mit 
einem hohen Ausbildungsniveau zusammensetzten. Deren Protest forder-
te nicht den Sturz der Regierungen bzw. einen Regimewechsel. Er richte-
te sich gegen die Aushöhlung der Demokratie, gegen Korruption im poli-
tischen System, gegen die Macht der Banken und der Finanzmarktakteure, 
gegen den Abbau von sozialen Sicherungen, gegen den Skandal zuneh-
mender Armut, gegen die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen und von Uni-
versitätsabsolventen, gegen die Ausweitung prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse usw. usf. 

In England, wo im Jahr 2010 eine Koalitionsregierung von Konserva-
tiven und Liberaldemokraten die Labour-Regierung von Gordon Brown 
abgelöst hatte, kam es als Reaktion auf die massiven Kürzungen im So-
zialbereich und auf die Erhöhung der Studiengebühren für die Universi-
täten zu massiven Protesten, die das Land lange nicht gesehen hatte: Im 
März 2011 erlebte London die größte Demonstration der Gewerkschaften 
mit fast 400.000 Menschen gegen die Sparpolitik der Regierung; im No-

5  »Der UNO Globalindex für Nahrungsmittel, der im Jahre 2004 auf 100 angesetzt 
wurde, erhöhte sich von 180 im Juli 2010 auf 234 im Februar 2011 … In Ägypten stie-
gen die Preise für Nahrungsmittel im Jahr vor dem Februar 2011 um 19 Prozent. Im 
gleichen Zeitraum stieg in Syrien der Preis für landwirtschaftliche Produkte und Spei-
seöl um 27 Prozent…«. Mason (2013: 121) macht auf den Zusammenhang zwischen der 
Geldpolitik der US-Notenbank und dieser Preisentwicklung aufmerksam: »Die Fed 
scheint in der arabischen Welt innerhalb von sechs Monaten mehr erreicht zu haben als 
das Pentagon in Jahrzehnten (ebd.).



273

vember protestierten 10.000 Studierende massiv gegen die Erhöhung der 
Studiengebühren und die Kürzungen für den Wissenschaftsbereich. Im 
gleichen Jahr kam es immer wieder zu Riots – Straßenprotesten, Plünde-
rungen, Konfl ikten mit der Polizei – in den von Migranten bewohnten Ar-
menvierteln der großen Städte. Auch hier explodiert die Gewalt von jun-
gen Menschen, die keine Perspektive haben, täglich mit Diskriminierung 
und Polizeigewalt konfrontiert werden. Überall ist die Jugendarbeitslo-
sigkeit drastisch angestiegen – in den südlichen Krisenländern erreichte sie 
inzwischen die 50%-Marke. In den »sozialen Brennpunkten« der Groß-
städte ist diese Marke längst überschritten. Immer wieder mischt sich in 
den neuen Protestbewegungen Sozialprotest, die staatliche Gewaltpolitik, 
Kriminalität/Plünderungen auf der einen – und auf der anderen Seite die 
Kritik aus der Zivilgesellschaft, die eine Erneuerung der Demokratie im 
Sinne der Selbstbestimmung des Volkes und eine Umgestaltung der Wirt-
schaftsordnung fordern, die auf der einen Seite die Macht des Finanzkapi-
tals beschränkt und auf der anderen Seite der Politik des Neoliberalismus 
ein Ende bereitet.

Trotz der gewaltigen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten der 
EU und den Staaten der arabischen Welt, trotz der enormen Differenzen 
in den sozialökonomischen Strukturen, der sozialen Lage der Volksmas-
sen, den Strukturen des politischen Systems und vor allem der Bedeutung 
der Tradition und der Religion gibt es also Wechselwirkungen zwischen 
den Bewegungen. Sie sind »in letzter Instanz« eben auch – national und 
regional sehr unterschiedlich gefärbte – Reaktionen auf die Große Kri-
se seit 2008. Die Welle der kapitalistischen Durchdringung der Welt im 
letzten Viertel des 20. Jahrhunderts6 bildet nicht nur die »Vorgeschichte« 
der Großen Krise, sondern sie hat die wechselseitige Durchdringung der 
Güter- und Finanzmärkte und damit die Abhängigkeit von Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik im System des globalen Kapitalismus deutlich 
erhöht. Schon bei den Weltsozialforen der globalisierungskritischen Be-
wegung, deren erstes 2001 in Porto Alegre, Brasilien stattfand, begegneten 
sich linke Gewerkschafter, Parteiaktivisten und »Attacis« aus dem »Nor-
den«, vor allem aber Menschen aus den sozialen Basisbewegungen im »Sü-

6  Mit seiner theoretischen und empirischen Arbeit am »Landnahme-Theorem« leis-
tet der Jenaer Soziologe Klaus Dörre einen bedeutenden Beitrag zur Reformulierung 
bzw. »Erneuerung der marxschen Theorie« kapitalistischer Entwicklung im 21. Jahr-
hundert. Dabei gelingt ihm die Integration von historischen Entwicklungslinien mar-
xistischer Kapitalismus- und Krisenanalyse (von Marx über Rosa Luxemburg bis David 
Harvey) und von – empirisch fundierten – arbeitssoziologischen Erkenntnissen (Dör-
re/Haubner 2012; Dörre 2013), 
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den«, die gegen Ideologie, Politik und Folgen des Neoliberalismus kämp-
fen. Obwohl die Verhältnisse, in denen solche Kämpfe stattfi nden, oftmals 
sehr große Unterschiede aufweisen, und obwohl die Frauen und Männer, 
die in solchen Bewegungen aktiv sind, keine gemeinsame Sprache spre-
chen, so vermittelten diese Foren doch die Erfahrung, dass eine Verstän-
digung über die Kritik an der Zerstörung des öffentlichen Raumes, an der 
Privatisierung und der Polarisierung von Arm und Reich, am Abbau der 
Demokratie und an staatliche Willkür, aber auch eine Verständigung über 
die Rolle der USA – als »Weltpolizist« sowie als Zentrum der globalen 
Finanzmärkte – relativ problemlos (natürlich mit Übersetzung) möglich 
war. Die zeitweilige Kraft dieser Bewegung speiste sich gerade aus dieser 
grundlegenden Erfahrung. 

Im Jahr 2011 lässt sich beobachten, dass in der Vielfalt der Ursachen, 
Anlässe, der politischen und kulturellen Kontexte der Rebellionen ein-
heitliche Determinanten wirken. Diese werden – wie Slavoj Žižek (2013) 
betont – durch die »komplexe Struktur des globalen Kapitalismus« repro-
duziert: »Sie alle sind Reaktionen auf unterschiedliche Facetten der kapi-
talistischen Globalisierung. Die allgemeine Tendenz des heutigen globa-
len Kapitalismus ist die weitere Expansion des Marktes, eine schleichende 
Einhegung des öffentlichen Raumes, die Reduzierung von öffentlichen 
Diensten (Gesundheit, Erziehung und Kultur) und zunehmend eine au-
toritäre Ausübung der politischen Macht«. Mit Blick auf die Proteste in 
Griechenland – gegen die Troika und den eigenen korrupten und ineffi -
zienten Staat – und in der Türkei – gegen die Kommerzialisierung des öf-
fentlichen Raumes und gegen den religiösen Autoritarismus – sowie im 
Iran – gegen Korruption und religiösen Fundamentalismus – stellt Žižek 
fest, »dass sie sich alle mit einer spezifi schen Kombination von minde-
stens zwei Themen auseinandersetzten: das eine ist ökonomisch (von 
der Korruption zur Ineffi zienz und zum Kapitalismus selbst), das ande-
re politisch-ideologisch (von der Forderung nach Demokratie zur Forde-
rung, dass die traditionelle Mehrparteien-Demokratie überwunden wer-
den muss). 

Gleiches gilt auch für die Occupy-Bewegung: Diese zeichnete sich 
durch zwei Merkmale aus: erstens, die Unzufriedenheit mit dem Kapita-
lismus als System, nicht nur mit den spezifi schen Formen lokaler Korrup-
tion; zweitens ein Bewusstsein davon, dass die institutionalisierte Form 
der Mehrparteiendemokratie nicht mit der Fähigkeit ausgestattet ist, die 
Exzesse des Kapitalismus zu bekämpfen. Das heißt: Die Demokratie muss 
neu erfunden werden«. 
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Journalisten konnten sich bei der Analyse der Sozialproteste in der 
Türkei und in Brasilien im Sommer 2013 schnell darüber verständigen, 
dass auf den Straßen und in den Kämpfen die »Jugend der großstädtischen 
Mittelklasse« dominierte. Verunsicherung erzeugt allerdings die Tatsa-
che, dass diese Massenproteste nunmehr in Ländern stattfi nden, die in den 
letzten Jahren nicht zu den Verlierern, sondern zu den Aufsteigern bzw. 
zu den Gewinnern innerhalb des kapitalistischen Weltsystems gehören. 
»Beide Länder blicken auf eine lang andauernde ökonomische Wachstums-
periode zurück und weisen zum anderen populäre Regierungen auf ..., die 
mit über oder annähernd 50% der Stimmen gewählt worden sind und de-
ren Präsidentin und deren Ministerpräsident noch bis vor kurzem hohe 
Popularitätswerte vorweisen können.« (Boris 2013: 5) Für die nordafri-
kanischen Länder – zuerst in Tunesien – wurde unter den aktiven Kernen 
der revolutionären Bewegungen schnell die Figur des jungen Arbeitslo-
sen entdeckt, der über eine akademische Bildung verfügt und aus Regi-
onen bzw. Stadtvierteln stammt, in denen eine extrem hohe Arbeitslosig-
keit herrscht (Kraushaar 2012: 106 ff.).7 Überall waren bzw. sind »junge 
Leute, Studierende, Schüler, relativ gebildete und nicht total verarmte so-
ziale Gruppierungen und Segmente überproportional an den Protesten 
beteiligt gewesen« (Boris 2013: 5). Nach Mason (2013: 66ff.) steht »ein 
neuer soziologischer Typus, der Graduierte ohne Zukunft … im Zentrum 
aller Protestbewegungen« seit 2011. Diese Gruppe hat in der Regel kei-
ne engen Beziehungen zu den politischen Organisationen der revolutio-
nären oder reformistischen Linken. Die »alte Linke«, vor allem ihr revo-
lutionärer, marxistisch-leninistischer Flügel war durch die beiden großen 
Revolutionen des 20. Jahrhunderts geprägt (Russland 1917, China 1949); 
sie verlor nach der »großen Wende« der Jahre 1989-1991 zunehmend an 
Bedeutung. Sie verlor auch – vor allem in den armen Ländern des Südens 
– den politischen, fi nanziellen, auch militärischen Rückhalt, den die Sow-
jetunion und ihre Verbündeten (teils auch die Volksrepublik China) den 
Revolutionären in der Dritten Welt hatte zukommen lassen.8 Dieser Be-
deutungsverlust ging freilich auch darauf zurück, dass in der Folge des 

7  Nach Castells (2012: 25) lag die Arbeitslosenrate in Tunesien bei 13,3%, bei jun-
gen Hochschulabsolventen bei 21,1%. Er erwähnt allerdings auch, dass in Tunesien, im 
Januar 2011, die Beteiligung von gewerkschaftlich organisierten Arbeitern eine wich-
tige Rolle spielte. 

8  Dazu gehörte auch die Ausbildung in Universitäten, in Schulungszentren (für Par-
teifunktionäre, Gewerkschafter und Jugendaktivisten aus der ganzen Welt). Schließlich 
boten diese Länder den Flüchtlingen – zumal den verfolgten Kadern revolutionärer Be-
wegungen – Schutz und Aufenthalt.
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Übergangs zum globalen Finanzmarktkapitalismus – zumindest in den al-
ten Zentren der westlichen Welt – die Bedeutung der industriellen Arbei-
terklasse quantitativ und politisch als Träger gewerkschaftlicher und poli-
tischer Kämpfe zurückgegangen war. 

Gleichzeitig hatte eine neue, lohnabhängige Mittelklasse zugenommen, 
über deren mögliche Rolle schon Anfang der 1970er Jahre – unter dem 
Stichwort »neue Arbeiterklasse« (Deppe u.a. 1970) – eine breite Debatte 
innerhalb der Linken stattfand. Diese war auch durch die weltweite Stu-
dentenbewegung seit 1968 angestoßen. Die »revolutionären« Studenten 
waren meist »Kinder der etablierten Mittelklasse« (Hobsbawm 1998: 551). 
Die kontinuierliche Zunahme dieser neuen lohnabhängigen Mittelklas-
se spielte sich eben auch in der rasanten Zunahme der Studierenden an 
Hochschulen in der gesamten – auch der Dritten – Welt wider. Sowohl 
im staatlichen Sektor (Bildung/Wissenschaft, Sozialpolitik, politische 
Planung etc.) als auch im Bereich der Medien, der neuen IT-Branchen, 
der Dienstleistungen in den Bereichen Medizin, Rechtsberatung, Sozial-
dienste sowie schließlich bei den Banken und Finanzdienstleistern sowie 
in den Industriekonzernen selbst (bei Forschung und Entwicklung, Mar-
keting, Arbeitsgestaltung etc.) nahm die Nachfrage nach qualifi zierten Tä-
tigkeiten zu. Die Kinder dieser neuen Mittelklasse waren bis in die 1980er 
Jahre von den postmaterialistischen Werteorientierungen geprägt, die die 
68er Bewegungen und die »neuen sozialen Bewegungen« der 70er Jahre 
geleitet hatten. Sie wuchsen in relativem Wohlstand auf und orientierten 
sich auf eine Universitätsausbildung, die in der Regel gute berufl iche Auf-
stiegschancen gewährte. Dazu kam ein hohes Erwartungsniveau mit Blick 
auf anspruchsvolle Konsumgüter und eine ebenso hochwertige Freizeit-
gestaltung. Politisches Interesse – im Sinne der kritischen Einstellung ge-
genüber den herrschenden Verhältnissen oder auch die Bereitschaft zum 
Engagement in Parteien und Verbänden – ging deutlich zurück. »Sozialis-
mus« wurde nach 1991 – in Übereinstimmung mit der herrschenden Ide-
ologie – von den meisten als ein System der Unterdrückung der Freiheit 
und des permanenten materiellen Notstandes angesehen.9 »Hermetisch 
geschlossene Ideologien« lehnen sie durchweg ab (Mason 2913: 269ff.). 

9  Perry Anderson schrieb 1992 in einem Essay über das »Ende der Geschichte«: 
»Für den gesunden Menschenverstand unserer Tage sind alle Ideen, die einstmals den 
Glauben an den Sozialismus ausmachten, bloß noch tote Hunde. … Die Arbeiterklasse 
gilt als verblassende Erinnerung an die Vergangenheit; Kollektiveigentum als Garantie 
für Tyrannei und Ineffi zienz; substanzielle Gleichheit als unvereinbar mit Freiheit und 
Produktivität.« (Anderson 1993: 143)
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Viele wünschten sich nicht-hierarchische Sozialbeziehungen und Lebens-
formen, die die Natur schützen. Diese Generation wuchs mit den neuen 
Kommunikationstechnologien auf (Internet, Facebook, Smartphone, Ta-
blet etc.), wurde aber auch durch die Eventkulturen geprägt, die sowohl 
in den privaten Medien als auch bei den Massenveranstaltungen der Pop-
Kultur inszeniert werden. Dazu verinnerlichten große Teile dieser Gene-
ration einen Habitus, der auf der Orientierung auf individuelle Leistung in 
permanenten Wettbewerbskontexten (von der Schule über die Hochschu-
le bis ins Berufsleben, aber auch im privaten Leben, im Kampf um Aner-
kennung und Karriere) beruht. Casting-Shows können im Fernsehen auf 
hohe Quoten zählen. Von Soziologen wird der Aufstieg dieser lohnab-
hängigen Mittelklasse – im Kontext einer globalen Zunahme der sozialen 
Ungleichheit – schon als mögliches Strukturmerkmal des 21. Jahrhunderts 
angegeben: »als das Zeitalter der globalen Mittelklasse. Die Arbeiter des 
vergangenen Jahrhunderts werden aus dem Gedächtnis verbannt … das 
Projekt der universellen Emanzipation ist ersetzt durch das universelle 
Streben nach einem Mittelklasse-Status.« Der schwedische Soziologe Gö-
ran Therborn (2012: 5f.) verweist nicht nur auf die brasilianische Präsiden-
tin Rousseff, sondern auch auf die politischen Führungen in China und 
Indien, die die neue Mittelklasse nicht nur als Träger von Innovation und 
Fortschritt, als zahlungskräftige Konsumenten in den gigantischen Ein-
kaufsmalls, sondern auch als politische Stabilisatoren des jeweiligen Sys-
tems geradezu idealisieren.

Diese idealtypische Rekonstruktion muss jedoch differenziert werden. 
Die Mittelklasse ist auf jeden Fall gespalten in eine Oberschicht der Er-
folgreichen, die sich der herrschenden Ordnung assimilieren, und eine 
Unterschicht der zumindest potenziellen Absteiger, die den Risiken von 
sozialen Spaltungen, ökonomischen Krisen und des sozialen Abstiegs aus-
gesetzt sind. In den armen Ländern der Dritten Welt nahm der Anteil de-
rer zu, die nach einer qualifi zierten Ausbildung arbeitslos bleiben, zur 
Migration gezwungen werden oder sich – als konzeptive Ideologen – in 
radikal-religiösen Institutionen und Bewegungen radikalisieren. In den 
entwickelten Gesellschaften Nordamerikas und Westeuropas begann die 
»Angst der Mittelklasse vor dem Abstieg« (Ehrenreich 1992) schon rela-
tiv früh. Dem Sieg des Neoliberalismus folgten die Demontage des Sozial-
staats und die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes auf der Grundlage eines 
steigenden Sockels von Dauerarbeitslosen und Ausgegrenzten. So erhöhte 
sich der Anpassungsdruck, der auch noch dadurch erhöht wurde, dass die 
Ideologen der »neuen Rechten« die liberalen und linken Intellektuellen im 



278

öffentlichen Dienst wie im Wissenschaftssektor und in den Medien zu ih-
ren Hauptgegnern erklärt hatten. Gleichwohl manifestierte sich schon vor 
der Krise von 2008ff. das Risiko des sozialen Abstiegs für die nachfolgende 
Generation der neuen Mittelklasse als Folge der Wachstumsschwäche und 
der Produktivkraftrevolution sowie der Folgen neoliberaler Politik. Der 
Abbau von Arbeitsplätzen in wichtigen Bereichen (Erziehung, Wissen-
schaft, Forschung), Medien/Journalismus nahm zu. Gleichzeitig gerieten 
freie Berufe (Ärzte, Juristen, Künstler usw.) zunehmend unter den Druck 
des Wettbewerbs. Barbara und John Ehrenreich (2013: 118f.) zeigen am 
Beispiel der USA, wie die steigenden Kosten im privatisierten Bildungssy-
stem die Lebenschancen junger Absolventen beeinträchtigen. »Im Durch-
schnitt laufen bis zum Ende der undergraduate studies, also dem Erwerb 
eines BA-Abschlusses, rund 25.000 Dollar Schulden auf … die Studienge-
bühren privater Law Schools … stiegen im Mittel von 7385 Dollar 1985 auf 
über 26.000 Dollar im Jahr 2011, und die durchschnittliche Verschuldung 
frisch Graduierter übersteigt 100.000 Dollar … Zur Symbolfi gur von Oc-
cupy Wall Street konnte daher der promovierte Hochschulabsolvent wer-
den, der einerseits zehntausende Dollar an Studienkrediten zurückzahlen, 
andererseits aber für 10 Dollar Stundenlohn arbeiten muss, wenn er denn 
überhaupt einen Job gefunden hat«. In den BRICS-Staaten schließlich hat 
– nach dem Boom früherer Jahre – die Entwicklung nach der Finanzkri-
se von 2008 den sozialen Druck (im Studium, bei der Berufssuche, aber 
auch bei der Bezahlung von Wohnungsmieten und Arztkosten) auf die 
jüngeren Jahrgänge der neuen Mittelklassen erhöht, diese aber anderer-
seits mit massiver Korruption im politischen System, Verschwendung von 
öffentlichen Geldern und privatem Reichtum sowie mit dem Anblick zu-
nehmender Armut konfrontiert. Nach Paul Mason (2013: 67) wird die Ge-
neration derer, die in der entwickelten Welt die Universitäten verlassen, 
»länger arbeiten müssen, weil die Garantie eines komfortablen Einkom-
mens im Alter nicht mehr erfüllt werden kann, weder durch private Inve-
stition noch durch den Wohlfahrtsstaat. Ihr verfügbares Einkommen wird 
zurückgehen, weil die Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen einen 
Zugriff auf Schuldenrückzahlen erfordert, der sich in die Einkommen hi-
neinfrisst: die Rückzahlungen auf Studienkredite werden höher sein, die 
Kosten für private Krankenversicherungen werden steigen, die Aufsto-
ckung der Pensionen wird gefordert werden. Sie werden es in den kom-
menden Jahrzehnten – wegen der Finanzkrise – mit höheren Zinsraten auf 
Hauskredite zu tun haben. Sie werden belastet mit den sozialen Kosten für 
die Generation der alternden ›Baby-Boomer‹ – und dazu kommen noch 
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die Kosten für die Erschöpfung der (fossilen) Energieträger und den Kli-
mawandel«.

Gleichwohl scheint die These von einer »neuen Revolution«, die von 
einer »neuen Avantgarde« geführt wird, höchst problematisch. Paul Ma-
son (2013: 3) hält auch in der überarbeiteten Neuaufl age seines Buches im 
Jahr 2013 daran fest, dass wir »inmitten einer Revolution leben, die durch 
den bevorstehenden Kollaps des Kapitalismus des freien Marktes verurs-
acht ist, kombiniert mit einen Aufschwung an technologischer Innovati-
on, einem zunehmenden Wunsch nach individueller Freiheit und einem 
Wandel im Bewusstsein der Menschen darüber, was Freiheit bedeutet. Sei-
ne ökonomische Krise lässt die Mächtigen machtlos erscheinen, während 
die Machtlosen gezwungen sind, Taktiken zu übernehmen, die einst zum 
Ressort des Protestes von Randgruppen waren«. Der Soziologe Manu-
el Castells10 hatte sich in den 1990er Jahren in einem umfangreichen Werk 
mit dem Übergang von der Industrie- zur Wissens- bzw. Netzwerkge-
sellschaft – auf der Basis der neuen Informationstechnologien – befasst 
und dabei den Abbau von zentralistischen Hierarchien und Institutionen 
sowie die Schaffung von Freiräumen individueller Autonomie als Merk-
male dieser »Revolution« bezeichnet. Nunmehr begreift er die »Revolu-
tionen« seit 2011 als »soziale Bewegungen der Netzwerkgesellschaft, Be-
wegungen, die im 21. Jahrhundert Gesellschaften machen werden, indem 
sie sich in Konfl ikten engagieren, die in den fundamentalen Gegensätzen 
unserer Welt verwurzelt sind« (Castells 2012: 4). In der Netzwerkgesell-
schaft – so Castells – haben sich die Strukturen der Macht vollständig ge-
ändert: Die alten Machtzentren – beginnend mit dem staatlichen Gewalt-
monopol – haben an Bedeutung verloren. In der Netzwerkgesellschaft »ist 
die Macht multidimensional. Sie organisiert sich um Netzwerke, die für 
jeden Bereich menschlicher Aktivität programmiert werden, gemäß den 
Interessen und Werteorientierungen der Akteure, die an Macht gewon-
nen haben« (ebd.: 7). Die globalen Netzwerke der Macht sind darauf an-
gewiesen, dass »die Reproduktion der Machtbeziehungen in jedem Netz-

10  Castells war in den 1970er Jahren einer der führenden marxistische Stadtsoziologen 
(in Zusammenarbeit mit Henri Lefebvre); Emigrant aus dem von Franco beherrschten 
Spanien, einer der prominenten (von Louis Althusser beeinfl ussten) Linksradikalen in 
der 68er Bewegung in Paris. Seit den 80er Jahren war er weltweit als Analytiker der In-
formations- bzw. Wissensgesellschaft anerkannt. Sein dreibändiges Hauptwerk (»The 
Rise of the Network Society«) erschien zwischen 1996 und 1998. Inzwischen lehrt er 
an der University of South California, Los Angeles sowie in Berkeley, gehört honori-
gen wissenschaftlichen Vereinigungen an und hat viele renommierte Preise gewonnen. 
An Treffen linker Intellektueller nimmt er nicht mehr teil.
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werk letztlich von der koordinierenden und regulierenden Funktion des 
Staates abhängt, wie es beim Kollaps der Finanzmärkte im Jahre 2008 zu 
verfolgen war…« (ebd.: 8). Die Netzwerke der Gegenmacht hingegen 
setzten an dieser Programmierung der Netzwerke an. »Der Versuch, die 
Machtbeziehungen zu verändern, wird durch die Re-Programmierung 
von Netzwerken erreicht, die sich um alternative Interessen und Werte 
bilden, und/oder indem die Weichen auf Netze des Widerstandes und des 
sozialen Wandels umgestellt werden.« (ebd.: 9) Die Bewegungen seit 2011 
entsprechen diesen Veränderungen in den Strukturen der Macht und Ge-
genmacht: »Überall ignorierten die Bewegungen politische Parteien, miss-
trauten den Medien, erkannten keine Führerschaft an und verwarfen alle 
formalen Organisationsformen; sie verließen sich auf das Internet und auf 
lokale Versammlungen, um kollektiv zu diskutieren und Entscheidungen 
zu treffen.« (ebd.: 4) Netzwerke der Gegenmacht erobern Räume, in den 
Prinzipien der freien, nicht-hierarchischen Kommunikation und der Ba-
sisdemokratie gelten (ebd.: 10f.) – bei Mao und Ché Guevara ging es noch 
um die »befreiten Gebiete«, die im Verlauf des Partisanenkrieges erobert 
und verteidigt werden müssen. 

Die Thesen Castells’ werden diejenigen intellektuellen Teile der neu-
en Bewegungen begeistern, die sich in den Traditionen des Anarchismus, 
der Rätebewegungen, des revolutionären Partisanenkrieges, der Autono-
miebewegungen seit 1968 und der Kulturrevolution usw. wähnen.11 Cas-
tells  (ebd.: 244) selbst hält sich am Schluss seiner Studie aus dem Jahr 2011 
zurück; denn: »es ist noch zu früh, die schließlichen Ergebnisse dieser 
Bewegungen zu evaluieren«, obwohl sie Regime gestürzt, Institutionen 
herausgefordert und den Glauben in »einen triumphierenden globalen Fi-
nanzkapitalismus« erschüttert haben. Schon in den Jahren 2012 und 2013 
ist jedoch deutlich geworden, dass der Sturz der Regime – in Tunesien, 
Ägypten, Libyen – keineswegs eine Periode der Emanzipation von Unter-
drückung und Elend, sondern neue Kräftekonstellationen und Konfl ikte 

11  Schon im Jahre 2007 publizierte in Frankreich ein »Unsichtbares Komitee« (2010) 
ein Manifest zum »kommenden Aufstand« (»L’Insurrection que vient«). Darin werden 
die »Aufstände« in den französischen Vorstädten, aber auch die frühen, anarchistischen 
Straßenkrawalle in Griechenland als Ausdruck des Zusammenbruchs der westlichen 
Demokratien und als ein Prozess der Schaffung von »befreiten Räumen« bzw. »Ge-
bieten«, d.h. als Weg zum Kommunismus gefeiert. »Die Kommune ist die elementare 
Einheit der Partisanenwirklichkeit. Eine aufständische Eskalation ist vielleicht nichts 
anderes als eine Vervielfachung von Kommunen, ihre Verknüpfung und ihr Zusam-
menspiel« (ebd.: 95). Das Komitee schickte 2009 eine »Klarstellung« hinterher: »Alle 
sind sich einig. Es wird knallen.« (ebd.: 113) Das Komitee ist bis heute unsichtbar ge-
blieben. 
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hervorgebracht hat, in denen zunächst religiöse (muslimische) Kräfte do-
minieren, aber gleichzeitig gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen 
verschiedenen Strömungen des Islam zugenommen haben und – zumin-
dest in Ägypten – die Armee die Rolle der politischen Ordnungsmacht 
übernommen hat. Die Kraft der Indignados in Spanien und von Occupy 
Wall Street in New York scheint sich schnell erschöpft zu haben, teilwei-
se sind ihre Exponenten in anderen Sozialbewegungen und Organisati-
onen aufgegangen. Der massenhafte Protest auf den Straßen von Tel Aviv 
hat sich schnell »verpufft«. Griechenland ist nach wie vor ein Zentrum des 
sozialen und politischen Protestes. Gleichwohl scheint sich auf der Basis 
der sich dramatisch verschlechternden sozioökonomischen Lage der Be-
völkerungsmehrheit und angesichts der Entschlossenheit der »politischen 
Klasse«, die Vorgaben der Troika umzusetzen, im Volk Erschöpfung breit 
zu machen. Dies wird noch dadurch verstärkt, dass die politischen Kräfte 
der Linken, die soziale Wut artikulieren, einerseits gespalten sind (Syriza 
und KKE), während auf der anderen Seite das Programm einer Verände-
rung und Überwindung der Krise offenbar noch nicht von einer Bevöl-
kerungsmehrheit akzeptiert wird. Auch hier ist nach den großen Bewe-
gungen des Jahres 2011 zunächst einmal eine Konstellation entstanden, 
in der der Wille zur Transformation sich erschöpft zu haben scheint, die 
öffentliche Unterstützung für neue Bewegungen offensichtlich zurückge-
gangen ist, die Kräfte der Transformation gespalten sind, während gleich-
zeitig am rechten Rand offen faschistische oder rechtspopulistische Bewe-
gungen Zulauf haben. 

Da aber die herrschende Politik die Krise nicht löst, sondern eher ver-
stärkt, nimmt das Potenzial sozialer Unruhen oder auch politischer Ex-
plosionen – unterschiedlich in Staaten und Regionen – weiter zu. Castells 
verzichtet auch auf historisch vergleichende Studien, da er die Revoluti-
onen von 2011 als Artikulation der Widersprüche in der von ihm in den 
1990er Jahren so genannten »Netzwerkgesellschaft« begreift. Im Verlauf 
der neuzeitlichen Revolutionen folgte der Periode der »Volkseuphorie« 
(einschließlich der Gründung von Basis-Komitees der Selbstverwaltung) 
stets eine Phase, in der a) der Block revolutionärer Kräfte sich auseinan-
der differenzierte (auch entsprechend unterschiedlicher sozialer Interes-
sen), und b) die Gegenrevolution sich nach dem Schock der Niederlage 
formierte.

Wenn das Ancien Régime zusammenbricht, scheint die »Machtfrage« 
zunächst einmal gelöst; die »Flitterwochen der Revolution« beginnen. Die 
Machtfrage stellt sich in allen Revolutionen allerdings in den folgenden 
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Phasen – vor allem unter dem Druck der Gegenrevolution – für die re-
volutionären Kräfte neu: Sie müssen die Zentralisation von Macht – im 
Kampf um die Selbsterhaltung, vor allem aber um die Umgestaltung der 
Eigentumsverhältnisse und die Verbesserung der Lebensbedingungen des 
Volkes – mit der Legitimation durch das Volk (bzw. durch die subalternen 
Volksklassen ) verbinden. 

Viele Revolutionen gehen in eine »heroische Phase« über, in der so-
wohl die Verteidigung der Revolution als auch der Aufbau einer neuen 
nicht-kapitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft, neuer Formen der po-
litischen Selbstorganisation von einer gewaltigen »Masseninitiative« von 
unten getragen werden. Das ist eine äußerst schwierige Aufgabe, vor der 
jetzt auch wieder – wenngleich unter den spezifi schen Bedingungen des 
frühen 21. Jahrhunderts – die politischen Führungen und das Volk in Ve-
nezuela, Bolivien und Ecuador stehen. 

Wenn die Ereignisse seit 2011 schon mit dem Begriff der »Revolution« 
charakterisiert werden (was für einige Länder zutrifft), dann sollte sich 
dieser Begriff jedoch nicht mit der Euphorie dieser ersten Phase und ih-
ren – der Zeit entsprechenden – neuen Formen (»Frühling«) identifi zie-
ren, sondern – durchaus mit Castells (ebd.: 244) – die »Bedeutung einer 
sozialen Bewegung an der historischen Produktivität ihrer Praxis« mes-
sen, d.h. an ihrer Wirkung auf die Transformation von Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Dieses Urteil steht freilich noch aus! 

Da Castells selbst Aktivist der 68er Bewegungen war und deren Vor-
stellungen von individueller Autonomie, Antiinstitutionalismus und Frei-
heit auch in den gegenwärtigen Bewegungen zu erkennen glaubt, sollte er 
doch zumindest am Beispiel der Geschichte des Linksradikalismus und 
seiner Protagonisten seit 1970 gelernt haben, dass diese in ihrer Mehrheit 
(nicht alle) angesichts von Niederlagen schnell nicht nur zurückweichen, 
sondern sich höchst opportunistisch der herrschenden Ordnung assimi-
lieren. 

Durchaus plausibel haben die französischen Soziologen Boltanski und 
Chiapello (2003) ihre These vom »neuen Geist des Kapitalismus« begrün-
det. Dieser hat seit den 1970er Jahren linksradikale Vorstellungen der 
»68er« vom Abbau von Hierarchien, von individueller Freiheit und Auto-
nomie, aber auch Risikobereitschaft und Kampfeswille als Merkmale un-
ternehmerischen Handels in freien Märkten durchaus erfolgreich in die 
eigene Management-Philosophie eingebaut. Für die Bewegungen aus der 
Mittelklasse im Jahre 2011 gilt allerdings, dass sie kaum mit jenen Karrie-
reaussichten rechnen können, die sich nach 1968 als Aufstieg eröffneten. 
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Die neuen Sozialbewegungen seit 2011 – die auch von Paul Mason als 
»revolutionär« bezeichnet werden – beschränken sich allerdings keines-
wegs auf den »neuen soziologischen Typus des Graduierten ohne Zu-
kunft«. Schon der Überblick über die Ereignisse in den verschiedenen 
Ländern verweist auf verschiedene Formen und Orte des Protestes und 
des Widerstandes, die sich nach verschiedenen sozialen Trägern unter-
schieden: Streiks und Generalstreiks, die von der Arbeiterklasse und ih-
ren Gewerkschaften getragen und organisiert werden; Aufstände (»riots«) 
in den armen Vierteln der Großstädte, die überwiegend von jugendlichen 
Migranten getragen werden (»urban poor«) und schließlich jene Formen 
des Protestes, in denen überwiegend Jugendliche aus der Mittelschicht ge-
gen die Macht des Finanzkapitals, politische Korruption, »Post-Demo-
kratie« (Colin Crouch), Prekarität, hohe Lebenskosten (z.B. hohe Mie-
ten und »Gentrifi zierung«) sowie gegen unsicherere Zukunftsaussichten 
auf die Straße gehen. 

Für Mason setzt sich seit der europäischen Revolution des Jahres 1848 
der »revolutionäre Block« aus diesen drei Gruppen zusammen: Angehöri-
ge der Mittelklassen, Arbeiter und Stadtarmut. Im Jahr 2011 fi ndet er Par-
allelen zur »Demographie« von 1848: »Es gibt eine größere Schicht von 
›Graduierten ohne Zukunft‹, eine Arbeiterklasse, die durch den Kollaps 
der Organisationen und durch einen Lebensstil, der in der fordistischen 
Ära blühte, geschwächt wurde, und eine große Masse von städtischen Ar-
men, die in Slums leben.« (Mason 2013: 173) Im 20. Jahrhundert spielte 
in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften die Arbeiterklasse und 
ihre gewerkschaftlichen und politischen Organisationen, die sich an der 
Frage Reform oder Revolution gespalten hatten, eine zentrale Rolle. In 
den Bewegungen seit 2011 ist deren linker Flügel – vor allem in den Ge-
werkschaften (»old working class«, so Mason) – präsent. Insgesamt ist die 
Rolle der Arbeiterklasse als Führungskraft revolutionärer Veränderungen 
in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften deutlich reduziert. 

Mit Antonio Gramsci (Deppe 2003: 207ff.), der sich immer wieder 
– am Beispiel seines Heimatlandes Italien – mit den großen Spaltungen 
(Nord – Süd, Arbeiter – Bauern, alte Intellektuelle – neue Intellektuel-
le) beschäftigte, wäre demnach die strategische Aufgabe gestellt, diese drei 
Komponenten des Blockes von subalternen Kräften, die sich gegen die 
herrschende Ordnung wehren, in einer Perspektive der politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Veränderung, also in einer antikapitalistischen 
Strategie zusammenzuführen. Dabei kann eben nicht auf die Erfahrungen 
des 20. Jahrhunderts umstandslos zurückgegriffen werden. Für Gramsci 
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war der »neue Fürst«,12 der auf die Einheit verschiedener subalterner, sozi-
aler und kultureller Kräfte in der Perspektive einer Emanzipation von den 
bestehenden Herrschaftsverhältnissen hin arbeitet, die Kommunistische 
Partei, die er weitgehend in der leninistischen Tradition von 1917 ver-
stand. Aus den Lernprozessen der Bewegungen des frühen 21. Jahrhun-
derts muss sich also nicht nur das Programm der Veränderung konkreti-
sieren, sondern auch die Frage nach der »neuen Führung« des Prozesses 
beantwortet werden. Zwei Jahre nach dem Beginn der neuen Welle sozi-
aler und politischer Proteste kann vorerst nur festgehalten werden, dass 
dieser Prozess – als »Katharsis« (Gramsci) – noch längst nicht abgeschlos-
sen ist. Mason (2013: 296) hofft zumindest, dass der Weg der Veränderung, 
der 2011 eröffnet wurde, noch nicht blockiert ist: »Indem die Austeritäts-
politik Europa in die Richtung der sozialen Kernschmelze drückt, wäh-
rend dabei der Faschismus wiederbelebt wird und die Demokratie ero-
diert, kann vielleicht dadurch die Arbeiterbewegung über die Streiks von 
einem Tag und die sozialen Bewegungen über die zeitweilige Besetzung 
von Räumen hinausgetrieben werden; gleichzeitig können sie durch die 
bestehenden Parteien angestachelt werden, sich aus der Komfortzone he-
raus zu begeben, die die globale Ordnung diktiert«. 

Während also die Frage nach der Zukunft der revolutionären Prozesse 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt offen bleiben muss, vermittelt der Auf-
schwung von sozialen und politischen Protestbewegungen seit 2011 die 
Erkenntnis, dass zwischen der Großen Krise und dem Übergang in eine 
neue Periode der Stagnation, der Austeritätspolitik, der Zunahme sozi-
aler Ungleichheit und der ungleichen Entwicklung zwischen Staaten und 
Regionen auf der einen und dem Aufschwung dieser Bewegungen auf der 
anderen Seite ein Zusammenhang besteht. Die zentralen Forderungen al-
ler revolutionären Bewegungen nach »Freiheit und Gleichheit« verbinden 
auch in der Gegenwart die unterschiedlichsten Bewegungen, die – nach 
Žižek (2013: 2) – alle auch »Reaktionen auf verschiedene Facetten der ka-
pitalistischen Globalisierung« bilden: Freiheit von autoritären Regimen 

12  Gramsci bezeichnete in der kritischen Würdigung des »Fürsten« (Il Principe) von 
Niccolò Machiavelli, der die Frage stellt, wie Italien geeint und von den »Barbaren« 
befreit werden kann, die Kommunistische Partei (deren Vorsitzender er war) als den 
»neuen Fürsten«, dem die Aufgabe gestellt ist, die subalternen Kräfte in einem »Re-
volutionären Block« zu vereinen, die Macht zu erobern, um die Spaltungen innerhalb 
des eigenen Landes (Nord – Süd, Arbeiter – Bauern) zu überwinden. »Führung« be-
deutet bei Gramsci nicht nur Anweisung von oben (»direzione«), sondern stets auch 
geistige und moralische Führung, ohne die es keine Hegemonie der subalternen Kräf-
te geben kann. 
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und von politischer Repression, Freiheit als Selbstbestimmung im Bereich 
der Kommunikation, der Kultur, bei der Wahl von Lebensformen usw. – 
Gleichheit gegen die Polarisierung von arm und reich, gegen die Prekari-
sierung und die Zerstörung sozialer Sicherheit. Mit der Forderung nach 
Freiheit verbindet sich die Forderung nach der Erneuerung der Demo-
kratie – gerade in denjenigen Ländern, in denen formell die Demokra-
tie fortbesteht und eine lange Tradition hat. Wenn aber der »Demokratie 
ohne Demos« der Kampf angesagt wird, dann wird dieser sich zunächst 
einmal außerhalb und gegen die Institutionen entwickeln, die ihre demo-
kratische Legitimation durch die Verfassung, den Pluralismus des poli-
tischen Systems und durch die Gesetzgebung sowie die Gewaltenteilung 
begründen. Es ist aber – wie Étienne Balibar betont (2013: 49/50) – »die 
Unnachgiebigkeit und Forderung nach Gleichheit und Freiheit der Bür-
ger, deren Gespenst alle autoritären und nicht-egalitären Regime von dem 
Moment an heimsucht, wo sie sich nicht mehr allein auf das Kräfteverhält-
nis stützen können. Diese Heimsuchung wird durch Widerstände, Akte 
des Ungehorsams und Aufstände immer wieder neu entfacht, die das Stre-
ben nach Demokratie wiederbeleben bzw. das demokratische Prinzip neu 
erfi nden«. Balibar fügt hinzu: »Der Kern der Demokratie liegt in der Exi-
stenz von Gegenmächten, die die Allmacht des Staates beschränken und 
deren äußerste Quelle in der Fähigkeit der Bürger zum zivilen Ungehor-
sam liegt, die so ihrer grundlegenden Unabhängigkeit Ausdruck verlei-
hen.« (ebd.: 46)

Auf jeden Fall zeichnen sich die neuen Bewegungen dadurch aus, dass 
sie die Forderung nach einer Erneuerung der Demokratie von unten (im 
Sinne der Selbstverwaltung des Volkes) mit einer Kapitalismuskritik ver-
binden. Diese richtet sich nicht nur gegen die Macht der Banken sowie 
die Ideologie und Politik des Neoliberalismus; sie wird auch von der Er-
kenntnis geleitet, dass die Gleichheit – auch zwischen den Geschlechtern 
und Ethnien, aber auch die Verteidigung der Natur und der Umwelt gegen 
die zerstörende Inwertsetzung – nur durch Eingriffe in die Eigentums-
rechte und die Verfügungsgewalt, aber auch durch eine umfangreiche Um-
verteilung des gesellschaftlich produzierten Reichtums von oben nach un-
ten durchgesetzt werden kann. Der Kampf um soziale Grundrechte ist 
daher wesentlicher Bestandteil der Erneuerung der Demokratie im 21. 
Jahrhundert. Er verbindet sich mit dem Kampf zum Schutz der Natur und 
der Umwelt gegen ihre kapitalistische Inwertsetzung. Je länger die syste-
mische Krise anhält, umso radikaler werden die Formen, in denen diese 
Kämpfe ausgetragen werden.





287

Literatur

Abendroth, Wolfgang (1965): Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbe-
wegung, Frankfurt a.M.

Abendroth, Wolfgang (1966): Das Grundgesetz, Pfullingen.
Abendroth, Wolfgang (2008): Demokratie als Institution und Aufgabe (1954), 

in: ders., Gesammelte Schriften, Band 2, hrsg. von Michael Buckmiller u.a., 
Hannover, S. 407-416.

Adorno, Theodor W./Frenkel-Brunswik, Else u.a. (1950): The Authoritarian 
Personality, New York (dt.: Der autoritäre Charakter, Amsterdam 1968).

Agamben, Giorgio u.a. (2012): Demokratie? Eine Debatte, Berlin.
Albo, Greg/Gindin, Sam/Panitch, Leo (2010): In and Out of Crisis. The Glo-

bal Financial Meltdown and Left Alternatives, Oakland.
Altvater, Elmar (2010): Der große Krach oder die Jahrhundertkrise von Wirt-

schaft und Finanzen, von Politik und Natur, Münster.
Altvater, Elmar (2012): Marx neu entdecken, Hamburg.
Altvater, Elmar/Mahnkopf, Birgit (1996): Grenzen der Globalisierung, 1. Auf-

lage, Münster.
Alvin, Y. So (2009): Rethinking the Chinese Developmental Miracle, in: Ho-

Fung Hung (Hrsg.), China and the Transformation of Global Capitalism, 
Baltimore, S. 50-64.

Anderson, Perry (1978): Über den westlichen Marxismus, Frankfurt a.M.
Anderson, Perry (1993): Zum Ende der Geschichte (1992), Berlin.
Anderson, Perry (2011): The New Old World, London/New York.
Apeldoorn, Bastiaan van (2000): Transnationale Klassen und europäisches Re-

gieren. Der European Round Table of Industrialists, in: Bieling, Hans-Jür-
gen/Steinhilber, Jochen (Hrsg.), Die Konfi guration Europas. Dimensionen 
einer kritischen Integrationstheorie, Münster, S. 189-221.

Arendt, Hannah (1963): Über die Revolution, München.
Arrighi, Giovanni (2008): Adam Smith in Beijing. Die Genealogie des 21. Jahr-

hunderts, Hamburg (Originalausgabe: Adam Smith in Beijing. Lineages of 
the Twenty-First Century, London/New York 2007).

Arrighi, Giovanni (1994): The Long Twentieth Century. Money, Power and 
the Origins of Our Times, London/New York.

Arrighi, Giovanni/Harvey, David (2009): The Winding Paths of Capital, in: 
New Left Review 56, March/April 2009, S. 61-94 (dt.: Die verschlungenen 
Pfade des Kapitals. Ein Gespräch mit David Harvey, Analysen mit Bever-
ly J. Silver zur Weltgeschichte der Arbeiterbewegung und zu China. Ham-
burg 2009). 

Arrighi, Giovanni/Silver, Beverly (1999): Governance and Chaos in the Mo-



288

dern World System, Minneapolis/London.
Au Loong Yu (2012): China’s Rise: Strength and Fragility, Pontypool Wales.
Balibar, Etienne (2013): Demokratie durch Widerstand: Der Staatsbürger als 

Rebell, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 3/2013, S. 41-
51.

Bartels, Larry (2008): Unequal Democracy. The Political Economy of the 
New Gilded Age, New York/Princeton.

Beckmann, Martin (2007): Das Finanzkapital in der Transformation der euro-
päischen Ökonomie, Münster.

Bensaïd, Daniel (2012): Der permanente Skandal, in: Giorgio Agamben u.a., 
Demokratie? Eine Debatte, Berlin, S. 23-54.

Berg-Schlosser, Dirk (2012): The Impact of the Great Depression on Demo-
cracy, in: van Beek/Wnuk-Lipinski (Hrsg.), Democracy under Stress, Op-
laden et al., S. 47-60. 

Bieling, Hans-Jürgen (2009): Neuer Staatsinterventionismus? In: Wider-
spruch, 57, 29. Jg./2. Halbjahr 2009, S. 41-52.

Bieling, Hans-Jürgen (2013): Die krisenkonstitutionalistische Transformation 
des EU-Imperiums: zwischen autoritärer Neugründung und innerem Zer-
fall, in: Das Argument 301, 55. Jg., Heft 1-2, S. 34-46.

Birke, Peter/Henninger, Max (Hrsg.) (2012): Krisen Proteste. Beiträge aus So-
zial-Geschichte Online, Hamburg.

Bischoff, Joachim (2012): Dauerzustand Schuldenkrise, Supplement der Zeit-
schrift Sozialismus, Heft 7-8.

Bischoff, Joachim/Detje, Richard (2012): Das befremdliche Überleben des 
Neoliberalismus, in: Sozialismus, Heft 2, S. 24-31.

Bischoff, Joachim/Detje, Richard (2012a): Krisenmanagement in Permanenz, 
in: transform, Europäische Zeitschrift für kritisches Denken und poli-
tischen Dialog, Heft 10, S. 91-100.

Bobbio, Norberto (1988): Die Zukunft der Demokratie, Berlin.
Boccara, Paul u.a. (1972): Der staatsmonopolistische Kapitalismus, Frankfurt 

a.M.
Bofi nger, Peter (2008): Das Jahrzehnt der Entstaatlichung, in: WSI-Mittei-

lungen, Heft 7, S. 351-357.
Bofi nger, Peter (2012): Das infernalische Dreieck, in: Blätter für deutsche und 

internationale Politik, Heft 10, S. 51-62.
Boltanski, Luc/Chiapello, Ève (2003): Der neue Geist des Kapitalismus, Kons-

tanz. 
Boris, Dieter (2005): Wallerstein, in: D. Kaesler (Hrsg.), Aktuelle Theorien 

der Soziologie. Von Shmuel N. Eisenstadt bis zur Postmoderne, München, 
S. 168-194.

Boris, Dieter (2013): Was haben die Türkei und Brasilien gemeinsam? In: So-
zialismus, Heft 7-8, S. 5-7.

Bourdieu, Pierre (1997): Brecht die Vorherrschaft der Technokraten, in: ders., 



289

Der Tote packt den Lebenden, Hamburg, S. 168-176.
Bowles, Samuel/Gintis, Herbert (1986): Democracy and Capitalism, Lon-

don.
Brand, Ulrich (2009): Die Multiple Krise. Dynamik und Zusammenhang der 

Krisendimensionen. Anforderungen an die politischen Institutionen und 
Chancen progressiver Politik, Berlin.

Brand, Ulrich/Brunnengräber, Achim u.a. (2000): Global Governance. Alter-
native zur neoliberalen Globalisierung? Münster.

Bremmer, Ian (2010): The End of the Free Market. Who Wins the War Between 
States and Corporations? New York.

Brenner, Robert (2002): Boom & Bubble. Die USA in der Weltwirtschaft, 
Hamburg.

Brinton, Crane (1959): Die Revolution und ihre Gesetze, Frankfurt a.M.
Brown, Wendy (2012): Wir sind jetzt alle Demokraten, in: Agamben u.a., De-

mokratie? Frankfurt a.M., S. 55-71.
Brzeziński, Zbigniew (2012): Strategic Vision. America and the Crisis of Go-

bal Power, New York.
Butollo, Florian (2010): Streikwelle in China: Anfang vom Ende des Niedrig-

lohnmodells? In: Prokla, Heft 161, S. 619-634.
Candeias, Mario (2012): Hello..., does anybody rule? Die (Un)Fähigkeit der 

herrschenden Klassen und führenden Gruppen, in: Demirović, Alex/Ka-
indl, Christina (Hrsg.), Gegen den Neoliberalismus denken. Für Rainer 
Rilling, Hamburg, S. 82-100.

Canfora, Luciano (2006): Eine kurze Geschichte der Demokratie, Köln.
Castel, Robert (2005): Die Stärkung des Sozialen. Leben im neuen Wohl-

fahrtsstaat, Hamburg.
Castel, Robert/Dörre, Klaus (Hrsg.) (2009): Prekarität, Abstieg, Ausgren-

zung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt a.M./
New York.

Castells, Manuel (2012): Networks of Outrage and Hope. Social Movements 
in the Internet Age, Cambridge.

Cheng, Enfu/Xin, Xiangyang (2011): Fundamental Elements of the China 
model, in: International Critical Thought, Vol. 1, No. 1, S. 2-10.

Cockett, Richard (1995): Thinking the Unthinkable. Think-Tanks and the 
Economic Counter-Revolution 1931-1983, London.

Crouch, Colin (2008): Postdemokratie. Frankfurt a.M.
Crouch, Colin (2011): Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus, Ber-

lin.
Daiber, Birgit/Hildebrandt, Cornelia/Striethorst, Anne (2012): From Revolu-

tion to Coalition. Radical Left Parties in Europe, Berlin.
Davis, Mike (2006), Planet of Slums, London/New York (dt.: Planet der 

Slums, Hamburg/Berlin 2011).
Demirović, Alex (1987): Poulantzas – eine kritische Auseinandersetzung, 



290

Hamburg.
Deng Xiaoping (1995): Selected Works, Vol. II, 1975-1982, Beijing.
Depenheuer, Otto (2007): Selbstbehauptung des Rechtsstaates, Paderborn.
Deppe, Frank (1970): Verschwörung, Aufstand und Revolution. Augus-

te Blanqui und das Problem der sozialen Revolution im 19. Jahrhundert, 
Frankfurt a.M.

Deppe, Frank (1999): Politisches Denken im 20. Jahrhundert. Die Anfänge, 
Hamburg.

Deppe, Frank (2003): Politisches Denken zwischen den Weltkriegen, Poli-
tisches Denken im 20. Jahrhundert, Band 2, Hamburg.

Deppe, Frank (2006): Politisches Denken im Kalten Krieg, Teil 1: Die Kon-
frontation der Systeme, Politisches Denken im 20. Jahrhundert, Band 3,  
Hamburg.

Deppe, Frank (2006a): Aktualität des »organischen Intellektuellen« der Ar-
beiterbewegung, in: Urban, Hans-Jürgen u.a. (Hrsg.), »Antagonistische 
Gesellschaft und politische Demokratie«. Zur Aktualität von Wolfgang 
Abendroth, Hamburg, S. 47-68.

Deppe, Frank (2008): Krise der Demokratie – auf dem Weg zu einem autori-
tären Kapitalismus? In: Ders./Schmitthenner, Horst/Urban, Hans-Jürgen 
(Hrsg.), Notstand der Demokratie, Hamburg, S. 10-45.

Deppe, Frank (2008): Politisches Denken im Kalten Krieg, Teil 2: Systemkon-
frontation, Golden Age, antiimperialistische Befreiungsbewegungen, Poli-
tisches Denken im 20. Jahrhundert, Band 3, Hamburg. 

Deppe, Frank (2010): Politisches Denken im Übergang ins 21. Jahrhundert, 
Politisches Denken im 20. Jahrhundert, Band 4, Hamburg. 

Deppe, Frank (2012): Gewerkschaften in der Großen Transformation, Köln.
Deppe, Frank (2013): Probleme der politisch-strategischen Positionierung der 

Linken, in: Bieling, Hans-Jürgen (Hrsg.), Neugründung Europas als pas-
sive Revolution? Das Argument 301, 55. Jg., S. 167 - 180.

Deppe, Frank/Felder, Michael/Tidow, Stefan (2003): Structuring the State – 
the Case of European Employment Policy, in: Kohler-Koch, Beate (Hrsg.), 
Linking EU and National Governance. Oxford, S. 175-200.

Deppe, Frank/Lange, Hellmuth/Peter, Lothar (1970): Die neue Arbeiterklas-
se. Technische Intelligenz und Gewerkschaften im organisierten Kapitalis-
mus, Frankfurt a.M.

Deppe, Frank/Salomon, David/Solty, Ingar (2001): Imperialismus, Köln.
Deppe, Frank/Schmitthenner, Horst/Urban, Hans-Jürgen (Hrsg.) (2008): 

Notstand der Demokratie. Auf dem Weg in einen autoritären Kapitalis-
mus? Hamburg.

Deppe, Frank/Felder, Michael (1993): Zur Post-Maastricht-Krise der Euro-
päischen Gemeinschaft (EG), Forschungsgruppe Europäische Gemein-
schaften (FEG), Arbeitspapier Nr. 10, Marburg.

Detje, Richard/Menz, Wolfgang/Nies, Sarah/Sauer, Dieter (2011): Krise ohne 



291

Konfl ikt? Interessen- und Handlungsorientierungen im Betrieb – die Sicht 
von Betroffenen, Hamburg.

Dicken, Peter (2007): Global Shift. Mapping the Changing Contours of the 
World Economy, London/New York.

Dörre, Klaus (2009): Prekarität im Finanzmarkt-Kapitalismus, in: Castel, Ro-
bert/Dörre, Klaus (Hrsg.), Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale 
Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt a.M./New York, S. 35-
64.

Dörre, Klaus (2013): Landnahme, in: Historisch-kritisches Wörterbuch des 
Marxismus (HKWM), hrsg. von W.F. Haug u.a., Band 8/I, Berlin, S. 664-
688.

Dörre, Klaus u.a. (2013): Bewährungsproben für die Unterschicht? Soziale 
Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik, Frankfurt a.M./New York.

Dörre, Klaus/Haubner, Tine (2012): Landnahme durch Bewährungsproben: 
Ein Konzept für die Arbeitssoziologie, in: Dörre, Klaus u.a., Kapitalismus-
theorie und Arbeit. Neue Ansätze soziologischer Kritik, Frankfurt a.M./ 
New York, S. 63-106.

Dörre, Klaus/Lessenich, Stephan/Rosa, Hartmut (2009): Soziologie – Kapita-
lismus – Kritik. Frankfurt a.M.

Ehrenreich, Barbara (1992): Angst vor dem Absturz: Das Dilemma der Mit-
telklasse, München.

Ehrenreich, Barbara/Ehrenreich, John (2013): Aufstieg und Fall der Mittel-
schicht, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 3, S. 109-
120.

Etges, Andreas/Fluck, Winfried (Hrsg.) (2011): American Dream? Eine Welt-
macht in der Krise, Frankfurt a.M./New York.

Ferguson, Thomas/Johnson, Robert (2010): The »Paulson Put«. US Presi-
dential Politics and the Global Financial Meltdown, in: Konings, Martin 
(Hrsg.), The Great Credit Crash, London/New York, S. 119-169.

Fisahn, Andreas (2008): Herrschaft im Wandel, Köln.
Fisahn, Andreas (2012): Den Stier das Tanzen lehren? Europa vor neuen Her-

ausforderungen, in: Prokla, Heft 168, S. 357-376.
Flörsheimer, Florian (2012): Transformationsprozesse des Sicherheitssektors 

im Neoliberalismus, Baden-Baden.
Friedman, Milton (1976): Kapitalismus und Freiheit, München.
Fukuyama, Francis (1992): The End of History and the Last Man, London 

(dt.: Das Ende der Geschichte. München 1992).
Galbraith, John Kenneth (1992): Die Herrschaft der Bankrotteure. Der wirt-

schaftliche Niedergang Amerikas, Hamburg.
Gallas, Alexander/Nowak, Jörg/Wilde, Florian (Hrsg.) (2012): Politische 

Streiks im Europa der Krise, Hamburg.
Gilder, George (1983): Reichtum und Armut, München.
Gill, Stephen (2000): Theoretische Grundlagen einer neo-gramscianischen 



292

Analyse der europäischen Integration, in: Bieling, Hans-Jürgen/Steinhil-
ber, Jochen (Hrsg.), Die Konfi guration Europas. Dimensionen einer kri-
tischen Integrationstheorie, Münster, S. 23-50.

Gill, Stephen (2003): Power and Resistance in the New World Order, Lon-
don.

Gill, Stephen (Hrsg.) (1993): Gramsci, Historical Materialism and Internatio-
nal Relations, Cambridge.

Gilpin, Robert (1987): The Political Economy of International Relations, 
Princeton/New Jersey.

Glyn, Andrew u.a. (1991): The Rise and Fall of the Golden Age, in: Mar glin, 
Stephen A./Schor, Juliet B., The Golden Age of Capitalism, Oxford, S. 39-
125.

Gowan, Peter (1999): Global Gamble. Washington’s Faustian Bid for World 
dominance, London/New York.

Habermas, Jürgen/Nida-Rümelin, Julian/Bofi nger, Peter (2012): Einspruch 
gegen die Fassadendemokratie, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. 
August 2012, S. 33.

Hacker, Jacob S./Pierson, Paul (2011): Winner-Take-All-Politics. How 
Washington Made the Rich Richer – And turned its Back on the Middle 
Class, New York/London.

Halper, Stefan (2010): The Beijing Consensus: How China’s Authoritarian 
Model will dominate the 21st Century, New York.

Hartmann, Jürgen (2013): Russland. Einführung in das politische System und 
Vergleich mit den postsowjetischen Staaten, Wiesbaden.

Harvey, David (1996): The Limits to Capital (1982), London/New York.
Harvey, David (2005): Der neue Imperialismus, Hamburg (Originalausgabe: 

The New Imperialism, Oxford 2003).
Harvey, David (2005): A Brief History of Neoliberalism, Oxford (dt.: Eine 

kleine Geschichte des Neoliberalismus, Zürich 2007).
Harvey, David (2010): Den antikapitalistischen Übergang organisieren, Supp-

lement der Zeitschrift Sozialismus, Heft 11 (wiederveröffentlicht in: ders., 
kapitalismuskritik. Hamburg 2012). 

Harvey, David (2010): The Enigma of Capital and the Crisis of Capitalism, 
London (dt.: Das Rätsel des Kapitals entschlüsseln, Hamburg 2013).

Harvey, David (2012): Die urbanen Wurzeln der Finanzkrise, Supplement der 
Zeitschrift Sozialismus, Heft 2 (wiederveröffentlicht in: ders., kapitalis-
muskritik. Hamburg 2012).

Heinrich, Mathis (2012): Zwischen Bankenrettung und autoritärem Wettbe-
werbsregime, in: Prokla, Heft 168, S. 395-412.

Heinrich, Michael (2008): Die gegenwärtige Finanzkrise und die Zukunft des 
globalen Kapitalismus, in: Phase 2.28, Juni, S. 56-59.

Heinrich-Böll-Stiftung (2009): Wie China debattiert. Neue Essays und Bilder 
aus China, Berlin.



293

Heitmeyer, Wilhelm (2010): Deutsche Zustände. Folge 9, Berlin.
Helfrich, Silke/Heinrich-Böll-Stiftung (2012): Commons. Für eine neue Poli-

tik jenseits von Markt und Staat, Bielefeld.
Hennecke, Hans Jörg (2000): Friedrich August Hayek. Die Tradition der Frei-

heit, Düsseldorf.
Heuer, Uwe-Jens (1989): Marxismus und Demokratie, Baden-Baden.
Hillenbrand, Ernst (2007): Zwischen alten Rezepten und neuen Herausforde-

rungen: die europäische Linke muss sich neu orientieren, Friedrich-Ebert-
Stiftung, Internationale Politikanalyse, Berlin.

Hirsch, Joachim (2005): Materialistische Staatstheorie, Hamburg.
Hirsch, Joachim/Roth, Roland (1986): Das neue Gesicht des Kapitalismus. 

Vom Fordismus zum Postfordismus, Hamburg. 
Hobsbawm, Eric (198): Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahr-

hunderts, München.
Hoffmann-Lange, Ursula (2012): The model of liberal democracy and varie-

ties of capitalism, in: van Beek, Ursula/Wnuk-Lipinski, Edmund (Hrsg.), 
Democracy under stress. The global crisis and beyond, Opladen/Berlin, S. 
217-226.

Ho-fung, Hung (Hrsg.) (2009): China and the Transformation of Global Ca-
pitalism, Baltimore. 

Hübner, Kurt (2011): Regimewechsel – Nach dem Finanzmarktkapitalismus, 
in: WSI-Mitteilungen, Heft 12, 64. Jg., S. 640-649.

Hübner, Kurt/Stanger, Michael (1986): ›Kleine‹ und ›große‹ Krisen – Thesen 
zur Interpretation der ökonomischen Stagnationstendenzen seit Mitte der 
70er Jahre, in: Prokla u.a., Kontroversen zur Krisentheorie, Hamburg 1986, 
S. 68-75.

Huffschmid, Jörg (1999): Politische Ökonomie der Finanzmärkte, Hamburg.
Huntington, Samuel (1991): The Third Wave. Democratization in the Late 

20th Century, Oklahoma. 
Huntington, Samuel P. (1996): The Clash of Civilizations and the Remaking 

of World Order, New York (dt.: Kampf der Kulturen: Die Neugestaltung 
der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, München 2002).

Ihlau, Olaf (2008): Weltmacht Indien. Die neue Herausforderung des Wes-
tens, München.

Ingrao, Pietro/Rossanda, Rossana (1996): Verabredungen zum Jahrhundert-
ende, Hamburg. 

Institut für Sozialforschung (1956): Soziologische Exkurse, Frankfurt a.M.
Isaacson, Walter (2003): Benjamin Franklin. An American Life, New York/

London.
Jackson, Tim (2011): Prosperity Without Growth. Economics for a Finite Pla-

net, London/Washington D.C. (dt.: Wohlstand ohne Wachstum: Leben 
und Wirtschaften in einer endlichen Welt, München 2013).

Jacques, Martin (2009): When China Rules the World. The Rise of the Middle 



294

Kingdom and the End of the Western World, London.
Jessop, Bob (1985): Nicos Poulantzas. Marxist Theory and Political Strategy, 

Basingstoke.
Jessop, Bob (2005): Macht und Strategie bei Poulantzas und Foucault, Supple-

ment der Zeitschrift Sozialismus, Heft 11, Hamburg.
Kagan, Robert (2003): Paradise and Power. America and Europe in the New 

World Order, London.
Karamessini, Maria (2012): Der Neoliberalismus statuiert ein Exempel. Die 

griechische Tragödie, in: Lehndorff (Hrsg.): Ein Triumph gescheiterter 
Ideen. Warum Europa tief in der Krise steckt. Elf Länder-Fallstudien, 
Hamburg, S. 165-189.

Keynes, John Maynard (1964): The General Theory of Employment, Interest 
and Money (1936), London (dt.: Allgemeine Theorie der Beschäftigung, 
des Zinses und des Geldes, 11. Aufl ., Berlin 2009).

Kissinger, Henry (2011): China. Zwischen Tradition und Herausforderung, 
München.

Klein, Naomi (2007): The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, 
London (dt.: Die Schock-Strategie: Der Aufstieg des Katastrophen-Kapita-
lismus, 4. Aufl . Frankfurt a.M. 2012).

Klenner, Hermann (1983): »Ich spreche im Namen aller Armen« oder: Die 
gute alte Sache der Kommunisten, in: Winstanly, Gerrard: Gleichheit im 
Reiche der Freiheit. Sozialphilosophische Texte und Traktate, Leipzig, 
S. 301-367.

Kohler-Koch, Beate (Hrsg.) (2003): Linking EU and National Governance, 
Oxford.

Krätke, Michael (2011): Ein Brandbeschleuniger der Wut, in: Freitag vom 
4.2.2011.

Kraushaar, Wolfgang (2012): Der Aufruhr der Ausgebildeten. Vom Arabischen 
Frühling zur Occupy-Bewegung, Hamburg.

Kronauer, Martin (2002): Exklusion. Die Gefährdung des Sozialen im hoch 
entwickelten Kapitalismus, Frankfurt a.M./New York.

Krugman, Paul (2008): The Return of Depression Economics and the Crisis 
of 2008, London (dt.: Die neue Weltwirtschaftskrise, Frankfurt a.M./New 
York 2009).

Kwong, Peter (2013): China vor der Revolution? Die Kommunistische Par-
tei und die Korruption, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 
Heft 6, S. 52-58.

Lampton, David M. (2008): The Three Faces of Chinese Power, University of 
California Press, Berkeley/London.

Lee, Felix (2011): Die Gewinner der Krise. Was der Westen von China lernen 
kann, Berlin.

Lehndorff, Steffen (Hrsg.) (2012): Ein Triumph gescheiterter Ideen. Warum 
Europa tief in der Krise steckt. Elf Länder-Fallstudien, Hamburg.



295

Leonard, Mark (2009): Was denkt China? München.
Lieberam, Ekkehard (2012): Krise und Manövrierfähigkeit der parlamenta-

rischen Demokratie, Bergkamen. 
Lippmann, Walter (1964): Die öffentliche Meinung (1922), München.
Locke, John (1980): Bürgerliche Gesellschaft und Staatsgewalt. Sozialphiloso-

phische Schriften, Leipzig.
Lösch, Bettina (2007): Die neoliberale Hegemonie als Gefahr für die Demo-

kratie, in: Butterwege, Christoph u.a., Kritik des Neoliberalismus, Wiesba-
den, S. 221-283.

Losurdo, Domenico (2010): Freiheit als Privileg. Eine Gegengeschichte des 
Liberalismus, Köln.

Macpherson, C.B. (1973): Die politische Theorie des Besitzindividualismus. 
Von Hobbes zu Locke, Frankfurt a.M.

Mair, Peter (2006): Ruling the Void? The Hollowing of Western Democracy, 
in: New Left Review, 42, November/December, S. 25-51.

Marcuse, Herbert (1965): Der Kampf gegen Liberalismus in der totalitären 
Staatsauffassung (1934), in: ders., Kultur und Gesellschaft 1, Frankfurt 
a.M., S. 17-55.

Marcuse, Herbert (1994): Der eindimensionale Mensch (1964), München.
Marshall, Thomas H. (1950): Citizenship and Social class, Cambridge.
Marx, Karl (1953): Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, Berlin. 
Marx, Karl/Engels, Friedrich, Werke, 40 Bände (MEW), Berlin 1961ff.
Mason, Paul (2013): Why It’s Kicking Off Everywhere. The New Global Re-

volutions, London/New York.
Maus, Ingeborg (2011): Über Volkssouveränität. Elemente einer Demokratie-

theorie, Berlin.
Mayer, Leo (2012): Die Krise und der »Sonderfall Deutschland«, in: ISW-Re-

port Nr. 89, München, S. 3-12.
McGregor, Richard (2013): Der rote Apparat. Chinas Kommunisten, Berlin. 
McNally, David (2011): Global Slump. The Economics and Politics of Crisis 

and Resistance, Oakland.
Mearsheimer, John (2001): The Tragedy of Great Power Politics, New York/

London.
Meier, Christian (1980): Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, 

Frankfurt a.M.
Michels, Robert (1925): Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen De-

mokratie, Stuttgart.
Miliband, Ralph (1972): Der Staat in der kapitalistischen Gesellschaft (1969), 

Frankfurt a.M.
Mill, John Stuart (1987): Über Freiheit (1859), Frankfurt a.M.
Mills, C. Wright (1959): The Power Elite (1956), New York.
Minqui Li (2006): Der Aufstieg Chinas und das Zeitalter des Übergangs, in: 

Das Argument, Nr. 268, S. 105-111.



296

Minqui Li (2008): The Rise of China and the Demise of the Capitalist World-
Economy, New York.

Mommsen, Margareta/Nußberger, Angelika (2007): Das System Putin, Mün-
chen.

Morus, Thomas (1964): Utopia (1513), Stuttgart.
Müller, Bernhard (2013): Gesellschaftliche »Mitte« vor dem Abstieg?, in: So-

zialismus, Heft 1, S. 14-19.
Müller, Wolfgang (2011): Arbeitskämpfe in China. Chinas Gewerkschaften in 

der Transformation, isw-spezial Nr. 25, München.
Nagel, Sarah (2012): Staatskapitalismus goes global, in: Prokla, Heft 169, 

S. 641-657.
Naughton, Barry (2007): The Chinese Economy. Transitions and Growth, 

Cambridge Mass. 
Naughton, Barry (2009): China’s Emergence from Economic Crisis, in: China 

Leadership Monitor, No. 29, S. 1-9. 
Neumann, Franz (1967): Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der 

bürgerlichen Gesellschaft, in: ders., Demokratischer und autoritärer Staat, 
Frankfurt a.M./Wien, S. 31-81.

Nolte, Paul (2012): Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart, Mün-
chen.

Norris, Pippa (2011): Democratic Defi cit. Critical citizens revisited, Camb-
ridge/New York.

Oberndorfer, Lukas (2012): Die Renaissance des autoritären Liberalismus? In: 
Prokla 168, 413-432.

Ocak, Onur/Fisahn, Andreas (2012): Im Bann neoliberaler Austeritätspolitik, 
in: Sozialismus, Heft 10, S. 2-4.

Oelßner, Fred (1952): Die Wirtschaftskrisen, Band 1, Berlin.
Opitz, Reinhard (1999): Liberalismus-Integration, Band I der Edition in drei 

Bänden, Marburg.
Panitch, Leo/Gindin, Sam (2003): Euro-Kapitalismus und amerikanischer Im-

perialismus, in: Beckmann, Martin u.a. (Hrsg.), »Euro-Kapitalismus« und 
globale politische Ökonomie, Hamburg. S. 113-143.

Panitch, Leo/Gindin, Sam (2010): Capitalist Crisis and the Crisis this Time, 
in: Panitch, Leo u.a. (Hrsg.), Socialist Register 2011, London/New York, 
S. 1-20.

Pijl, Kees van der (2006): Global Rivalries. From the Cold War to Iraq, Lon-
don/Ann Arbor.

Polanyi, Karl (1978): The Great Transformation (1944), Frankfurt a.M.
Poulantzas, Nicos (1978): Staatstheorie. Politischer Überbau, Ideologie, Sozi-

alistische Demokratie, Hamburg.
Prantl, Heribert (2011): Wir sind viele. Eine Anklage gegen den Finanzkapi-

talismus, München.
Reich, Robert (2008): Superkapitalismus. Wie die Wirtschaft unsere Demo-



297

kratie untergräbt, Frankfurt a.M./New York.
Reinhard, Wolfgang (2002): Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende 

Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, 
München.

Rosenberg, Arthur (1962): Demokratie und Sozialismus. Zur politischen Ge-
schichte der letzten 150 Jahre (1936), Frankfurt a.M.

Roth, Karl Heinz (2009): Die globale Krise, Hamburg.
Roth, Karl Heinz (2012): Griechenland – was tun? Hamburg.
Rothermund, Dietmar (2008): Indien. Aufstieg einer asiatischen Weltmacht, 

Bonn.
Rousseau, Jean Jacques (1977): Gesellschaftsvertrag (1762), Stuttgart.
Roy, Arundhati (2010): Aus der Werkstatt der Demokratie, Frankfurt a.M.
Ruixue Bai (2011): The Role of the All China Federation of Trade Unions: Im-

plications for Chinese Workers Today, in: Working USA: the Journal of La-
bor and Society, Vol. 14, pp. 19-39.

Salomon, David (2012): Demokratie. Köln.
Sartori, Giovanni (1992): Demokratietheorie, Darmstadt.
Sassoon, Donald (1997): One Hundred Years of Socialism. The West Europe-

an Left in the Twentieth Century, London. 
Sauer, Dieter (2005): Paradigmenwechsel in der Arbeitspolitik, in: Detje, 

Richard u.a. (Hrsg.), Arbeitspolitik kontrovers, Hamburg, S. 54-71. 
Schäfer, Armin (2010): Krisentheorien der Demokratie, MPIfG Discussion 

Paper 08, Köln.
Schmalz, Stefan/Ebenau, Matthias (2011): Auf dem Sprung – Brasilien, Indien 

und China, Berlin.
Schmalz, Stefan/Weinmann, Nico (2013): Gewerkschaftliche Kampfzyklen 

inWesteuropa. Die Jahre 1968 bis 1973 und seit 2008/09 im Vergleich, Supp-
lement der Zeitschrift Sozialismus, Heft 7-8, Hamburg.

Schmidt, Manfred G. (2000): Demokratietheorien, 3. Aufl age, Opladen.
Schmitt, Carl (1934): Politische Theologie (1922), Berlin.
Schmitt, Carl (1978): Die Diktatur (1921), Berlin.
Schmitt, Carl (1985): Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamenta-

rismus (1923), Berlin.
Schui, Herbert u.a. (1997): Wollt ihr den totalen Markt? Der Neoliberalismus 

und die extreme Rechte, München.
Schumpeter, Joseph A. (1950): Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, 

München.
Shambaugh, David (2008): China’s Communist Party, University of Califor-

nia Press, Berkeley. 
Shirk, Susan L. (2008): China. Fragile Superpower, Oxford.
Silver, Beverly/Lu Zhang (2010): China als neuer Mittelpunkt der globalen 

Arbeiterunruhe, in: Prokla, Heft 161, 40. Jg., Heft 4, S. 605-618.
Skidelsky, Robert (2009): Keynes. The Return of the Master, New York (dt.: 



298

Die Rückkehr des Meisters, München 2009).
Smith, Adam (2009): Der Wohlstand der Nationen, Frankfurt a.M.
Solty, Ingar (2011): Die Occupy-Bewegung in den USA, in: Z. Zeitschrift 

Marxistische Erneuerung, Nr. 88, S. 8-17.
Solty, Ingar (2010): Die Tea-Party-Quittung, in: Sozialismus, Heft 12, S. 42-

47.
Steinko, Armando Fernandez (2012): Spanien – Scheitern eines Wohlfahrts-

systems ohne Arbeit, in: Sozialismus, Heft 4, S. 15-22.
Stiglitz, Joseph (2003): Die Roaring Nineties. Der entzauberte Boom, Berlin.
Stiglitz, Joseph (2012): Der Preis der Ungleichheit. Wie die Spaltung der Ge-

sellschaft unsere Zukunft bedroht, München.
Streeck, Wolfgang (1999): Korporatismus in Deutschland. Zwischen Natio-

nalstaat und Europäischer Union, Frankfurt a.M./New York.
Streeck, Wolfgang (2011): The Crises of Democratic Capitalism, in: New Left 

Review, No. 71, S. 5-29. 
Streeck, Wolfgang (2012): Auf den Ruinen der alten Welt. Von der Demokra-

tie zur Marktgesellschaft, in: Blätter für deutsche und internationale Poli-
tik, Heft 12, S. 61-72.

Streeck, Wolfgang (2012): Das Ende der Nachkriegsdemokratie, in: Süddeut-
sche Zeitung vom 27.7.2012, S. 23.

Streeck, Wolfgang (2013): Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokra-
tischen Kapitalismus, Berlin.

Streminger, Gerhard (2011): David Hume. Der Philosoph und sein Zeitalter, 
München.

ten Brink, Tobias (2010): Strukturmerkmale des chinesischen Kapitalismus, 
MPIfG discussion Papers 10/1, Köln.

Thalheimer, August (1967): Über Faschismus (1930), in: Abendroth, Wolf-
gang u.a. (Hrsg.), Faschismus und Kapitalismus, Frankfurt a.M./Wien, 
S. 19-38.

Therborn, Göran (1978): What Does the Ruling Class Do when it Rules? Sta-
te Apparatuses and State Power under Feudalism, Capitalism and Socia-
lism, London.

Therborn, Göran (2012): Class in the 21st Century, in: New Left Review, No. 
78, S. 1-15.

Tocqueville, Alexis de (1956): Über die Demokratie in Amerika (1835), Frank-
furt a.M.

Trojanow, Ilja/Zeh, Juli (2010): Angriff auf die Freiheit. Sicherheitswahn, 
Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher Rechte, München.

Unsichtbares Komitee (2010): Der kommende Aufstand (2007), Hamburg.
Urban, Hans-Jürgen (2006): Gewerkschaftspolitik als Demokratiepolitik, in: 

ders. u.a. (Hrsg.), Antagonistische Gesellschaft und politische Demokratie, 
Hamburg, S. 80-98.

Urban, Hans-Jürgen (2012): Krisenkorporatismus und gewerkschaftliche Re-



299

vitalisierung in Europa, in: Lehndorff, Steffen (Hrsg.), Ein Triumph ge-
scheiterter Ideen, Hamburg, S. 226-246.

Urofsky, Melvin I. (2009): Louis D. Brandeis. A Life, New York.
von Weizsäcker, Christian C. (1999): Logik der Globalisierung, Göttingen.
Wacquant, Loïc (2012): Der neoliberale Laviathan. Eine historische Anthro-

pologie des gegenwärtigen Gesellschaftsregimes, in: Prokla 169, S. 677-
698.

Wahl, Asbjørn (2012): Verteidigung der europäischen Wohlfahrtsstaaten? 
Strategien für Bewegungen, Gewerkschaften und linke Parteien in der Kri-
se, in: Luxemburg, Heft 2, S. 84-95.

Walpen, Bernhard (2004): Die offenen Feinde und ihre Gesellschaft, Ham-
burg.

Wang Hui (2010): The End of the Revolution. China and the Limits of Mo-
dernity, London/New York.

WBGU (2011): Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung, Globale Um-
weltveränderungen, Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große 
Transformation, Berlin.

Weber, Max (1964): Wirtschaft und Gesellschaft, Erster Halbband, Köln/Ber-
lin. 

Wehler, Hans-Ulrich (2013): Die neue Umverteilung. Soziale Ungleichheit in 
Deutschland, München.

Wnuk-Lipinski, Edmund (2012): The Consequences of the Great Recession: 
Hypotheses and Scenarios, in: van Beek, Ursula/Wnuk-Lipinski, Edmund 
(Hrsg.), Democracy under Stress. The global crisis and beyond, Opladen/
Berlin, S. 217-226.

Woods, Ellen Meiksins (2012): Demokratie contra Kapitalismus, Köln.
Zinn, Karl Georg (1997): Jenseits der Marktmythen. Wirtschaftskrisen: Ursa-

chen und Auswege, Hamburg. 
Žižek, Slavoj (2012): Das »unendliche Urteil« der Demokratie, in: Agamben, 

Giorgio u.a., Demokratie? Eine Debatte, Berlin, S. 116-136.
Žižek, Slavoy (2013): Trouble in Paradise, in: London Review of Books (www.

rlb.co.uk/v35/n14/slavoy-zizek/trouble-in-paradise) 
Zürn, Michael (2005): Regieren jenseits des Nationalstaats. Globalisierung 

und Denationalisierung als Chance, 2. Aufl age, Frankfurt a.M.



Notizen



Notizen



Notizen



VSA: Politisches Denken mit Frank Deppe

Frank Deppe
Politisches Denken
im 20. Jahrhundert
Die Anfänge

V
S

V

Frank Deppe
Politisches Denken
zwischen den
Weltkriegen

V
S

V

Frank Deppe
Politisches Denken
im Kalten Krieg

V
S

V
Teil 1: Die Konfrontation der Systeme

Frank Deppe
Politisches Denken
im Kalten Krieg
Teil 2: Systemkonfrontation, Golden Age,
antiimperialistische Befreiungsbewegungen

V
S

V

Frank Deppe
Politisches Denken 
im Übergang ins 
21. Jahrhundert
Rückfall in die Barbarei oder 
Geburt einer neuen Weltordnung?

V
S

V

Frank Deppe
Politisches Denken im 20. Jahrhundert
Das Deppe-Paket!
4 Bände | 5 Bücher | 2004 Seiten | 
100,- € statt 131,60 €!
ISBN 978-3-89965-411-0 

Von der Krise der Belle Epoque bis zur 
Gro ßen Krise der Gegenwart: das Standard-
werk über die politischen Strömungen des 
Liberalismus, Konservatismus, Sozialismus 
und Antiimperialismus und deren Expo-
nenten.

Band 1: Die Anfänge
400 Seiten | € 20.40
ISBN 3-87975-747-X

Band 2: Politisches Denken 
zwischen den Weltkriegen
560 Seiten | € 34.80
ISBN 3-89965-001-8

Band 3: Politisches Denken 
im Kalten Krieg
Teil 1: Die Konfrontation der Systeme
332 Seiten | € 24.80
ISBN 3-89965-169-3

Teil 2: Systemkonfrontation, 
Golden Age, antiimperialistische 
Befreiungsbewegungen
384 Seiten | € 26.80
ISBN 978-3-89965-261-1

Band 4: Politisches Denken 
im Übergang ins 21. Jahrhundert
Rückfall in die Barbarei oder Geburt 
einer neuen Weltordnung?
332 Seiten | € 24.80
ISBN 978-3-89965-402-8

www.vsa-verlag.de



www.vsa-verlag.de

Klaus Dörre/Anja Happ/
Ingo Matuschek (Hrsg.)
Das Gesellschaftsbild 
der LohnarbeiterInnen
Soziologische Untersuchungen in ost- 
und westdeutschen Industriebetrieben
288 Seiten | € 24.80
ISBN 978-3-89965-540-7
Wie denken Lohnabhängige über den 
Kapitalismus und seine Zukunft? Welche 
Gesellschaftsbilder lassen sich identi-
fi zieren? Woraus speist sich alltägliche 
Kritik? Und was bindet ArbeiterInnen und 
Angestellte dennoch an den Status quo?

Prospekte anfordern!

VSA: Verlag
St. Georgs Kirchhof 6
20099 Hamburg
Tel. 040/28 09 52 77-10 
Fax 040/28 09 52 77-50
Mail: info@vsa-verlag.de

joachim bischoff / christoph lieber
die »große transformation« 
des 21. jahrhunderts
politische ökonomie des überfl usses 
vs. marktversagen
eine fl ugschrift
168 Seiten | € 14.80
ISBN 978-3-89965-554-4
In der Debatte über Alternativen 
zum Kapitalismus wird häufi g auf Karl 
Polanyis Hauptwerk Bezug genommen. 
Was lässt sich daraus für die Krise 
des 21. Jahrhunderts lernen?

Richard Detje/Wolfgang Menz/Sarah 
Nies/Dieter Sauer/Joachim Bischoff
Krisenerfahrungen und Politik
Der Blick von unten auf Betrieb, 
Gewerkschaft und Staat
152 Seiten | € 12.80
ISBN 978-3-89965-556-8

VSA: Kapitalismus-Analysen
          V

S

V

Klaus Dörre
Anja Happ
Ingo Matuschek (Hrsg.)

V
S

V

Soziologische Untersuchungen 
in ost- und westdeutschen 
Industriebetrieben

Das Gesellschaftsbild 
der LohnarbeiterInnen

joachim bischoff / christoph lieber

V
S

V

eine fl ugschrift

politische ökonomie des überfl usses 
versus marktversagen

die »große transformation« 
des 21. jahrhunderts


