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Notwendiges Geleitwort

Das Manuskript dieses Buches lag zum Druck bereit, als am 24. 
Februar 2022 russische Truppen die Ukraine überfielen. Das Buch 
versammelt Artikel aus den letzten Monaten. Viele Beiträge be-
fassen sich kritisch mit dem Verhältnis des Westens zum post-
sowjetischen Russland. Sie dokumentieren den jeweiligen Stand 
unserer Erkenntnis und internen Debatten und unser Bemühen, 
dem neuen geopolitischen Kalten Krieg etwas entgegenzusetzen. 
Den so nahen heißen Krieg haben wir uns nicht vorstellen kön-
nen. Niemand von uns hätte es für möglich gehalten, dass die rus-
sische Armee auf Kiew, Charkiw oder Odessa marschiert und ei-
nen großen Krieg entfesselt.

Wir verurteilen diesen Krieg, so wie wir vorhergehende Krie-
ge mit Entschiedenheit abgelehnt haben. Wir haben uns in den 
Texten dieses Buches für die strikte Einhaltung des Völkerrechts 
und der UN-Charta eingesetzt. Jeder, der dagegen verstößt, muss 
zur Verantwortung gezogen werden. Unsere Solidarität gilt den 
Menschen in der Ukraine, einem Land, in dem, ähnlich wie in 
Russland, die Traumata des Zweiten Weltkrieges, die Verbrechen 
der NS-Besatzung und des Stalinismus nachwirken. Putins Krieg 
hat keine reale Begründung, seine Drohung mit Atomwaffen und 
deren Versetzung in den Alarmzustand ist ein zynisches Spiel mit 
dem Weltfrieden. Er gefährdet nicht nur die Ukraine und Euro-
pa, er verdüstert auch die Zukunft seines eigenen Volkes.

Es ist gerade jetzt bitter festzustellen, dass die Chancen ver-
tan wurden, die sich 1989/1990 eröffnet hatten. Die Aufgabe, da-
mals eine gesamteuropäische Sicherheitsstruktur aufzubauen, das 
Haus Europa gemeinsam zu gestalten, wurde weitgehend durch 
die Erweiterung der westlichen Strukturen der NATO ersetzt. 
Imperiale Kriege des Westens zur Durchsetzung einer von den 
USA beherrschten Weltordnung bestimmten die Tagesordnung. 
Zugleich wurden die demokratischen Errungenschaften der Pe-
restroika und der Jahre danach in Russland und einigen anderen 
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Nachfolgestaaten der Sowjetunion immer weiter abgebaut. Die 
russische Führung unter Putin formulierte schließlich eine eigene 
imperiale Gegenagenda. Die Ukraine wie andere Staaten in Ost-
europa, dem Kaukasus, in Mittelasien oder dem Nahen Osten 
und Nordafrika gerieten immer tiefer in den Konflikt der Groß-
mächte und regionaler Machtzentren. Die Militarisierung der in-
ternationalen Politik nahm in den letzten 20 Jahren rasant zu.

Der Krieg gegen die Ukraine markiert eine Zäsur. Erstmals seit 
langem führt wieder ein anderer Staat als die USA (gemeinsam 
mit ihren jeweiligen Verbündeten) ohne Zustimmung der UNO 
einen umfassenden Krieg gegen einen anderen großen Staat und 
bricht brutal und anhaltend das Völkerrecht. Es wird Zeit brau-
chen, darauf Antworten zu finden. Jetzt bedarf es vor allem ei-
nes – alles zu tun, damit die Waffen sofort schweigen.

So schwer es jetzt vorstellbar ist: Danach müssen trotz allem 
Leid und aller Entfremdung wieder Wege gefunden werden, wie 
Sicherheit und Kooperation, Entspannung und das gemeinsa-
me Engagement für die Lösung der zentralen Fragen in der ver-
änderten Situation möglich werden. Der ständigen Produktion 
von globalen Feindbildern – sei es nun Russland, China oder der 
Islam – muss Einhalt geboten werden. Hemmungslose Aufrüs-
tung, totaler Wirtschaftskrieg, Konstruktion totalitärer Feindbil-
der werden, wenn ihnen nicht entschieden und erfolgreich ent-
gegengetreten wird, jede Hoffnung auf eine friedliche Welt, auf 
die so brennende Frage der notwendigen ökologischen Trans-
formation und die Bekämpfung globaler Armut unmöglich ma-
chen. Ein breiter demokratischer Verständigungsprozess darüber, 
was unter diesen Bedingungen Sicherheit und Freiheit der Völ-
ker und der Einzelnen bedeuten, muss begonnen werden. Des-
halb bleibt der Suchprozess in den Beiträgen des vorliegenden 
Buchs brennend aktuell.
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Wie wir uns gefunden haben 

Wir kannten uns schon lange, teils aufgrund unserer persönlichen 
Geschichte, auf jeden Fall als politische Zeitgenossen. Wir hat-
ten unsere Aktivitäten und Schriften gegenseitig wahrgenommen 
und uns dafür interessiert. Aber gemeinsam getroffen haben wir 
uns erst im Umkreis der »Aufstehen-Bewegung«, jenem zunächst 
hoffnungsvoll erscheinenden Versuch, doch noch einmal mit ei-
ner außerparlamentarischen Initiative dem so verunsicherten und 
gespaltenen linken Lager einen neuen Impuls zu geben. Es sollte 
darum gehen, sich mit den mangelnden Möglichkeiten zur Ein-
mischung nicht abzufinden, die Kluft zwischen Wählern und Re-
präsentanten zu verringern, also den Parteien Dampf zu machen. 

Wir hatten alle genug politische Erfahrung hinter uns, um zu 
wissen, dass das kein leichtes Unterfangen sein würde. Aber uns 
schien, die Zeit wäre reif für einen ernsthaften Versuch, endlich 
die Spaltungen der politischen Linken in Deutschland und die 
permanente Unversöhnlichkeit der Parteien dieses Spektrums 
zu überwinden – und zwar durch eine breite, außerparlamenta-
rische Basisbewegung. 

Bei den Demonstrationen des Sommers 2018 im Hambacher 
Forst oder bei »Unteilbar« waren Hunderttausende auf der Stra-
ße. Corona hatte noch nicht gelähmt.  Die Begeisterung von über 
170.000 meist jungen Menschen, die sich spontan bei »Aufste-
hen« registriert hatten, war groß. 

1. Warum es eines neuen Ansatzes bedurfte
»Aufstehen« ist gescheitert. Die Gründe sind vielfältig und teils 
auch deprimierend. Bevor wir überhaupt mit der inhaltlichen 
Arbeit hätten beginnen können, verhedderten sich die Initiato-
ren auf dilettantische Weise in organisatorischen Problemen. Es 
gab eine zu große Nähe zu den inneren Machtkämpfen in den 
Parteien. Uns hinderte vor allem ein vollkommenes Desinteresse 
gerade jener Parteien, die von einer solchen Mobilisierung hät-
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ten profitieren können (SPD, Grüne, Linke), an jedem Versuch, 
sich von außerhalb ihrer eigenen Reihen inspirieren zu lassen. 

Als es uns nicht gelang, dem Versuch eine basisdemokratische 
und realitätstüchtige Form zu geben, haben wir am 14. März 
2019 dazu eine Erklärung verfasst, die unter dem Titel »Labor 
der Linken« in der Berliner Zeitung erschien. Darin haben wir 
das Grundanliegen von »Aufstehen« verteidigt (starke Basisbe-
wegung als Impulsgeber aus dem außerparlamentarischen Raum), 
aber auch unsere Bilanz gezogen, dass der Versuch im ersten An-
lauf gescheitert ist. Gleichzeitig waren die Ziele von Aufstehen 
zu wichtig, um das Engagement aufzugeben. Die Aufgaben sind 
unerledigt.

Nach Monaten, als wir schon auf unserem Weg waren, ha-
ben junge Leute aus den gut arbeitenden Basisgruppen den Trä-
gerverein »Sammlungsbewegung Aufstehen« wieder belebt. Sie 
haben sich auf den Gründungsaufruf berufen, die organisatori-
schen Klippen des ersten Anlaufs vermieden und zum Beispiel 
mit digitalen Bürgerbefragungen Aktivitäten gemeistert, die wir 
einst vorhatten. Ihre Website kündigt neue Aktionen an. Die ur-
sprüngliche Motivation so vieler Menschen konnte jedoch nicht 
mehr aufrechterhalten werden. 

2. Fortbestehendes Bedürfnis nach Austausch 
Was unseren kleinen Kreis einte, war der Wunsch, das gefun-
dene Miteinander nicht wieder zu verlieren wie auch das starke 
Bedürfnis, weiter ohne Selbsttäuschung über den notwendigen 
Demokratisierungsdruck, der von linken Bewegungen ausgehen 
muss, nachzudenken.

Deshalb haben wir uns weiter getroffen und über Kosovo und 
Afghanistan, über den Stand der deutschen Einheit oder die Be-
deutung der nationalen Frage diskutiert. Sehr bald kamen wir 
auch zur Aufarbeitung von Schlüsselereignissen in unseren Bio-
grafien, zu Opposition und Strategien in Ost und West – was dar-
aus geworden ist, und wie wir heute dazu stehen. Das war mitun-
ter nicht so einfach wie gedacht. Es gab auch Bewegung, mancher 
ist gegangen, manche später gekommen, wie Gabi Zimmer. Wir 
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Gebliebenen haben gespürt, dass wir uns brauchen, um unserem 
Bedürfnis nach ehrlichen Debatten nachzukommen und um un-
sere mehr oder weniger ausgeprägte Isolation durch eine Grup-
pe zu überwinden, die sich als »wir« versteht. 

Gleichzeitig war uns klar, dass wir nicht im eigenen Saft 
schmoren können und es wichtig wäre, eine Dialog-Brücke zu 
jungen Leuten zu schlagen, die heute mehr als alle anderen das 
Heft des Handelns in die Hand genommen haben. Wir wollten 
ihre Konzepte besser verstehen und hielten es für keinen Nach-
teil, wenn sie mehr über unsere Erfahrungen und Analysen er-
fahren würden. Schließlich war ursprünglich einmal ein »linkes 
Denklabor« geplant, gar ein Schulungszentrum linker Alterna-
tiven, um der Übermacht neoliberaler Thinktanks das Feld nicht 
gänzlich zu überlassen.

Wir haben also einen offenen »Brief an die Jugend« verfasst, der 
hier dokumentiert ist. Wir fragten darin, ob die junge Ökologie-
Bewegung, Fridays for Future, sich einen New Green Deal vor-
stellen, ohne die Grundmuster der Wirtschaft ändern zu müssen. 
Wir fragten, ob ein solcher Ansatz dann nicht mehr Deal als Grün 
sein könnte. Um diesen Brief mit einem Namen unterschreiben 
zu können, haben wir uns als Gruppe einen gesucht: Neubeginn.  
Dieser Name steht für das Engagement für eine Zeitenwende, 
in der Krieg und Klimakrise als größte Bedrohung der Mensch-
heit begriffen werden und daraus die notwendigen Taten fol-
gen müssen.

Der Jugendrat der Generationen-Stiftung hat uns umgehend 
geantwortet. Die Autoren haben uns als »Verbündete« angese-
hen, deren Analysen und Schlüssen sie zustimmen. Auch haben 
sie klar gemacht, dass sie keinen Turbo-Kapitalismus mit blass-
grünem Anstrich wollen, sondern einen regime change. Und sie 
haben bedauert, dass die Chance für einen Zusammenschluss 
der Erfahrungen der Generationen bisher kaum wahrgenom-
men wurde. Das war für uns der Anlass, über mehr Öffentlich-
keit nachzudenken. 



12

3. Erste Debatten-Pläne
Wir nahmen Kontakt zur Berliner Zeitung auf, die einige von 
uns schon als sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Diskursfor-
men erlebt hatten. Die Redaktion stimmte sofort zu, den Brief-
wechsel zu veröffentlichen. Sie bot uns darüber hinaus an, eige-
ne Essays und Kommentare zu drucken, wie auch Reaktionen 
darauf. So entstanden erste Pläne für eine Debatte zu unserem 
Motto Neubeginn, die sich zu unserer Freude auch tatsächlich 
entwickelte – und dies mit Zustimmung und Widerspruch so-
wohl unter uns wie zum Glück auch unter Mitstreitern, die sich 
selbst einschalteten oder uns mit zahlreichen Leserbriefen ermu-
tigten, weiterzuarbeiten.

Die Themenpalette war breit: Von den drängenden Fragen ei-
ner womöglich bevorstehenden Öko-Katastrophe und den radi-
kalen Veränderungen, die sie aufhalten könnte, über die struk-
turellen Defizite unseres Wirtschaftssystems und der heutigen 
Form von Demokratie, die Vorzüge und Nachteile der EU, die 
NATO als Überbleibsel des Kalten Krieges bis zu den Gefahren 
eines neuen heißen, gar atomaren Krieges. Aber es ging auch um 
die organisierte Verantwortungslosigkeit, mit der die deutsche 
Einheit gegen alle wirtschaftliche Vernunft gemanagt wurde, eine 
Einheit, deren Kosten mit gut zwei Billionen Euro höher waren 
als der spätere Bankenrettungsschirm. Kosten, die als Verschul-
dung heute noch Sozialprogramme erschweren. Der menschli-
che Preis war noch weit höher, da viel Potenzial und Engagement 
nicht genutzt, sondern entwertet wurden. Schließlich ging es fol-
gerichtig um Geschichtsbewusstsein, unser Verhältnis zu Russ-
land und China, den Abbau von Feindbildern, um Stalinismus, 
aber auch Antikommunismus als »Grundtorheit unserer Epo-
che« und die Gefahr von Rechtsaußen. Ein wichtiges Thema wa-
ren zudem die Menschenrechtsverletzungen, besonders gegen-
über Geflüchteten. 

Allein die Vielfalt der Probleme macht klar, dass sie nicht ab-
schließend behandelt sein können, sondern ihre Erörterung der 
Fortsetzung bedarf.
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4. Was wir vorlegen, ist ein Werkstatt-Bericht
Am Ende unserer ersten Debatten-Bilanz geht es nicht um die 
ultimative Lösung. Aber Lösungsansätze finden sich in allen 
Einzelbeiträgen. Sie alle streben eine tatsächlich funktionieren-
de Demokratie an. Was das ist, hat Perikles schon in der Anti-
ke definiert: »Demokratie ist eine politische Ordnung, in der die 
Angelegenheiten im Interesse der Mehrheit entschieden wer-
den.« Voraussetzung dafür ist die Verhinderung wirtschaftlicher 
Herrschaft. Aber wie wäre das durchsetzbar? Und haben sich 
die Chancen dafür mit der neuen Ampel-Regierung verbessert?

Was wir vorlegen, ist ein Werkstatt-Bericht. Zuvor haben wir 
gelegentlich auch hart in der Sache gestritten. Unser Widerspruch 
blieb konstruktiv, wozu gehört, dass er nicht in jedem Fall aufge-
löst werden muss: Kann es einen Kapitalismus mit menschlichem 
Antlitz geben oder hat seine Funktionslogik von Wachstum und 
Bereicherung zwingend inhumanen Charakter und muss folglich 
gänzlich überwunden werden? Führt Bruch oder Prozess eher 
zu Perspektiven eines demokratischen Sozialismus? Ist der Be-
griff »dritter Weg« vernutzt, oder falls nicht, was genau würde er 
bedeuten? Welche Eigentumsformen werden wofür angestrebt? 
Ist Gemeineigentum und Öffentliches Eigentum dasselbe? Wie-
viel Umverteilung ist nötig, um die Wende bei Energie, Verkehr 
und Bauen finanzieren zu können, ohne die Sozialsysteme zu 
belasten? Unsere Flugschrift erscheint zu einer Zeit, da die Co-
rona-Problematik berechtigterweise die Gemüter bewegt. Auch 
in unserem Kreis haben wir darüber gesprochen und werden das 
weiter tun, ohne dass wir bisher zu einer verbindlichen gemeinsa-
men Position gelangt wären. Unbestritten ist unter uns, dass die 
Pandemie keine perfide Erfindung oder Fiktion ist, aber ebenso, 
dass es darauf ankommt, die hinter Corona und der Reaktion der 
Staaten darauf stehenden existenziellen Probleme nicht aus den 
Augen zu verlieren. So sollten uns lebensrettende Erfindungen 
nicht davon abhalten, weiterhin nach dem gesellschaftlichen Ein-
fluss einer in Privateigentum befindlichen Pharmaindustrie und 
der im Weltmaßstab ungerechten Verteilung des Impfstoffs u. a. 
durch die nicht erfolgte Freigabe von Lizenzen zu fragen. Eben-
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so gibt der marktschreierische Umgang der, namentlich privaten, 
Massenmedien mit der Pandemie zusätzlich Anlass, deren poli-
tisch-soziale Rolle kritisch in den Blick zu nehmen.

Mit Vertretern von Fridays for Future sind wir informell im 
Gespräch und wollen den Dialog zu gegebener Zeit auch öffent-
lich fortsetzen – wie auch mit den bewährten und neuen Mit-
streitern. Die Debattenkultur ist hierzulande gerade in einem be-
klagenswerten Zustand: aggressiv, intolerant, ausgrenzend und 
rechthaberisch, mit Nebenaspekten am Kern vorbei. Wir wür-
den uns glücklich schätzen, wenn es gelingt, mit diesem schma-
len Band gegenzusteuern. 
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Die Autorinnen und Autoren
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formation heißt, das Ganze wagen. Ökonomische Mobilisierung 
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