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Generalamnestie für Alle! 
Chat-Diskussion  über  die  Forderung  im
Zeitungskopf

Gabi, [21.05.21 21:47]
Hallo Holger,  ich bin im Reutlinger Kanal  der  Basis.  Bitte
erklär mir mal, was die Forderung mit der Generalamnestie im
Kopf soll - gibt es für uns nicht wichtigere Themen - ganz
davon  abgesehen,  dass  selbst  ich  als  relativ  interessierter
politischer  Mensch  nichts  damit  anfangen  kann  -  Ich  will
keine  Generalamnestie  für  Merkel&Co.  LG  Gabi  aus
Reutlingen

Holger T.N., [22.05.21 11:31]
Guten Morgen Gabi,
das  will  ich  dir  gern  erklären.  Eine  Amnestie  bezieht  sich
natürlich auf Strafgesetze in einem jeweiligen Rechtssystem.
Wir  glauben  vielleicht,  dass  Politiker  und  Beamte,  bzw.
Staatsangestellte  Straftaten  zum  Nachteil  der  Bevölkerung
begehen und wir davon betroffen sind.

Die  entmündigende  Bevormundung  durch  den  Bruch  des
Grundgesetzes  und  zahlreicher  anderer  Gesetze,  die  die
bürgerlichen  Freiheiten  garantieren  sollen,  hat  ein  Ausmaß
erreicht,  dass  sogar  Verfassungsrichter  dagegen  aufstehen
möchten.  „Der  Aufstand“  ist  also  keine  lose  Worthülse,
sondern schwillt auch in den Reihen der Staatsbeamten selbst
an.

Eine Untersuchung ist also nötig. Aber diese Untersuchung ist
erst dann möglich, wenn die Machtverhältnisse es erlauben.
Die Frage ist nun, wie hoch ist der Widerstand der Mächtigen,
die ja zum Teil Beschuldigte sein werden? Werden sie, um an
der Macht zu bleiben, Blut vergießen, eine Diktatur errichten
und  mit  allen  Mitteln,  selbst  auf  die  Gefahr  des  eigenen
Galgens hin, alles riskieren? In welcher Situation würden sie
das tun?

Strafe  beruht  auf  dem Rache-Prinzip.  Wenn wir  auf  Rache
verzichten und den Beschuldigten versichern, dass wenn sie
ihr  destruktives  Tun  beenden  und  ihre  Macht-Insignien
niederlegen,  sich  niemand  an  ihnen  vergreifen  wird,  dann
brechen wir den Widerstand der Mächtigen damit. Auch die
Machthaber  sind  Menschen.  Vielleicht  im  Glauben,  das
Richtige zu tun. Also seien wir intelligent, und behandeln wir
sie als Menschen und nicht als Feinde. Emotionen sind also
kein guter Ratgeber. Die Forderung im Kopf soll Widerstand
brechen. Aber auch klar machen, dass Recht gebrochen wird
und wir  das  alle  sehen.  Das  kollektive  Gedächtnis  vergisst
nichts  und  die  Beschuldigten  können  einer  Untersuchung
letztlich nicht entgehen. Aber die Aufarbeitung der Geschichte
und Verkündung der  Wahrheit:  das ist  genug.  Strafe ist  die
Beschämung vor der Öffentlichkeit.

Holger T.N., [22.05.21 11:33]
Ich würde gern deine Frage in die Zeitung nehmen und auch
in der Zeitung darauf antworten. Darf ich dann den Namen
"Gabi" nennen und die Gruppe, aus der die Frage kam?

Gabi, [22.05.21 11:48]
Ja  -  kannst  Du gerne  machen,  muss  allerdings  sagen,  dass
mich Deine Antwort nicht überzeugt.

Holger T.N., [22.05.21 12:56]
Lass uns gern die Argumente austauschen.

Gabi, [22.05.21 13:00]
Ich bin nun mal der Meinung dass die Entscheidungsträger zur
Rechenschaft  gezogen  werden  müssen.  Genauso  wie  die
Nürnberger Prozesse u.ä. richtig waren.

Holger T.N., [22.05.21 13:35]
Bis  dahin  teile  ich  deine  Meinung.  Es  geht  aber  um  die
Bestrafung.  Untersuchung  ja,  Prozess  ja.
Gefängnis/Todesstrafe  Nein.  Verachtung  der  Straftäter  in
breiter  Öffentlichkeit  ist  schon  eine  sehr  harte  Strafe  und
gehört zu den wichtigsten Motiven für Selbstmord.

Gabi, [22.05.21 13:39]
Aber  ist  das  gerade  unser  Hauptproblem,  das  in  den  Kopf
einer  Zeitung  gehört?  Meiner  Meinung  nach:  Nein!  Diese
Diskussion steht noch lange nicht an.

Holger T.N., [22.05.21 13:50]
Es  geht  um  den  Widerstand,  den  die  Machthaber  den
Aufständischen entgegensetzen. Der wird um so stärker sein,
je mehr sie sich bedroht fühlen. Wir haben es also mit einem
strategischen Schalter  zu tun,  den wir in  die eine Richtung
(Eskalation)  oder  andere  Richtung  (Deeskalation)  umlegen
können. Strategische Aspekte gehören immer in den Kopf.

Gabi, [22.05.21 14:04]
Teile Deine Meinung nicht.

Holger T.N., [22.05.21 14:13]
Wir  gehen  bis  jetzt  aber  bis  zum  Zeitpunkt  der
Urteilsverkündung konform. Die Frage ist natürlich, welchen
Ausblick  gibst  du  deinem  politischen  Gegner?  Willst  du
Krieg? Oder willst  du verhandeln? Es geht genau um diese
Frage.  Wir  haben  da  in  unserem  Symbol  links  oben  eine
Fahne abgebildet. "Wir wollen mit allen verhandeln!"

Gabi, [22.05.21 14:16]
Für mich ist das gerade einfach kein zentrales Thema - es gibt
erst  einmal  viele  wichtigere  Themen.  Möchte  die
Auseinandersetzung daher auch nicht weiterführen.

Holger T.N., [22.05.21 14:17]
Nenne mir ein zentraleres Thema als die Frage von Krieg und
Frieden.

Gabi, [22.05.21 14:18]
Das  Thema  Frieden  hat  nicht  in  erster  Linie  etwas  mit
Amnestie zu tun - das würde ich schon aufnehmen. Frieden -
Freiheit - keine Diktatur.
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Gabi, [22.05.21 14:19]
Das  Thema Amnestie  ist  da  in  meinen  Augen vollkommen
daneben.

Gabi, [22.05.21 14:20]
Sorry -  belassen wir  die Diskussion.  Ich habe dafür  gerade
wirklich keinen Kopf und keine Zeit.

Holger T.N., [22.05.21 14:26]
Verzicht auf Rache hat nicht in erster Linie etwas mit Frieden
zu tun? Das hätte ich doch gern einmal etwas genauer erklärt.

Holger Thurow-N.

Sollte  es  „Sonderrechte“  für
Geimpfte/Genesene geben? 

Diese Frage ist meines Erachtens in erster Linie rechtlich zu
betrachten: 
Ließe unser Rechtssystem und unser Grundgesetz die 
Möglichkeit für eine derartige Unterscheidung überhaupt zu? 
Ich  denke,  nein,  denn  diese  Rechte,  die  jetzt  als
„Sonderrechte“  deklariert  werden,  sind  unsere  Grundrechte
(GG Art.  1-19).  Und  diese  bekommen  wir  nicht  von  Staat
gewährt, sondern haben sie von Geburt an, siehe GG Artikel
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten
und  zu  schützen  ist  Verpflichtung  aller  staatlichen  Gewalt.

Im Grundgesetz  ist  nicht  vorgesehen,  dass  die  Grundrechte
verliehen oder sogar „verdient“ werden müssten, denn damit
würden die Geburtsrechte einer Abhängigkeit unterliegen. Die
jeweilig  amtierende  Regierung  könnte  entscheiden,  wer  die
Rechte erhält: Wenn Grundrechte aufgrund eines Verhaltens,
einer Meinung oder einer Herkunft zugeteilt würden, könnte
man  dann  nicht  von  totalitären  Strukturen  sprechen?  Wir
leben  aber  doch  in  einem  demokratischen  Staatssystem!  

Wenn  Ungeimpften  Grundrechte  vorenthalten  würden,
verstieße  das  unter  anderem  gegen  die  körperliche

Unversehrtheit  nach  GG  Artikel  2  sowie  gegen  den
Gleichheitsgrundsatzes nach Artikel 3 GG.

Artikel 2 GG lautet wie folgt:

1)  Jeder  hat  das  Recht  auf  die  freie  Entfaltung  seiner
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und
nicht  gegen  die  verfassungsmäßige  Ordnung  oder  das
Sittengesetz verstößt.
(2)  Jeder  hat  das  Recht  auf  Leben  und  körperliche
Unversehrtheit.  Die Freiheit  der  Person ist  unverletzlich. In
diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen
werden.

Quelle: Bundesamt für Justiz
Artikel 3 GG lautet seit seiner letzten Veränderung vom 15.
November 1994 wie folgt: 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2)  Männer  und  Frauen  sind  gleichberechtigt.  Der  Staat
fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung
von  Frauen  und  Männern  und  wirkt  auf  die  Beseitigung
bestehender Nachteile hin.

(3)  Niemand  darf  wegen  seines  Geschlechtes,  seiner
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und
Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Eine  rechtlich  relevante  Ungleichbehandlung  besteht,  wenn
eine Vergleichsgruppe im Vergleich zu einer anderen in Bezug
auf ein gemeinsames Merkmal benachteiligt wird.
Quelle: Autor von Wikipedia
„Sonderrechte“ für Geimpfte könnten von Nichtgeimpften zu
Recht  als  Benachteiligung  und  Diskriminierung  empfunden
und angesehen werden. Als Folge könnte das die Spaltung der
Gesellschaft  über  ein  vertretbares  Maß  hinaus  vorantreiben
und  somit  zu  innerpolitischen  Unruhen  führen.  In  unserer
Nationalhymne  beschwören  wir  „Einigkeit  und  Recht  und
Freiheit“. Wenn aber eine Regierung bewusst das hohe Risiko
der gesellschaftlichen Spaltung in Kauf nimmt, wird dadurch
das gemeinschaftliche Ziel, der Wunsch nach Einigkeit, noch
verfolgt?!

Letztendlich  ist  eine  Impfung  eine  individuelle
Gesundheitsentscheidung.  Es  ist  der  Würde  des  Menschen
zuzuordnen,  dass  diese  Entscheidung  a.)  seine  freie
Entscheidung bleibt und b.) niemanden über die Wahl dieser
Entscheidung  ein  Urteil  fällen  darf  und  c.)  daraus  keine
Einschränkung der Grundrechte erfolgen darf. Die Teilnahme
am  öffentlichen  Leben  von  einem  nachzuweisenden
Impfstatus abhängig zu machen, verstößt gegen die Würde des
Menschen und bei den geplanten Methoden der Überprüfung
außerdem  gegen  den  Datenschutz.  
 
Viele  Menschen  werden  sich  bei  der  Frage  der
Impfentscheidung davon beeinflussen lassen, dass Ihnen die
Rückgabe  der  sogenannte  „Sonderrechte“  wieder
zugesprochen wir, wie z.B. wieder reisen zu können und die
sozialen Kontakte wieder aufnehmen zu dürfen. Das könnte
aber durchaus als ein indirekter Impfzwang gewertet werden.
Darf  eine  Regierung  sich  aber  über  diese  individuelle  und
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ganz  persönliche  Entscheidung  vor  dem  Hintergrund  des
Grundgesetzes hinwegsetzen und gegen den freien Willen der
Bürger einen Impfzwang anordnen?

Betrachten wir die Fragestellung einmal von der Gegenseite:

Dürfte  eine  Regierung  den  Impfwilligen  verbieten,  sich
impfen zu lassen? 

Die  Impfwilligen  würden  auf  den  Schutz  und  Erhalt  ihrer
Gesundheit nach dem Grundgesetz verweisen und diesen auch
einfordern wollen.

Wer darf den geforderten Schutz der Impfwilligen gegenüber
der  Entscheidungsfreiheit  der  Impfunwilligen gegeneinander
bewerten?

Sollte nicht der Schutz sowohl der Impfwilligen als auch der
Impfunwilligen gewährleistet werden?

Claudia Bertram
Verfasserin

Schülerin an einem katholischen Gymnasium in
Hamburg, 10.Klasse 

Schwedische und finnische 
Friedensinitiative
Hallo,

Schweden  und  Finnland  wollen  zum  50.Jahrestag  der
Schlußakte von Helsinki eine Würdigung in hervorragender
Form abhalten:  Sie  wollen  die  Großmächte  an  einen  Tisch
bringen, um  die aufgerührten Gemüter zu beruhigen,  sie
wollen, dass  der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten

Nationen zu unterzeichnet wird und eine Demilitarisierung
erreichen. 
Sie wünschen, dass wir für diesen Brief vor dem 25.5.2021
zeichnen  und  mit  Namen  und  Adresse  der  Organisation
abschicken , an Ulla Klötzer (ullaklotzer@yahoo.com) 
An  die  Regierungen  und  Parlamente  in  Finnland  und
Schweden sowie Deutschand, Dänemark, Estland, Island,
Lettland, Litauen, Norwegen, Polen und Russland

Ein  neues  Gipfeltreffen  2025 im Geiste der Konferenz  über
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)

Wir,Zahl  der  Unterzeichner  ?)  Vertreter  der  Friedens-  und
Umweltorganisationen in den nordischen Ländern und in allen
anderen  Ostseestaaten,  begrüßen  den
äusserst dringlichen Vorschlag  des  finnischen  Präsidenten
Sauli  Niinistö,  ein  neues  Gipfeltreffen  der  Großmächte
anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens der Organisation für
Sicherheit  und  Zusammenarbeit  in  Europa
(OSZE) im Geiste der Konferenz  über  Sicherheit  und
Zusammenarbeit  in  Europa einzuberufen.  Die  Schlussakte
wurde 1975 in Helsinki unterzeichnet.
Der  Präsident  vertritt  die  Auffassung,  dass  ein  neues
Gipfeltreffen die aufgerührten Gemüter der Großmächte
beruhigen  könnte.  Laut  Präsident  Niinistö  ist  die
internationale Situation nicht so negativ wie sie nach außen
hin zu sein scheint. Hinter der Fassade seien Lösungsversuche
im  Gange.  Niinistö  meint  daher,  dass  Finnland  eine
Mittlerrolle  einnehmen  könnte.  Finnland  steht  nämlich  mit
sämtlichen Großmächten im Gespräch.
Sanna Marin, Finnlands Premiärministerin, hat im finnischen
Fernsehen diesem Vorschlag ihre Unterstützung zugesagt und
festgestellt,  dass  sie  die  Unruhe  des  Präsidenten  über  die
gespannte Lage zwischen den Großmächten teile.
Im  Januar  2021  hat  Schweden  den  Vorsitz  der  OSZE
übernommen. Bei ihrem Antritt hat die Außenministerin Ann
Linde OSZEs wichtige  Rolle  bei  der  Friedensstärkung  der
Region betont, für die Schweden im Laufe des Jahres arbeiten
will.  ”Für Schweden und alle anderen Mitgliedsstaaten sind
die  Verpflichtungen,  auf  die  sich  OSZE  gründet,  das
Fundament  für  unsere  gemeinsame  Sicherheit.  …
Bedrohungen von internationalem Frieden und der Sicherheit
sowie  ein  von  Konflikten  verursachtes  Leiden  sind
unakzeptabel.  ”
Ganz in diesem Geist gehen wir davon aus, dass Schweden
einer  neuen  OSZE  Gipfelkonferenz  im  Jahre  2025  voll
zustimmt. 
In  190  Ländern  haben  fast  700  Organisationen  und  über
75.000  Menschen  ein  Versprechen  unterzeichnet,  sich  für
Frieden  zu  engagieren  und  gewaltfreie  Aktionen  zu
unterstützen,  um  nachhaltigen  und  gerechten  Frieden  zu
schaffen:  Kriege  und  Militarismus  töten,  schaden  und
traumatisieren Erwachsene, Kinder und Kleinkinder, zerstören
die  Umwelt,  schwächen  die  Freiheiten  der  Bürger  und
untergraben die Finanzen der Länder.
Mit zahlreichen Aufrufen und Schreiben haben sich ehemals
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hochgestellte  Politiker  und  NATO-Führungskräfte,
Bürgerorganisationen,  Friedensforscher  und  Gruppen  von
prominenten  Persönlichkeiten  verschiedener  Berufsgruppen
an  die  Führungskräfte  der  Welt  mit  der  dringenden  Bitte
gewandt,  den  Atomwaffenverbotsvertrag  der  Vereinten
Nationen zu unterzeichnen (TPNW). Überall auf der Welt
fordern Forschergruppen und Friedensorganisationen an Stelle
von Waffengerassel  und schiefen Drohbildern  einen Dialog
der Großmächte miteinander, und sie machen Vorschläge,
wie  ein  solcher  Dialog  geführt  und  wie  Vertrauen  mittels
offener  und  umfassender  Zusammenarbeit  geschaffen
werden könne. Humanitäre  und  friedensbejahende
Organisationen befürworten die Demilitarisierung zugunsten
einer  Entwicklng  von  Gleichberechtigung  und  globaler
Nachhaltigkeit.
Traditionsgemäß sind Finnland und Schweden Initiatoren für
Frieden  und  Abrüstung  gewesen.  Finnlands  ehemaliger
Präsident Urho Kekkonen hat zweimal – 1963 und 1978 – den
Vorschlag  unterbreitet,  die  nordischen  Länder  zu  einer
atomwaffenfreien  Zone  zu  machen.  Schwedens  früherer
Ministerpräsident  Olof  Palme  stellte  zur  Zeit  seiner  ersten
Amtsperiode  1969 –  1976 in  einer  Rede in  Piteå  1974 die
Forderung  nach  einer  atomwaffenfreien  Europas.  Im
Nordischen  Rat  sind entsprechende Forderungen nach einer
solchen  Zone  gestellt  worden.  Bedauerlicherweise  ist  es
weder  in  den  nordischen  Ländern  noch  im  Ostseeraum  zu
einer solchen atomwaffenfreien Zone gekommen.
Beide  Länder  haben  heutztage  eine  immer  engere
Zusammenarbeit mit der NATO und den USA. Das führt zu
größerer Spannung sowohl in den nordischen Ländern wie im
gesamten Ostseeraum.
Atomwaffen  sind  eine  Schlüsselkomponente  der
Abschreckungspolitik  und der  Verteidigung der  NATO,  und
die USA haben Atomwaffen in Europa stationiert. Sowohl die
USA  als  auch  Russland  modernisieren  ihre
Atomwaffenbestände.
Der amerikanische Rüstungskonzern Lockheed Martin hat den
Auftrag erhalten, ein hypersonisches Waffensystem mit einer
Reichweite  von 500 – 5500 km herzustellen. Waffen dieser
Art  mit  einer  Reichweite  bis  nach  Moskau  sollen
wahrscheinlich  in  Polen  oder  Rumänien  stationiert  werden.

Auch Russland baut hypersonische Mittelstreckenraketen, die
jedoch von russischem Territorium aus abgeschossen werden
und  Washington  nicht  erreichen  können.

Waffen dieser Art  sind seit dem Vertrag zur Eliminierung von
Kurz-  und Mittelstreckenraketen (INF),  den die Präsidenten
Gorbatschow  und  Reagan  1987 unterzeichnet  haben,
verboten.  Damit  erhöht  sich  das  Risiko  entscheidend,
dass sich ein Atomkrieg zwischen den USA und Russland in
Europa abspielen wird.
In einem Atomkrieg sind alle Verlierer, unabhängig davon, ob
der  Krieg  in  Europa  oder  anderswo  stattfindet.

Eine  neue  OSZE-Gipfelkonferenz  ist  nicht  nur
wünschenswert,  sondern  entscheidend  für  die  Zukunft
Europas und des Planeten.

Hier eingereicht von Peter Klemm

Was ist aus der radikal-
demokratischen  Jugend
der  FDP  geworden?
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Als Redaktion dieser Zeitschrift versuchen wir mit
allen Radikaldemokraten Kontakt auf zu nehmen,
um  uns  mit  ihnen  über  ihre
radikaldemokratischen  Positionen  zu
verständigen. Mit dieser Serie wenden wir uns an
eventuell noch existierende Autoren der oben im
Bild zitierten Broschüre.
Gleichzeitig möchten wir uns mit den Texten der
Broschüre auseinandersetzen und laden natürlich
auch unsere Leser dazu ein, sich mit Beiträgen an
der  Debatte  über  die  Positionen  die  in  dieser
Broschüre  vertreten  werden,  zu  beteiligen.
Um die Debatte beginnen und dann systematisch
fortsetzen zu können, werden wir den Inhalt der
Broschüre immer abschnittsweise veröffentlichen
und  diese  in  der  folgenden  Ausgabe
kommentieren.

(Fortsetzung aus Nr. 17/21, R&B 5/20)

2. Grundlagen  und Demokratietheorie
 

Der Text von Jürgen („Der demokratische Formalismus“)
entstand  zur  sogenannten  „1.  Demokratietagung“  im
Herbst  1997.  Diese  Tagung  leitete  die
Selbstvergewisserung über die theoretischen Grundlagen
der  Vorstellungen  von  Radikaldemokratie  bei
Jungdemokraten  /  Junge  Linke  ein.  In  diesem  Text
argumentiert Jürgen teils geschichtlich, teils leitet er her,
warum  radikale  Demokratie  heute  als  legitime
Herrschaftsform  alternativlos  ist  und  warum  sie  im
Wesentlichen  ein  Verfahren,  oder  wie  er  es  ausdrückt,
etwas Formales ist.
Der  Text  „Kleines  Argument  gegen  Wahrheitsfundis“
von Markus setzt  sich mit einer scheinbaren Alternative
zu  jedem  demokratischen  Verfahren  auseinander.  In
bestimmten  linken  Zusammenhängen  werden
Jungdemokraten  gelegentlich  mit  der  Forderung
konfrontiert,  man  solle  zur  Entscheidungsfindung  nicht
abstimmen, sondern man solle vielmehr einfach das tun,
was  wahr  ist.  Wenn  dies  eine  ernsthafte  Alternative  zu
demokratischen  Entscheidungsverfahren  wäre,  so  hätte
das vermutlich auch Folgen für Radikaldemokraten.

Die  beiden  Texte  berühren  sich  inhaltlich,  da  auch
Jürgens Text die Wahrheitsproblematik streift, allerdings
konzentriert sich Markus ganz darauf.
Der  Text  von  Olaf  „Grundrechte  und Sozialismus“  war
ein  Beitrag  in  einer  Broschüre.  Er  erläutert,  dass
Handlungsfreiheit  materielle  Voraussetzungen  hat,  die
im  Kapitalismus  für  die  übergroße  Mehrheit  der
Gesellschaftsmitglieder systematisch nicht gegeben sind.
Olaf  argumentiert  für  ein  Grundrecht  auf  Eigentum für
alle  -  und  nicht  nur  für  einige  wenige  wie  in  den
heutigen  Gesellschaften.  Nur  durch  ein  so  verstandenes
Grundrecht  auf  Eigentum werden  die  gesellschaftlichen
Voraussetzungen  für  Handlungsfreiheit  in  Bereichen
erfüllt, in denen die Menschen heute unfrei sind.
Die  heimliche  Klammer  dieses  Abschnitts  ist  der
Freiheitsbegriff.  Jürgen  erläutert,  warum  politische
Freiheit  nur  mittels  Radikaldemokratie  möglich  ist,
Markus verteidigt  das  Konzept  gegen  einen  Angriff  der
Wahrheitspolitik  und  Olafs  liefert  gewissermaßen  den
Unterbau:  Politische  Freiheit  funktioniert  nur,  wenn
Handlungsfreiheit  gegeben  ist,  und  die  wiederum  hat
materielle Voraussetzungen.
Die  Texte  unterscheiden  sich  sprachlich  sehr  und  das
hängt u.a. mit ihrer Entstehung zusammen. Jürgens Text
ist  gedanklich  ziemlich  dicht  geschrieben:  Er  war  ein
Papier  für  eine  ganztägige  Arbeitsgruppe,  in  der  Jürgen
Nachfragen  erläutern  konnte.  Olaf  konnte  bei  seinen
ursprünglichen  Lesern  eine  gewisse  Bereitschaft
voraussetzten,  sich  in  marxistische  Argumente  zu
vertiefen  und  zu  folgen.  Markus‘  Text  baut  sprachlich
gesehen  vermutlich  die  geringsten  Hürden  auf  und
nimmt den Leser eher bei der Hand und führt  ihn durch
die Argumentation

2.1. Der demokratische Formalismus

von Jürgen Bast 
Zum Verhältnis von Demokratie zu Fragen der Wahrheit
und  des  „richtigen“  Lebens  Die  Notwendigkeit  von
Demokratie  als  gesellschaftlichem  Selbststeuerungs-
Mechanismus  setzt  logisch  und  historisch  dort  ein,  wo
keine  „Gewissheiten“  im  Sinne  traditionell  gefestigter
Überzeugungen  mehr  darüber  bestehen,  wie  öffentliche
Angelegenheiten  geordnet  sein  sollen.  Die  kritische
Philosophie  der  Aufklärung  (allen  voran  Rousseau  und
Kant) reflektierte als Erste diesen Zusammenbruch aller
Traditionsbestände,  den  die  kapitalistische
Modernisierung  ausgelöst  hatte,  und  zog  daraus  die
Konsequenz,  mit  der  Idee  der  postulierten  Freiheit  und
Gleichheit  aller  Bürger die Legitimation von Herrschaft
an  einem  neuen  Konzept  auszurichten,  dem  der
Volkssouveränität.
Damit  war  in  mehrfacher  Hinsicht  ein  radikaler  Bruch
auch  mit  älteren  Aufklärungskonzeptionen  verbunden.
Weder aus dem Wesen der göttlichen Ordnung noch aus
der  Natur  des  Menschen  noch  aus  der  objektiven
Vernunft  soll  nunmehr  abgeleitet  werden  können,  nach
welchen  Prinzipien  die  öffentlichen  Angelegenheiten
vom  Herrscher  für  die  Untertanen  geregelt  werden
sollen,  sondern  die  als  potenziell  vernünftig  erdachten
Menschen selbst, d.h. ihr konkreter, „empirischer“ Wille
soll  nunmehr  maßgeblich  sein  für  die  Gestaltung  der
öffentlichen  Angelegenheiten  -  als  miteinander
Vereinigte  sind  die  Menschen  Selbst?Herrscher.  Dieser
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revolutionäre  Gedanken  der  Zurückführung  der
Verhältnisse  auf  die  Menschen(?gattung)  selbst  ist  im
Marxschen Materialismus lediglich radikalisiert worden,
indem  die  Begrenzung  dieses  Konzepts  auf  die
„politischen“  Verhältnisse  umfassend  zugunsten  der
Erkenntnis  der  „Menschlichkeit“,  d.h.  Veränderbarkeit
auch der sozialen und ökonomischen Verhältnisse fallen
gelassen wurde.
Indem so die Idee der  per  se „richtigen“ Ordnung fallen
gelassen  wird,  verlieren  zwei  ältere  Konzepte  in
politischer Hinsicht den Status zwingender Allgemeinheit:
das  Konzept  der  Wahrheit  und  das  der  Ethik.  Beide
werden nicht etwa für obsolet erklärt, sondern vielmehr in
gewissem  Sinne  privatisiert  und  partikularisiert.
Privatisiert in dem Sinne, dass als „Sitz“ der Wahrheit und
des  Guten  nicht  mehr  die  öffentliche  Ordnung  selbst,
sondern  deren  Träger  gedacht  werden,  die  Individuen:
diese  sind  jetzt  als  erkennende und moralische  Subjekte
gesetzt.  Partikularisiert  in  dem  Sinne,  dass  damit  nicht
mehr  nur  eine  absolute,  sondern  konkurrierende
Wahrheiten und Vorstellungen des Guten möglich werden.
Das  Konzept  der  Aufklärung  reflektiert  hier  die  real?
existierende Vielheit der Vorstellungen über Wahrheit und
Ethik, und damit den typischen gesellschaftlichen Zustand
der  Moderne,  in  dem sich  die Definitionsmonopole  über
deren inhaltliche Füllung aufgelöst haben. Die Inhalte von
Wahrheit und richtigem Leben können notwendiger Weise
nicht  mehr  selbst  zum  Gegenstand  allgemeiner
öffentlicher  Regelung erhoben werden:  Damit  würde die
Pluralität  der  Wahrheiten  und  Ethiken  entweder  (im
günstigsten  Fall)  ignoriert,  oder  der  Versuch
unternommen,  die  gesellschaftliche  Heterogenität
terroristisch zurückzuschrauben. Wahrheit und Ethik sind
nur  noch  in  so  weit  Gegenstände  öffentlicher  Regelung,
als dass Mechanismen gefunden werden müssen, wie die
real?existierenden  Wahrheiten  und  Ethiken  miteinander
kompatibilisiert  werden  können,  d.h.  ohne  Bürgerkrieg
nebeneinander  existieren  können.  Aus  dieser
Grundüberlegung  entstand  das  Konzept  der
Meinungsfreiheit  und  der  (religiösen)  Toleranz:  Die
einzelnen  Bürger  müssen  ihre  Wahrheiten  und
Lebensweisen nicht aufgeben, sie werden jedoch genötigt,
die  Existenzberechtigung  anderer  Wahrheiten  und
Lebensweisen prinzipiell anzuerkennen. Das Konzept der
Demokratie  verlangt  insofern  nicht  den  Verzicht  auf
Wahrheitsansprüche  und  ethische  Maximen,  erzwingt
jedoch die Veränderung ihres Status‘: Es handelt sich jetzt
um  private  „Meinungen“  und  „Ansichten“  die  ihren
öffentlichen Monopolstatus verloren haben, wobei jedem
Einzelnen  unbenommen  ist,  zur  Begründung  seines
Einsatzes  für  eine bestimmte  öffentliche  Regelung  die
Übereinstimmung  mit  den  je  eigenen  Prinzipien  für
maßgeblich zu erklären.
Um es auf eine knappe Formel zu bringen: Säkularisierte
Demokratie  setzt  die  Privatisierung  von  Wahrheiten-
Ansprüchen  und  Ethiken  voraus,  sie  erzwingt  die
Trennung  von  öffentlicher  Politik  und  privater  Moral  -
radikaldemokratische Politik ist das genaue Gegenteil von
Wahrheits? Politik.

Zum  Verhältnis  von  Demokratie  und
Gerechtigkeit 
 

Werden  so  die  jeweiligen  privaten  Wahrheits?  und
Gerechtigkeitsansprüche  zunächst  im  Hinblick  auf  die

öffentliche  Sphäre  neutralisiert,  stellt  sich  das  Problem
der Gerechtigkeit der Resultate des politischen Prozesses
auf  neue  Art  und  Weise.  Darüber,  was  als  „gerechte“
Entscheidung  eines  regelungsbedürftigen  sozialen
Konflikts  gelten  kann,  scheint  streng  genommen  keine
inhaltlich  bestimmte  Aussage  mehr  gemacht  werden  zu
können.
Der  ältere  Prüfungsmechanismus,  nach  dem  im
konkreten  Fall  als  gerecht  gelten  kann,  was  mit
abstrakten  Prinzipien  (z.B.  der  allgemeinen  Wohlfahrt,
des  Glücks der  größten  Zahl,  der  Menschenwürde,  des
sozialen  Fortschritt  o.Ä.)  übereinstimmt,  scheitert  nicht
nur  am  mutmaßlichen  Dissens  über  die  zu  Grunde  zu
legenden  Prinzipien,  sondern  insbesondere  daran,  dass
eine  Instanz  benannt  werden  müsste  die  diese
Übereinstimmung für alle verbindlich feststellt. Ist diese
Instanz  vom  demokratischen  Souverän  verschieden
(etwa  ein  oberstes  Gericht),  hat  das  Volk  aufgehört,
souverän  zu  sein.  Solche  Gerechtigkeitsexpertokratie
entspricht  exakt  der  spätabsolutistischen  Legitimation
des  nicht  mehr  durch  Gottesgnadentum  legitimierten,
sondern  auf  das  „gemeine  Wohl“  verpflichteten
Monarchen,  gegen  die  die  kritische  Aufklärung
angetreten ist.
Gegen  solche  Konzeptionen  des
Volksbeglückungsstaates  setzt  die  Idee  der  radikalen
Demokratie  das  Prinzip  der  Freiheit.  Scheint  damit
zunächst  nur  das  eine  Prinzip durch  ein anderes  ersetzt
worden  zu  sein,  verbirgt  sich  dahinter  ein  radikaler
Perspektivenwechsel.  Wird  Freiheit  als  gleiche  Freiheit
aller  gedacht,  müssen  alle  inhaltlichen
Konkretisierungen  von  Freiheit  als  gleichrangig
angesehen werden. Freiheit  als regulatives  Prinzip kann
hier also nur die Freiheit der Individuen bedeuten, die je
eigenen  privaten  Zwecke  gleichermaßen  in  den
politischen  Prozess  einzubringen,  ohne  diese  an  einem
externen  Maßstab  als  „gerechte“  Zwecke  ausweisen  zu
müssen.  Die  Demokratie  verzichtet  darauf,  ihre
Teilnehmer  mit  (unrealistischen)  Tugendzumutungen  zu
beladen.  Nicht  die  Bürger  sollen  zugunsten  des
Gemeinwohls im politischen Prozess auf die Verfolgung
ihrer  Interessen verzichten,  sondern als Konkretisierung
des  Gemeinwohl  sollen  jeweils  die  Resultate  genau
dieses  politischen  Prozesses  gelten.  Als  regulatives
Prinzip  der  Demokratie  ist  Freiheit  inhaltlich  radikal
unbestimmt.  Die  Form  des  politischen  Prozesses  trägt
also  nach  der  Idee  radikaler  Demokratie  die  alleinige
Begründungslast,  die  Gerechtigkeit  seiner  Resultate
wenn  nicht  zu  garantieren,  so  doch  zumindest
wahrscheinlich zu machen.
Hier  bringt  die  Theorie  radikaler  Demokratie  einen
Grundgedanken der Individual?Ethik zur Anwendung auf
die  als  Kollektivsubjekt  gedachte  vereinigte  Menge der
Freien:  „Wir  sind  die  Einzigen,  die  uns  selbst  nicht
unrecht  tun  können.“  Mit  der  Verwirklichung  der
Volkssouveränität (wenn der „Staat“ die Vereinigung der
Bürger unter Rechtsgesetzen, und die „Gesellschaft“ als
Summe  der  diesen  Gesetzen  unterworfenen  identische
Personenkreise  umfassen)  ist  ein  Zustand  theoretisch
umschrieben,  von  dem  Rousseau  zurecht  sagen  kann:
Der Souverän irrt  nie,  er  kann sich selbst  nicht  unrecht
tun.  Genau  das  mein  auch  Kant,  wenn  er  voraussetzt,
dass  ein  Gesetz,  dem  alle,  für  die  es  gilt,  zugestimmt
haben, notwendig gerecht ist.
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Damit  ist  jedoch  nur  der  (praktisch  ausgeschlossene)
Grenzfall  bestimmt,  dass  ein  tatsächlicher  (nicht:
unterstellter)  und  vollständiger  (nicht:  mehrheitlicher)
Konsens  erzielt  werden  kann.  Der  reale  politische
Prozess  kann  allenfalls  ein  unvollständiges  Abbild
dessen,  eine  Annäherung  an  diesen  Zustand  sein.
Mehrheitsprinzip, die Wahl von Repräsentanten (seien es
nun  Parlamentarier,  Räte,  Kommissare  o.Ä.),
erzwungenes  „Ende  der  Debatte“  usw.  sind  (häufig
notwendige)  Kompromisse  mit  einer  durch  Raum  und
Zeit  begrenzten Realität  mit  den Zweck, einen am oben
genannten  Idealzustand  orientierten  politischen  Prozess
zu organisieren.
Diese  Konzession  kann  jedoch  auch  theoretisch  nicht
folgenlos  bleiben.  Zum einen  ist  offensichtlich,  dass  es
nicht  eine  bestimmte  „richtige“  Verwirklichungsform
radikaler  Demokratie  gibt,  sondern  die
Institutionalisierung  bestimmter  Verfahren  dem
jeweiligen  konkreten,  zu  demokratisierenden  sozialen
Feld  angemessen  sein  muss  und selbst  dann  immer  nur
vorläufig  bleibt.  Dem  demokratischen  Experiment  mit
demokratischen  Verfahren  sind  nur  die  theoretischen
Grenzen  gesetzt,  am  Prüfungsmaßstab  eines
demokratischen  Idealzustand  orientiert  zu  bleiben,  was
die  systematische  Exklusion  bestimmter  Gruppen  aus
dem politischen Prozess verbietet. Zum Zweiten geht die
dem  demokratischen  Selbstgesetzgeber  unterstellte
Gerechtigkeitsgarantie  wieder  verloren.  Der  reale
politische  Prozess  der  Demokratie  hat  immer  nur  die
Vermutung  gerechter  Ergebnisse  auf  seiner  Seite:
Radikale  Demokratie  kann  immer  nur  die
Institutionalisierung  unvollkommener
Verfahrensgerechtigkeit sein.
Demokratie  ist  also  wesentlich  durch  die  Verfahren
bestimmt,  in  denen  sie  stattfindet.  Ihre  am  Konzept
gleicher  Freiheit,  systematischer  Inklusion  aller
Betroffenen  durch  Selbstgesetzgebung  und  an
empirischer  ex?post?Bestimmung  des  Gemeinwohls
orientierten  Verwirklichungsformen  haben  immer
experimentellen  Charakter:  Radikale  Demokratie  ist
insofern  reflexiv,  als  sie  sich  immer  auch  zum eigenen
Gegenstand hat. Sie „verflüssigt“ potenziell alle sozialen
und  politischen  Verhältnisse,  indem  sie  sie  zum
Gegenstandsbereich  des  ihr  eigenen  Formalismus
erklärt.  Gerade  in  ihrer  inhaltlichen  Unbestimmtheit,  in
ihren  formalen  Charakter  liegt  ihr  emanzipatorischer
Gehalt 

2.2. Kleines Argument gegen 
Wahrheitsfundis 

von Markus Büchting 
Mir  ist  es  schon  ein  paar  mal  z.B.  bei  einer
studentischen  Vollversammlung  passiert,  dass  jemand
sagte, darüber kann man nicht abstimmen, dass sei keine
Frage der Mehrheit, sondern der Wahrheit. Insbesondere
in  linken,  intellektuellen  Kreisen  wird  manchmal  bis
heute  diese  Idee  vertreten.  Statt  des  demokratischen
Verfahrens der Entscheidungsfindung, dass man also nur
solchen  Beschlüssen  folgen  sollte,  die  eine
Stimmenmehrheit  auf  sich  vereinigen  können,  wird  die
Alternative  stark  gemacht,  nur  solche  kollektiven
Verabredungen  als  verbindlich  anzuerkennen,  die  wahr

sind. Kurz: Wahrheit statt Mehrheit.
Es ist sicher ein mögliches Lebensprojekt für Menschen,
der Wahrheit in ihrem Leben einen wichtigen Stellenwert
zu geben und z.B.  nur solche  Dinge in  ihrem Leben zu
akzeptieren, die sie für wahr halten. Aber taugt das auch
für kollektives Handeln, z.B. für Institutionen?
Nun könnte man gegen einen solchen Vorschlag allerlei
einwenden. Man könnte versuchen den Wahrheitsbegriff
auf allerlei Weise aufzuweichen, man könnte Zweifel an
der  impliziten  Priorität  der  Theorie  vor  der  Praxis
vorbringen  und  so  die  Gewissheit  erschüttern,  auf  der
der  Vorschlag  zu  stehen  scheint,  einfach  nur  der
Wahrheit zu folgen. Oder man könnte darauf verweisen,
dass  diese  Verwendungsweise  von  Wahrheit
sprachverwirrt  ist.  Doch  diese  Strategien  will  ich  nicht
verfolgen. Die folgenden Argumente gelten selbst  dann,
wenn wir den starken Begriff einer objektiven Wahrheit
in diesem Zusammenhang annehmen.
Ich  schlage  vor  es  als  unproblematisch  anzunehmen,
dass  eine  Aussage  wahr  ist.  Problematisch  scheint  mir
allerdings zu sein, zu wissen, ob sie wahr ist. Denn wir
kennen  die  folgende  grundlegende  Erfahrung:  Wir
hielten etwas für wahr, aber es stellt sich heraus, dass es
tatsächlich nicht wahr war. Diese Problematik verschärft
sich  insbesondere,  wenn  die  Wahrheit  kollektive
Entscheidungen regeln soll, wenn wir also der Wahrheit
folgen  wollen  (und  nicht  der  Mehrheit):  Es  könnte
mehrere Personen geben die glauben zu wissen was wahr
ist, nur leider ist es nie dasselbe.
Wann  wissen  wir  ob  etwas  wahr  ist?  Der
Standardwahrheitsbegriff  erläutert  Wissen  als  wahre,
begründete  Meinung.  Damit  haben  wir  ein  fettes
Zirkelproblem.  Denn  wenn  wir  sagen,  dass  wir  etwas
wissen  setzten  wir  bereits  Wahrheit  im  Begriff  des
Wissens  voraus.  Wir  wissen  dann,  dass  unsere
Überzeugung wahr ist, wenn es wahr ist. Das löst unser
Problem  nicht.  Ich  befürchte  man  wird  zugestehen
müssen, dass wir nie mit völliger Gewissheit wissen, ob
etwas  wahr  ist.  Wir  können  nur  das  ein  oder  andere
anstellen,  um  die  Wahrheit  einer  Aussage  anzunehmen
und zu prüfen.
Die  Ungewissheit  wird  sogar  verschärft.  Die
Wahrheitsspiele,  also  die  institutionellen  Arrangements
die  Wahrheit  produzieren,  sind  selbst  gesellschaftlich
und  geschichtlich.  Das  heißt  z.B.,  Wissen  und
Wahrheitsproduktion  sind  auch  noch  von  der
kapitalistischen  Gesellschaft,  dem  Patriarchat,  dem
Christentum usw. durchdrungen. Besonders schwierig ist
dies, weil es kein Außen gibt. Mit jeder Wahrheitssuche,
mit  allem  was  wir  tun,  bleiben  wir  auf  diese
realexistierenden Wahrheitsspiele verwiesen.
Aber nehmen wir mal für einen Moment an, man bekäme
das  in  den  Griff.  Da es  sich  hoch  vernünftig  anhört  zu
tun, was wahr ist, wie kriegen wir das jetzt raus?
Die  populärste  Idee  ist  es,  eine  Elite  von
Wahrheitswissern  entscheiden  zu  lassen.  Bei  Platon
entstand diese Elite durch strenge 30jährige Ausbildung
und  so  kam  man  zu  den  Philosophenkönigen.  Bei  der
SED  gewann  man  den  privilegierten  Zugang  zur
Wahrheit  als  Mitglied  der  Partei  der  Arbeiterklasse  qua
Klassenstandpunkt,  also  durch  seine  soziale  Rolle.  -  Es
sei  dahingestellt,  ob  die  Expertenkreise  gut  gewählt
waren.  Manches  spricht  jedenfalls  dafür,  dass  Eliten
oder  Experten  Dinge  besser  verstehen  als  Laien.  Ich
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würde  dem Urteil  eines  Astrophysikers  jedenfalls  mehr
vertrauen,  was  die  Berechnung  von  Planetenbahnen
angeht, als dem eines Laien.
Aber wie ist  das bei  so genannten Wertentscheidungen?
Weiß  ein  Oberarzt  wirklich  besser  als  eine
Patientenvertretung,  woran  es  auf  der  Station  wirklich
mangelt? Und wie sieht es erst bei der Frage aus, woran
es  dem einzelnen  Patienten  mangelt?  -  Sollten  wir  uns
eine  Gesellschaft  wünschen,  in  der  es  große
Unterschiede  gibt,  zwischen  den  materiellen
Möglichkeiten  die  die  Menschen  haben,  um  ihre  Ziele
umzusetzen  oder  wünschen  wir  uns  eher  kleine
Unterschiede?  Kann  diese  Frage  ein
Wirtschaftswissenschaftler  besser  beantworten  als  ein
Schüler  oder  Hilfsarbeiter?  -  Welche  Risikotechnologie
sollten  wir  in  der  Gesellschaft  einsetzten?  Es  gibt  gute
Gründe  anzunehmen,  dass  weder  die  technischen
Vorbehalte  gegen  Atomkraft  wirklich  stichhaltig  sind
noch  die  Befürwortung.  Dahinter  stehen
Wertentscheidungen,  z.B.  ‚lieber  auf  Nummer  sicher
gehen‘ oder ‚das investierte Kapital soll sich rentieren‘.
Diese  Wertentscheidungen  sind  begründbar,  sie  sind
wahrheitsfähig,  aber letztlich nicht von einem neutralen
Standpunkt entscheidbar. Man kann eben nicht durch das
Auge  Gottes  sehen!  Von  einer  objektiven  Wahrheit  bei
Wertentscheidungen  lässt  sich  also  nur  dann  sprechen,
wenn man den Bezugspunkt  nennt.  Hierfür  kommen im
Grunde  nur  Einsetzungen  infrage  wie  ‚objektive
Wahrheit  heißt  hier  wahr  im  Bezug  auf  die  objektiven
Interessen  der  Menschen‘.  Wir  haben  das
Wahrheitsproblem  nun  in  den  Interessenbegriff
verschoben.
Den  Begriff  der  objektiven  oder  wirklichen  Interessen
hat  man  in  der  linken  Theorie  eingeführt,  um  das
Problem  zu  lösen,  dass  die  Menschen  tatsächlich
politische  Dinge  tun  und  für  wahr  halten,  die  ihren
eigenen  und  /oder  den  Interessen  ihrer  Klasse  (oder
sozialen Gruppe) widersprechen. Doch wie ermittelt man
die wirklichen Interessen? Dafür gibt es zwei Lösungen.
Die  eine  Idee  ist,  die  Menschen  haben  nicht  alle
Informationen,  um  ihre  Interessen  unverzerrt
auszubilden.  Hätten  sie  ein  vollständiges  Wissen,
würden  sie  nicht  weiter  falsche  Interessen  ausbilden,
sondern  ihre  objektiven.  Die  andere  Idee  lautet,  die
Bedingungen, unter denen die Menschen ihre Interessen
ausbilden,  sind  so  verformt  (z.B.  aufgrund  der
kapitalistischen Ausbeutung, der Konkurrenz usw.), dass
bei  der  Ausbildung  der  Interessen  nichts  Vernünftiges
raus  kommen  kann.  Wären  die  Bedingungen  optimal,
wären  die  ausgebildeten  Interessen  objektiv.  Beide
Varianten  -  vollständiges  Wissen  und  optimale
Bedingungen  -  sind  nur  Umformungen  für  die
Beschreibung wahrer  Interessen.  Und tatsächlich  wurde
der normative Bezugspunkt unverzerrter Interessen auch
so  genannt.  Da  wir  aber  im  Moment  weder  optimale
Bedingungen  noch  vollständiges  Wissen  voraussetzen
können,  bleibt  unser  Wahrheitsproblem  bestehen.  Wir
schieben  es  gewisser  Maßen  vor  uns  her.  Wir  mussten
Wahrheit  für  den  Wissensbegriff  und  den  objektiven
Interessensbegriff  bereits  voraussetzen  und  es  gelingt
uns  daher  nicht,  mithilfe  dieser  beiden  den
Wahrheitsbegriff zu erläutern.
Und  spätestens  jetzt  kann  man  entweder  den  Zirkel
schließen  oder  durchbrechen.  Ihn  schließen  heißt,  die

objektiven  Interessen  von  Wahrheitsentscheidern
festlegen  zu lassen.  Und zwar weitgehend unbegründet,
denn  sie  haben  keinen  privilegierten  Zugang  zur
Wahrheit  in  Wertentscheidungen.  Sie  können  das
entscheiden,  weil  sie  die  Macht  haben,  weil  sie  z.B.
erfolgreich  die  Ideologie  verbreiten  konnten,  so
funktioniere es am Besten. Viele politische Bewegungen
woll(t)en  nur  die  Experten  auf  den  Posten  der
Wahrheitsentscheider  durch  ihre  besseren
Wahrheitsentscheiderexperten austauschen.
Den Zirkel durchbrechen, heißt anzuerkennen, dass viele
politische  Fragen  so  gebaut  sind,  dass  wir  zwar  gute
Gründe haben, uns häufi  g auch darauf einigen können,
aber  das  nur  Wahrheitsfundamentalisten  glauben,  bei
jeder  politischen  Entscheidung ließe  sich  Konsens  über
die Wahrheit produzieren.
D.h.  Wahrheit  als  Kriterium  für  kollektive
Entscheidungen nutzt einem überhaupt nichts, wenn man
nicht zugleich angibt, wer über die Wahrheit entscheidet.
Das  liegt  daran,  dass  die  Wahrheit  eben  häufi  g
umstritten ist und es kein Verfahren gibt, das sicherstellt,
dass  am  Ende  einer  Debatte,  nur  noch  eine  wahre
begründete Meinung übrig bleibt. Da also die Frage, wer
Recht  hat,  einen  ab  einem  bestimmten  Punkt  oft  nicht
weiter  führt,  wechselt  man  in  polischen
Entscheidungsprozessen dann den Modus. Man befi ndet
sich dann in einem Verfahren, das gerade davon absieht,
wer  Recht  hat,  denn  es  ist  nicht  entscheidbar.  In  dem
Enscheidungsmodus  zählt  nicht  mehr  das  Argument
sondern die Mehrheit.
Nun hätte ich dieses pragmatische Argument auch schon
zu  einem  früheren  Zeitpunkt  anführen  können.  Ich
wollte aber erläutern, dass einem auch der Wissens- und
der  Interessenbegriff  hier  nicht  weiterhelfen,  denn
überall  stellt  sich  die  gleiche  Frage:  Was  ist  denn  nun
eigentlich wahr?
Es  spricht  also  alles  dafür,  solche  Entscheidungen  von
den  betroffenen  Menschen  entscheiden  zu  lassen.  Es
entscheidet  die Mehrheit  und basta.  Aber einer  Position
sollten  wir  entgegentreten.  Auch  wenn  die  Mehrheit
entscheidet,  so  können  wir  doch  kein  Interesse  daran
haben,  dass  es  egal  wäre,  wie  sie  zur  Mehrheit  wird.
Dass die Mehrheit ohne Gründe und zufällig entscheidet,
ist  kein  faszinierendes  Modell.  Womöglich  davon
geleitet,  wer  am  besten  manipuliert  und  getrickst  hat.
Das  ist  zu  sehr  an  dem  tatsächlichen  politischen
Geschehen,  das  mehr  mit  Werbung  und  Propaganda  als
mit  dem  Austausch  von  Argumenten  zu  tun  hat.  Wir
wollen  letztlich,  dass  der  Wahrheitsdiskurs  in  einer
Kultur des Streits in den demokratischen Prozess eingeht
und  diesen  trägt.  Aber  wir  sind  und  bleiben
antiexpertokratisch.  Was  jemanden  überzeugt,
entscheidet diese Person - sonst niemand.

Nachbemerkung: Diese  Variante  des  Expertenkreises
von Wahrheitsentscheidern klingt absurd, doch sie hat in
Bundesrepublik  einen  institutionellen  Platz.  Das
Bundesverfassungsgericht  entscheidet  nicht  nur  über
Verfahrensfragen  (z.B.  ‚das  war  keine  Mehrheit  im
Bundesrat‘)  sondern  vor  allem  über  die  Wahrheit  von
Wertentscheidungen.  Fragen  der  Sorte:  ‚Entspricht  es
dem  Grundsatz  der  Gleichheit  im  Grundgesetz,  wenn
Vermögen  mehrfach  besteuert  werden?‘  Statt  zu
thematisieren,  welche  Gleichheitsbegriffe  im Spiel  sind
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und wie man auf welche Entscheidung kommt. Auch die
Frage,  welchen Interessen welcher Gleichheitsbegriff  in
diesem  Zusammenhang  mehr  nutzt,  könnte  thematisiert
werden.  Daher  sollte  das  Parlament  so  etwas
entscheiden,  und  nicht  unsere  Wahrheitsentscheider  in
roten  Roben.  Witziger  Weise,  als  Trost  für  uns
Demokraten  entscheiden  die  mit  Mehrheit!  Ich  möchte
hier erwähnen, dass davon auszugehen, dass es vielleicht
gar  objektive  Interessen  aller  Menschen  gibt,  eine
ziemlich idealistische Meinung ist. 

2.3. Grundrechte und Sozialismus
(Einleitungstext  von  der  Redaktion  der
Broschüre)

Tritt  man  für  Sozialismus  ein,  wird  einem  oftmals
entgegengehalten,  man  würde  die  lang  erkämpften
individuellen  Grund-  und  Freiheitsrechte  einem
(autoritären)  System  opfern,  in  dem  die  Freiheit  des
Einzelnen nichts mehr oder zumindest wenig zählt. Olaf
vertritt  im folgenden Text dagegen die Auffassung, dass
jemand,  der  sich  für  eine  sozialistische  Gesellschaft
einsetzt,  nicht  etwa individuelle  Grundrechte über Bord
wirft.  Vielmehr  seien  Sozialismus  und  Grundrechte
unmittelbar  miteinander  verknüpft.  Dies  verdeutlicht  er
am Recht auf Eigentum.
Leserinnen  und  Leser,  die  speziell  mit  marxscher
Theorie  nicht  vertraut  sind,  dürfte  der  Text  schwer
zugänglich  sein.  Man  braucht  aber  kein  Marx-Seminar
und muss auch nicht wissen, was die im Text erwähnten
Philosophen  Albrecht  Wellmer,  Jürgen  Habermas  und
Axel  Honneth  gedacht  haben  und  denken,  oder  gar
wissen  was  Kritische  Theorie  ist.  So  bezieht  Olaf  sich
im Text zwar mehrfach auf Albrecht Wellmer, doch dient
dies  nur  dem  Zweck  seine  eigenen  Überlegungen  zu
entwickeln.  Gleichwohl  ist  die  sehr  dichte  und
voraussetzungsvolle  Argumentation  des  Textes  leider
nicht eben leicht zu durchdringen. Vielleicht können die
folgenden kurzen Hinweise hierbei behilfl ich sein:

1. Negative Freiheit, ist für Olaf derjenige Spielraum, in
dem menschlichem Handeln  keine  Hindernisse  im  Weg
stehen (bspw. welchen Beruf man ergreifen oder welchen
Urlaub man machen möchte).

2.  Um  diese  Handlungsfreiheiten  und  existierenden
Handlungsmöglichkeiten  aber  tatsächlich  ausleben  und
ausschöpfen  zu  können,  muss  man über  Eigentum,  also
über materielle Güter verfügen können.

3.  Olaf  unterscheidet  zwischen  Eigentum  und
kapitalistischem  Eigentum  (=Privateigentum):  
a) Eigentum meint ganz allgemein die Verfügungsgewalt
über  materielle  Güter.  
b) Im Kapitalismus gibt es dagegen nur Privateigentum.
Die  Art  und  Weise  wie  der  Kapitalismus  funktioniert
setzt  voraus,  dass  das  Privateigentum  ungleich  verteilt
ist,  also  dass  das  Privateigentum  (z.B.  an
Produktionsmitteln)  auf  eine  Gruppe  Privilegierter
beschränkt  ist.  Diejenigen,  die  kein  relevantes  Maß  an
Privateigentum  außer  ihrer  eigenen  Arbeitskraft  haben,
müssen  ihre  Arbeitskraft  verkaufen,  um sich  zumindest
soviel Privateigentum an Geld anzueignen, dass sie sich
Lebensmittel etc. anschaffen können. Das bedeutet nun:

- Die Menschen müssen ihre Arbeitskraft verkaufen und
damit ihre Handlungsfreiheit genommen, da ein Anderer
bestimmt,  was  sie  während  dieser  Zeit  tun.  ist  ihnen
während dieser Zeit.

-  Wenn  es  stimmt,  dass  der  Kapitalismus  nur
funktioniert,  weil  eine  große  Ungleichverteilung  an
Eigentum  besteht,  und  wenn  weiterhin  Eigentum  eine
Voraussetzung  für  tatsächliche  Handlungsfreiheit  ist,
bedeutet  das,  dass  der  Kapitalismus  nur  funktioniert,
weil  es  Menschen  gibt,  denen  ihre  Handlungsfreiheiten
genommen  oder  zumindest  deutlich  eingeschränkt
wurden.

4. In einer sozialistischen Gesellschaft wird an die Stelle
des  kapitalistischen  Privateigentums  die  individuelle
Verfügungsgewalt über materielle Güter - also Eigentum
- gesetzt. In einer derartigen sozialistischen Gesellschaft
wird  das  Grundrecht  auf  Eigentum  also  nicht
abgeschafft,  vielmehr  wird  es  dort  verwirklicht.  Da
Eigentum  eine  Voraussetzung  für  tatsächliche
Handlungsfreiheit  ist,  ist  das  Eintreten  für  den
Sozialismus damit gleichzeitig ein Eintreten für Freiheit.

Beispiel: Das Recht auf Eigentum 

von Olaf Miemiec 
Ich  möchte  in  diesem  Text  Gründe  sammeln  für  eine
These,  die offensichtlich umstritten ist:  dass der Kampf
um eine  sozialistische  Gesellschaft  und  der  Kampf  um
die  Verteidigung  und  den  Ausbau  von  Grundrechten
nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten, sondern
einander bedingen.
Im Kapital  findet  sich  eine  Passage,  die mir  lange  Zeit
Kopfzerbrechen bereitete:
„Die  aus  der  kapitalistischen  Produktionsweise
hervorgehende  kapitalistische  Aneignungsweise,  daher
das  kapitalistische  Privateigentum,  ist  eine  erste
Negation  des  individuellen,  auf  eigne  Arbeit
gegründeten  Privateigentums.  Aber  die  kapitalistische
Produktion  erzeugt  ...  ihre  eigene  Negation.  Es  ist  die
Negation der Negation. Diese stellt nicht das Privateigentum
wieder  her,  wohl  aber  das  individuelle  Eigentum  auf
Grundlage  der  Errungenschaften  der  kapitalistischen
Ära:  der  Kooperation  und des  Gemeinbesitzes  der  Erde
und  der  durch  die  Arbeit  selbst  produzierten
Produktmittel.“  (Karl  Marx:  Das  Kapital.  Erster  Band,
in: MEW Bd. 23, S. 791)
Sieht  man  einmal  von  der  etwas  antiquierten
geschichtsphilosophischen  These  ab,  die  kapitalistische
Produktion  erzeuge  ihre  eigne  Negation,  wird  eine
bemerkenswerte  Behauptung  bezüglich  individuellen
Eigentums in der sozialistischen Gesellschaft formuliert:
Der  Sozialismus  stellt  das  individuelle  Eigentum  erst
(wieder)  her,  wenngleich  nicht  als  Privateigentum (den
Terminus  „sozialistische  Gesellschaft“  gebrauche  ich
natürlich  im  Sinne  der  „Assoziation  freier
Produzenten“).  Diese  These  möchte  ich  in  diesem Text
erläutern; denn es sollte geklärt werden, ob diese These
ein Fehltritt des Meisters oder mit den Begriffsbildungen
im  Kapital  verträglich  ist.  Bei  dieser  Gelegenheit  lässt
sich  am  Beispiel  des  Eigentumsrechts  demonstrieren,
inwiefern Grundrechte einen Gehalt aufweisen, der über
den Rahmen der kapitalistischen Gesellschaftsformation
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hinausweist.  Als  weitere  Folie  einiger  Überlegungen
dient  mir  Albrecht  Wellmer,  neben  Habermas  und
Honneth  einer  der  letzten  Restbestände  der  Kritischen
Theorie.  Diejenigen  Leser,  die  über  Kapital-Kenntnisse
verfügen, werden manche Stelle dieses Textes als überfl
üssige  Belehrung  empfi  nden.  Das  liegt  natürlich  nicht
in  meiner  Absicht.  Diese  Passagen  habe  ich  lediglich
aufgenommen,  um  den  systematischen  Ort  meiner
Darlegungen transparent zu halten.
In  seiner  Auseinandersetzung  mit  dem  sogenannten
Marxschen  Humanismus  hat  sich  Albrecht  Wellmer
(siehe dazu: A. Wellmer:  Bedeutet das Ende des „realen
Sozialismus“  auch  das  Ende  des  Marxschen
Humanismus?  Zwölf  Thesen;  in:  Endspiele:  Die
unversöhnliche  Moderne,  Frankfurt  am  Main  1993)  zu
einer  Neuaufl  age  einer  überhaupt  nicht  neuen  These
entschlossen:  dass  der  Mensch  zu  seiner  negativen
Freiheit  auch  Privateigentum  benötige.  Und  der
negativen  Freiheit  bedürfe  der  Mensch,  da  es  ohne  sie
überhaupt  keine  Freiheit  gäbe.  Nachdem  Wellmer  uns
mit  diesen  Dogmen  vertraut  gemacht  hat,  unterlässt  er
auch jede weitere Erläuterung und geht gleich zur Sache:
Wolle  man  an  den  Intentionen  des  (Marxschen)
Sozialismus  festhalten,  so  müsse  man  sich  mit  dem
Privateigentum  anfreunden.  Sozialdemokratisch  wird
sogleich hinzugefügt, dass freilich jeder ein Mindestmaß
davon  braucht,  sonst  wird  bzw.  bleibt  die  Welt  so
unschön, wie sie sich uns zeigt.
Ich werde in diesem Text allerdings keine grundsätzliche
Kritik  an  reformerischen  Strategien  vortragen.  Das
werde  ich  schon  deshalb  nicht  tun,  da  mir  der
Gegenstand dieser Kritik, der Linksreformismus, in dem
Sinn  unexistent  scheint,  als  dass  diesem  Begriff
gegenwärtig  keine  praktisch-politische  Hegemonie
zukommt.  Ich  werde  lediglich  versuchen,  den
theoretischen  Ort  der  Wellmerschen  These  genauer  zu
lokalisieren, um dann den Zusammenhang von Eigentum
und  (negativer)  Freiheit  genauer  zu  bestimmen.  Ich
meine, deutlich machen zu können, dass Marx in seiner
Kritik  der  politischen  Ökonomie  sich  von  einer
allerdings  kritischen  Version  des  Zusammenhanges  von
Eigentum  und  Freiheit  leiten  lässt.  Deshalb  werde  ich
schließlich  die  nur  scheinbar  paradoxe These  erläutern,
dass  der  Kampf  um  das  Recht  auf  Eigentum  die
Forderung  nach  Aufhebung  des  Privateigentums  an
Produktionsmitteln impliziert. Unter „negativer Freiheit“
will  ich  hier  einen  subjektzentrierten  Freiheitsbegriff
verstehen. Die negative Freiheit heißt deshalb „negativ“,
weil  sie  keine  „positiven“  inhaltlichen  Bestimmungen
aufweist,  sondern  nur  negativ  bestimmt,  d.h.  auch:
negativ  benutzt  wird.  Ein  Subjekt  darf  gewissermaßen
alles  veranstalten,  solange  es  dabei  die  Freiheitsrechte
der  anderen  Subjekte  nicht  einschränkt.  Wesentliche
Bedingungen  für  negative  Freiheit  wären  das
Vorhandensein  von  Handlungssubjekten,
Handlungsalternativen  und  Bewertungsmöglichkeiten
bezüglich  der  Handlungsmöglichkeiten.  Wie  ein
einzelnes Subjekt Alternativen bewertet, ist absolut seine
Sache:  ob  es  nun  einem  ökonomischen  Nutzenkalkül
folgt oder dadaistisch-subversiv agiert.
Die Marxsche Analyse  der  Warenzirkulation im Kapital
stellt  das  logische  Bindeglied  dar  zwischen  der
Kategorie  der  Ware  und  der  Kategorie  des  Kapitals.

Zunächst  wird  die  Kategorie  Geld  als
Verträglichkeitsbedingung  von  widersprüchlichen
Momenten des Warentauschs interpretiert, der seinerseits
Existenzbedingung  für  Warenproduktion  ist.  Die  durch
Geld vermittelte Warenzirkulation soll die Form sein, die
den  Tausch  der  Waren  im  größeren  Maßstab  möglich
macht.  Allerdings  zeigt  die  weitere  Analyse  der
Warenzirkulation,  dass  dem  Geld  Funktionen
zukommen, die ebenso notwendig sind wie die Funktion,
Zahlungsmittel  zu  sein,  ihr  jedoch  widerstreiten.
Insbesondere  die  Funktion,  Zahlungsmittel  zu  sein,
erzwingt  die  Anlage  von  Geldreservefonds,  womit  der
Zirkulation  Geld  entzogen  wird.  Was  eben  erst
Verträglichkeitsbedingung des  Warentauschs  (und damit
der  Warenproduktion)  war,  verwandelt  sich  plötzlich  in
ein  zerstörerisches  Moment.  Freilich,  wenn  der
Geldbesitzer  sein  Geld  vermehren  könnte,  ohne  auf
Konsumtion zu verzichten, also das Geld der Zirkulation
nicht  zu  entziehen  bräuchte,  dann  könnten  die
Geldfunktionen  miteinander  versöhnt  werden.  Geld,
welches,  wenn  es  in  die  Zirkulation  geworfen  wird,  in
vergrößerter  Menge  an  seinen  Ausgangspunkt
zurückkehrt,  heißt  Kapital.  So  gesehen,  erscheint  das
Kapital  als  Verträglichkeitsbedingung widersprüchlicher
Momente  der  Warenzirkulation;  die  Warenzirkulation
(sowie der Warentausch und die Warenproduktion selbst)
werden erst aufgrund des Kapitals wirklich. 
Interessant ist die Kapitalkategorie nun deshalb, weil sie
als  besondere  Zirkulationsform  erscheint,  jedoch  allen
logisch  vorangehenden  Bestimmungen  (den
Bestimmungen des  Warenwertes,  des  Warentauschs  und
der  einfachen  Warenzirkulation)  zu  widersprechen
scheint.  Aber  die  logischen  Probleme  der
Kapitalkategorie  würden  verschwinden,  könnte  der
Kapitalist in spe auf dem Warenmarkt eine Ware kaufen,
die  Wert  produziert  -  und  zwar  einen  größeren  als  den
eigenen. Diese Ware ist die Ware Arbeitskraft.
Es  ist  wichtig,  an  dieser  Stelle  auf  besondere
gesellschaftliche  Bedingungen  einzugehen,  die
vorausgesetzt  werden  müssen,  damit  Warenproduktion,
Warentausch  und  Warenzirkulation  einerseits,  Kapital
andererseits  zu  für  Beschreibungsabsichten  sinnvollen
Bestimmungen  werden.  Diese  gesellschaftlichen
Bedingungen spielen in der Theorie daher die Rolle von
Präsuppositionen  [stillschweigende  Voraussetzungen].
Die erste Voraussetzung der Warenproduktion lautet:  Es
muss  einerseits  eine  Arbeitsteilung  vorausgesetzt
werden, die aus Tätigkeiten längst Professionen gemacht
hat. Dies ist ein besonderer Umstand. Marx weist darauf
hin, dass Jahrtausende lang geschneidert wurde, solange
das Bedürfnis die Menschen dazu zwang, bevor aus dem
Menschen  ein  Schneider  wurde.  Die  zweite
Voraussetzung  der  Warenproduktion  lautet:  Die
Warenhüter  müssen  einander  als  Privateigentümer
anerkennen,  sich  zueinander  als  Personen  verhalten.
Deswegen  entspringt  der  Warentausch  auch  nicht  im
Inneren,  sondern  an  den  Grenzen  der  traditionellen
Gemeinwesen,  an  den  Kontaktstellen  zu  anderen
Gemeinwesen.  Dort  ist  die  „Person“  noch  nicht  das
menschliche  Individuum,  sondern  die  traditionelle
Gemeinschaft.
Beide  Voraussetzungen  zusammen  bedeuten  folgendes:
Als  Privateigentümer  ihrer  Produkte  können  sich  die
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Privatproduzenten  nur  als  Glieder  einer  arbeitsteiligen
Gesellschaft  betätigen,  wenn  ihr  Produkt  die  Form  der
Ware  annimmt,  indem  sie  also  für  den  Tausch
produzieren,  um  so  Zugang  zu  Gebrauchswerten  zu
erhalten,  die  Privateigentum  anderer  sind.  Unterstellen
wir Verhältnisse, in denen die Produktion von Waren den
Charakter  des  Zufälligen  abgelegt  hat,  in  denen  der
Eigentümer  einer  besonderen  Warensorte  nur  über  den
Austausch  andere  Bedürfnisse  befriedigen  kann,  bedarf
es  der  allgemeinen  Äquivalentware,  die  sich  zum
Geldkristall  befestigt.  Sie  vermittelt  die
Bedürfnisbefriedigung  im  Rahmen  der  Warnzirkulation
und  schafft  daher  ein  System  der  gegenseitigen
Abhängigkeit einander anonymer Akteure.
Einmal angenommen, es gäbe eine Gesellschaft,  die auf
einfacher  Warenproduktion  beruhte,  dann  wäre  jedes
Gesellschaftsmitglied  genötigt,  sein  Eigentum  an
Produktionsmitteln  so  zu  nutzen,  dass  ein  optimales
Resultat  bei  der  Befriedigung  der  eigenen  Bedürfnisse
erzielt  werden  könnte.  Innerhalb  der  gesellschaftlichen
Bedingungen,  die  bei  der  einfachen  Warenzirkulation
vorausgesetzt  werden  müssen,  existiert  in  der  Tat  ein
begriffl  icher  Zusammenhang  zwischen  Privateigentum
an Produktionsmitteln und der optimalen Verfolgung der
eigenen  Interessen.  Freilich,  ein  bestimmtes  Maß  an
Entfremdung wäre mit  dieser freigesetzten Subjektivität
verbunden:  Die  Produktion  anderer  erscheint  nur  als
Mittel  der  eigenen  Bedürfnisbefriedigung.  Schließlich
kann  auch  niemand  ausschließen,  dass  in  dieser  Form
der  Verfolgung  eigener  Interessen  die  Möglichkeit  des
Scheiterns  liegt:  Es  kann Konkurrenten  geben,  die  eine
gleichartige  Ware  billiger  produzieren,  es  kann  eine
Inkongruenz  geben  zwischen  den  Absatzmöglichkeiten
eines  Produkts  und  den  Absatznotwenigkeiten  für  den
Produzenten  etc.  In  der  Bewertung  dieser  Defizite
negativer Freiheit,  denn negative Freiheit  liegt  hier vor,
scheiden sich die liberalen und die sozialdemokratischen
Geister:  Die  Sozialdemokrat  A.  Wellmer  etwa  zeigt
gelegentliches Mitgefühl mit den Scheiternden. Was ihm
nicht  deutlich  wird,  ist  der  Umstand,  dass  wirklich
kapitalistische Gesellschaft sich nur oberflächlich in den
Kategorien  der  einfachen  Warenproduktion  beschreiben
lassen.  Wellmer  rechtfertigt  den  Markt  denn  auch  mit
dem  Argument,  dass  der  Markt  „eine  materielle
Grundlage  schafft  für  die  Institutionalisierung  einer
‚negativen  Freiheit‘,  d.h.  jener  Freiheit,  die  es
Individuen  ...  erlaubt,  ihrem jeweils  eigenen  pursuit  of
happiness  [Streben  nach  Glück]  nachzugehen“;  bzw.:
„ohne Geld und Markt, so könnte man vergröbernd sagen
(und  sollte  sogleich  hinzufügen:  ohne  ein
menschenwürdiges  Minimum  an  Eigentum)  keine  Wahl
und  Handlungsfreiheit  bei  Verfolgen  des  eigenen
Glücks.“ (a.a.O., S. 89) Man beachte den Utopismus des
Eingeklammerten.  Wellmer  scheint  überhaupt  keine
Vorstellung davon zu haben,  dass die Handlungsfreiheit
der  Marktagenten  in  der  kapitalistischen  Gesellschaft
nur  zu  haben  ist  unter  der  Voraussetzung,  dass  ein
bestimmte  Klasse  von  Menschen  kein  Eigentum  an
Produktionsmitteln  hat,  also  bestimmte
Handlungsfreiheiten  beim  Produzieren  von  vornherein
nicht  gegeben  sind.  Dass  er  dies  im  Rahmen  einer
Marxkritik  vorträgt,  gerät  dann  aber  in  die  Richtung
einer Peinlichkeit.

Marx  hat  die  Kapitalkategorie  als
Verträglichkeitsbedingung  widersprüchlicher
Geldfunktionen,  die  sich  auf  der  Ebene  einfacher
Warenzirkulation entwickeln lassen,  eingeführt.  Andererseits
zeigt  Marx,  dass  die  Kapitalkategorie  nur  dann  mit  den
Bestimmungen  des  Wertes,  des  Tauschs  und  der  einfachen
Zirkulation nicht  konfligiert,  wenn es  die Ware Arbeitskraft
gibt.  Man muss  sich  also  fragen,  wie  das  Arbeitsvermögen
selbst Ware werden kann. Das ist offenbar dann der Fall, wenn
es  Menschen  gibt,  die  einmal  Personen  sind,  also  frei  von
außerökonomischen Abhängigkeitsverhältnissen, und die frei
von  Eigentum  an  Produktionsmitteln  sind.  Das  einzige
Eigentum,  über  welches  diese  Menschen  frei  verfügen
können, ist ihre Arbeitskraft. Dennoch, falls diese Menschen
Bedürfnisse  haben  sollten,  können  sie  sich  die  Mittel  zur
Befriedigung  ihrer  Bedürfnisse  nur  verschaffen,  indem  sie
Ware, über die sie verfügen, veräußern. Da sie solche nicht
selbst  produzieren können,  müssen sie  ihre Arbeitskraft  zur
Ware  machen.  Tritt  ein  Geldbesitzer  als  Käufer  der
Arbeitskraft auf, kann er als ihr neuer Eigentümer mit dieser
Ware  (in  einem bestimmten  Zeitraum)  veranstalten,  was  er
will.  Sollte er so intelligent sein, auch Produktionsmittel zu
kaufen,  kann  er  zum  Beispiel  die  Arbeitskraft  den
Produktionsmitteln  als  „Gärungsstoff“  beifügen,  so  dass
Produkte  geschaffen  werden,  die  Eigentum des  ehemaligen
Geldbesitzers sind.
Die  Umformung  der  Produktionsmittel  zum  Arbeitsprodukt
erhält deren Wert im Produkt. Neuwert wird nur durch die im
Produkt vergegenständlichte Arbeit zugesetzt. Wird mehr Wert
im Arbeitsprozess zugesetzt,  als die Arbeitskraft  selbst  wert
ist,  hat  sich  der  Wertbildungsprozess  in  einen
Verwertungsprozess verwandelt, hat sich die Warenproduktion
als  die  kapitalistische  Form der  Warenproduktion  entpuppt.
Wenn  der  Mehrwert  realisiert  werden  kann,  die
Arbeitsprodukte  also  (zu  ihrem  Wert)  verkauft  werden
können, ist  das Kunststück vollbracht:  Aus Geld ist  Kapital
geworden. Die Kapitalkategorie ist jetzt mit der Werttheorie
verträglich  geworden.  Diese  Bereinigung  der  Widersprüche
bedeutet  interessanterweise  eine  Verlagerung  derselben  auf
eine andere Ebene.  Zeigt  sich die Ebene der  ökonomischen
Kategorien als widerspruchsfrei  aufpoliert,  so sammeln sich
die  verdrängten  Widersprüche  in  der  Ebene  der
Präsuppositonen,  der  vorausgesetzten  gesellschaftlichen
Verhältnisse.  Das  ist  kein  Fehler  der  Marxschen  Theorie,
sondern das ist ihr besonderer Charme: mittels einer Analyse
ökonomischer  Kategorien  gehaltvolle  Aussagen  über
diejenigen  Gesellschaften  formulieren  zu  können,  in  denen
diese Kategorien Geltung haben.
Erweckte die Analyse der Ware und des Warentauschs sowie
die Analyse der einfachen Warenzirkulation bis zu dem Punkt,
wo  diese  als  Verträglichkeitsbedingung  des  Warentauschs
erscheint, den Anschein, Individuen als Privateigentümer von
Produktionsmitteln könnten in einer Sphäre negativer Freiheit
ihre Interessen verfolgen, so zeigt die weitere Analyse, dass
erst  unter  Bedingungen  des  Kapitalismus  die  Ware,  der
Warentausch  und  die  einfache  Warenzirkulation  ein  ihrem
Begriff  adäquates  Dasein  erhalten.  Die  Analyse  zeigt  dann
aber auch, dass es eine Klasse von Menschen geben muss, die
gezwungen  sind,  ihre  Arbeitskraft  zu  verkaufen,  um  ihr
Dasein reproduzieren zu können. Die Freiheit, Gleichheit und
Gerechtigkeit, die dem Tausch begrifflich vorausgesetzt sind,
erzwingen  eine  Sphäre  der  Unfreiheit  (Kommando  des
Kapitalisten über die Arbeitskraft), der Ungleichheit (es muss
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Eigentümer  und  Nichteigentümer  von  Produktionsmitteln
geben) und der Ungerechtigkeit (es findet eine unentgeltliche
Aneignung  von  Mehrarbeit  des  unmittelbaren  Produzenten
durch  den  Eigentümer  der  Produktionsmittel  statt).  Der
Kapitalismus funktioniert  genau deshalb,  weil  es  Menschen
gibt, denen Handlungsmöglichkeiten, und damit auch negative
Freiheit,  entzogen  sind.  Verdeckt  wird  dieses  den
Tauschvoraussetzungen Negative nur dadurch, dass es nicht in
der  Zirkulation  seine  Existenz  hat,  sondern  in  der
Produktionssphäre.  Daher  konkurrieren  Proletarier  und
empirische  Kapitale  auch  nur  scheinbar  auf  gleiche  Weise:
dies ist nur der Schein der Zirkulationssphäre.
Wenn man, wie Wellmer das tut, Markt und Geld legitimieren
möchte,  weil  beide  Bedingungen  negativer  Freiheit  seien,
dann legitimiert man den Entzug negativer Freiheit der einen
als  Bedingung  negativer  Freiheit  anderer.  Der  Utopismus,
jeder  könne  ein  „menschenwürdiges  Minimum“  an
Privateigentum haben,  dürfte  sich  jetzt  als  Widerspruch  zu
erkennen  geben.  Soll  „menschenwürdig“  heißen,  jeder
bräuchte mindestens soviel Eigentum, um optimalerweise sich
reproduzieren zu können, dann gibt es am Kapitalismus nichts
zu  kritisieren:  Jeder  hat  entweder  Privateigentum  an
Produktionsmitteln oder ist Eigentümer von Arbeitskraft, und
in  beiden  Fällen  kann  man  Glück  oder  Pech  bei  der
Verfolgung seiner  Absichten haben.  Soll  „menschenwürdig“
heißen, jeder könne in der Lage sein, mit einem gewissen Maß
an  Handlungsfreiheit  seinen  Interessen  nachzugehen  bzw.
Interessen auszubilden, dann würde man den doppelt  freien
Lohnarbeiter negieren, also das Kapital negieren; dann kann
man aber doch gleich sagen, dass man das will (Wellmer will
das aber nicht).
Das  zweite  Problem  Wellmers  ist,  dass  er  Eigentum  mit
Privateigentum  identifiziert.  Eigentum  ist  in  der  Tat
Bedingung  negativer  Freiheit:  Ohne  Verfügung  über
materielle  Güter  ist  ein  Subjekt  jeder  Handlungsfreiheit
beraubt.  Das  kapitalistische  Privateigentum  erzwingt  aber
genau den Eigentumslosen (sieht man vom Eigentum an der
Arbeitskraft  ab,  die  für  ihren  Besitzer  nicht  als
materielles  Gut  erscheinen  kann,  sondern  nur  für  ihren
Käufer).  Angenommen,  man  bewertet  die  negative
Freiheit  (verstanden  als  Handlungsfreiheit  der
Individuen)  als  notwendiges  Moment  auch  einer
sozialistischen  Lebensweise,  dann  muss  man
Verfügungsrechte  aller  über  materielle  Güter,  also
individuelles  Eigentum für  alle  Gesellschaftsmitglieder,
als  Freiheitsbedingung  anerkennen.  Dass  dies  kein
Privateigentum  sein  kann,  dürfte  aus  dem  bisher
Gesagten  klar  sein;  Staatseigentum  kann  auch  nicht
Pluspunkte  bringen,  es  würde  den  Status  des
Lohnarbeiters  nur  verallgemeinern.  Beide  Formen  von
Eigentum sind Eigentum, das seine wesentliche Funktion
in  der  materiellen  Reproduktion  der  Gesellschaft  hat.
Die  Idee  eines  sozialistischen  Eigentums  zielt  auf  ein
Jenseits der notwendigen Reproduktion, sie zielt auf das
„Reich der Freiheit“.
Aus den bisherigen Darlegungen hätte ersichtlich werden
müssen,  dass  das  kapitalistische  Privateigentum  als
Freiheitshindernis  angesehen  werden  kann.  Dem
entspricht der Kampf um eine sozialistische Gesellschaft,
in der das individuelle Eigentum hergestellt werden kann.
Im Sinne dieses Verfügungsrechtes über materielle Güter
als  Bedingung  der  freien  Verfolgung  individueller
Interessen  kann  die  Idee  des  Grundrechts  auf  Eigentum

interpretiert  werden.  Vor allem sollte  für  die  Hegemonie
dieser  Interpretation  gekämpft  werden  -  als  der
(keineswegs  ausschließlichen)  Bedingung  ihrer
Verwirklichung.
Ich  möchte  schließlich  noch  auf  ein  eher  praktisches
Problem  eingehen:  Wie  soll  man  sich  gegenüber
Forderungen wie „so und so viel DM für jeden Einwohner
der  BRD  als  Grundsicherung“  verhalten?  Hier  spielen
zwei  Fragen  eine  Rolle:  Erstes:  Was  ist  eine
Grundsicherung? Zweitens: Wie verhält man sich zu einer
Idee der Grundsicherung?
Die  erste  Frage  hängt  mit  der  Definition  des
Existenzminimums  zusammen.  Ich  meine,  es  gibt  zwei
Extrempositionen: Die eine ist am Begriff der physischen
Reproduktion orientiert, während die andere danach fragt,
welche  materiellen  Bedingungen  über  die  physische
Reproduktion  hinaus  erfüllt  sein  müssen,  damit  die
Individuen  als  Personen  ihre  Grundrechte  wahrnehmen
können  und  in  der  Tat  Interessen  verfolgen  können.
Zweifellos  erscheint  die  letztere  Position  für  uns
interessanter.
Die zweite Frage hängt mit der Theorie des Kapitalismus
zusammen. Man sollte sich fragen, ob die Sicherung von
Grundbedürfnissen und die Verfolgbarkeit von Interessen
ohne  ökonomischen  Zwang  zur  Lohnarbeit  eine
entscheidende  Funktionsbedingung  des  Kapitalismus
bedroht. Meine Meinung dazu habe ich bereits dargelegt:
Nicht  aus  Bosheit  ist  in  der  Bundesrepublik  die
Gewährung  von  Sozialleistungen  an  permanenten
Arbeitszwang  gekoppelt.  Von  Interesse  sind  daher
Grundsicherungskonzepte,  die  jenseits  des  autoritären
Sozialstaates  liegen.  Wir  müssen  uns  daher  fragen,  wie
realistisch  Grundsicherungskonzepte  unter
kapitalistischen  Rahmenbedingungen  sind.  Zweifellos
halte ich derartige Konzepte für illusionär, solange sie den
kapitalistischen  Rahmen  voraussetzen.  Gleichwohl  sollte
man sie kritisch unterstützen. Was sich dort ausspricht, ist
der  Wunsch  nach  Möglichkeiten  der  freien  Verfolgung
von  individuellen  Interessen  jenseits  des  Zwangs  des
Ökonomischen. Wo dieser Wunsch existiert - gleichgültig
wie er sich ausspricht - ist er zu unterstützen, weil er nur
verwirklichbar  ist  in  einer  sozialistischen  Gesellschaft.
Die Form, in welcher dieser Wunsch sich ausspricht, kann
man  trotzdem  kritisieren.  Falls  nämlich  die  von  mir
skizzierte  Position  vernünftig  ist,  dann  ist  sie  auch  in
endlich  vielen  Schritten  vermittelbar.  Damit  ist  die
ideologische  Befangenheit  anderer  gerade  kein  Grund,
ihnen  kritische  Unterstützung  zu  versagen.  Schütten  wir
das Kind mit dem Bade aus, treten wir in die Falle jenes
linken  Sektierertums,  welches  nur  noch  des  ironischen
Gelächters über die Unwissenden fähig ist. 

Kommentar:
Dies war der erste Themenkomplex der Broschüre
auf  dem  wir  in  der  nächsten  Ausgabe  näher
eingehen  werden.  Wer  sich  an  der  Debatte
beteiligen  möchte,  kann  seine  Beiträge  hierzu
gern bei der Redaktion einreichen, die natürlich
immer  in  voller  Länge  und  unverändert  in  die
Debatte eingehen werden.

J. M. Hackbarth
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Stand: 23.05.2021, 17.00 Uhr           Mitgliederzahlen:

Think Tank                                                              
Querdenken Berlin, Konstanz, Stuttgart,   
dieBasis BW LV - Interessierte Chat
dieBasis Schleswig-Holstein
Pax-Terra-Musica Forum                                          20
Gesellschaft der Gleichen                                         29
Info Gruppe Widerstand                                            35
Widerstand- NF Chat Gruppe 35
MIND GLOBAL CHAT                                           36
UMEHR e.V. i. Gr. (öffentlich) 48
Internat. Allianz f. Menschenrechte                          37
Free Speech Zone                                                      38
dieBasis Ludwigsburg diskutiert 42
dieBasis Sigmaringen 43
dieBasis KV Tuttlingen 50
dieBasis Zollernalbkreis 51
dieBasis Waldshut 60
dieBasis Schwaebisch Hall 69
CoronaRebellen NF/RD/HEI/SL 65
ZK Austausch und Diskussion 72
Gilets Jaunes Internationale                 92
Ostholstein Corona Demo 72
dieBasis Tübingen 84
dieBasis Rottweil 100
dieBasis Reutlingen 80
RatschkattlMuenchen 91
dieBasis dieBasis KV Breisgau-Hochschwarzwald 91
dieBasis Mannheim 98
dieBasis Freiburg 105
dieBasis Schwarzwald-Baar 97
Speakers Café Original 96
dieBasis Stuttgart 111
dieBasis Rhein-Neckar 114
dieBasis Bodenseekreis 123
dieBasis Karlsruhe Land 128
Freie Linke Nord                                                       151
Gemeinsam2020                                                      158
Info Kanal Widerstand                                             168
Menschenrechte für Leer Ostfriedensland 214
Allianz-pro-Grundgesetz                                         240
Freiheitsboten Ideensammlung                                 256
Nicht ohne uns! Bayern 268
@Wir-im-Norden-Active2021                                 271
Eine eigene Meinung teilen! Für M…                     289
Nicht Ohne Uns! DORTMUND 328
Corona Rebellen Berlin                                            423
FreeTruthMedia – Diskussion                                 555
Demokratischer Widerstand (Südbaden)                  545
Corona Rebellen Nord 651
Bananenrepublik BRD!  Willkürjustiz                🍌 713
Widerstand Niedersachsen 728
Corona Rebellen Sachsen 1.253
Freie Linke Chat (Widerstand…)                           1.972
KenFM Ken Jebsen Fanchat Diskussion      5.691

FREIHEITS-CHAT 27.722

Gesamt Mitgliederzahl: 44.808

Gruppen mit eingeschränkten Freiheiten in grau,
werden nicht mitgezählt

Telegram – Verteiler – für „Der Aufstand“
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Funktioniert  Basisdemokratie  aus
dem  Stand  heraus?  Auslosen  der
Mandate statt wählen?

Bericht  von  der  Aufstellungsversammlung  zum
Abgeordnetenhaus der Partei dieBasis Landesverband Berlin
am 23.5.2021 (Teil 2/Fortsetzung Der Aufstand 20/21)
Die  von  dem  Landesverband  Berlin  dieBasis  geplanten
Aufstellungsversammlungen für den Bundestag sowie für das
Abgeordnetenhaus von Berlin für die Wahlen im September
konnten aufgrund der hohen Zahl der Mandatsbewerber nicht
wie  geplant  am  2.5.2021  abgeschlossen  werden.  Bis  zum
Endes der Veranstaltung um 23.00 Uhr konnte weder die Liste
der Bundestagskandidaten abgeschlossen, noch mit der Wahl
für Landesliste Berlin begonnen werden. Deshalb mussten die
Aufstellungsversammlungen an weiteren Terminen fortgeführt
bzw. begonnen werden.
Durch  eine  gute  Vorbereitung  dieser  Termine,  insbesondere
der  Aufstellungsversammlung  für  das  Berliner
Abgeordnetenhaus,  sollte  diesmal  ein  besserer  Ablauf  und
Erfolg  dieser  Veranstaltung  am 23.5.2021  möglich  werden.
Dazu wurde das für die basisdemokratische Arbeit der Partei
dieBasis  genutzte  Konsensierungs-Tool  Acceptify1,2

eingesetzt,  um  allen  Parteimitgliedern  die  Möglichkeit  zu
geben, sich an einer Vorauswahl der zu wählenden Kandidaten
für die Liste des Berliner Abgeordnetenhauses für die Wahl im
September  2021  zu  beteiligen.  Dazu  konnten  sich  die
Kandidaten  in  eine  im Internet  zugängliche  Liste  eintragen
und sich medial vorstellen (Textdokumente, Videos), so dass
es  für  alle  Parteimitglieder  des  Berliner  Landesverbandes
möglich wurde, sich an einer Vorauswahl zu beteiligen. Ziele
dieser Vorgehensweise waren einerseits die Abstimmung über
die einzelnen Kandidaten auf eine breitere Basis stellen (im
Gegensatz zu den 120 Teilnehmern am 2.5.2021), andererseits
sollte dadurch auch eine zeitliche Straffung des eigentlichen
Abstimmungsprozesses durch eine entsprechende Vorauswahl
möglich werden.
Leider scheiterte dieser sehr gute basisdemokratische Ansatz
an dem fehlenden Willen der Parteimitglieder sich an dieser
Abstimmung „zu Hause vom Sofa aus“ zu beteiligen. Für die
Sichtung dieser von den Kandidaten aufbereiteten Unterlagen
und deren Bewertung wurden insgesamt ca.  2 Std. benötigt.
Diesen im Vergleich zu den 17 Std., die der Autor dann für die
Teilnahme  an  dieser  Veranstaltung  benötigte,  geringen
Arbeitsaufwand,  der  auch  über  eine  Woche verteilt  werden
konnte,  wollten  die  Basisdemokraten  nicht  aufbringen!  Von
den knapp 1.000 Berliner Parteimitgliedern haben sich 143 an
dieser  Konsensierung beteiligt.  Unter  der  Berücksichtig der
über  60  Bewerber,  die  sich  natürlich  schon  aufgrund  ihres
Eigeninteresses  an  dieser  „Vorkonsensierung“  beteiligten,
blieben  also  nur  ca.  80  Mitglieder,  die  sich  für  ihre
Kandidaten für die Berliner Landesliste interessierten. Wegen
der  geringen  Beteiligung konnten  dann  diese  konsensierten
Ergebnisse nicht für die eigentliche Aufstellungsversammlung
verwendet  werden  und  die  Arbeitszeit  der  Kandidaten  und
denen, die sich an der Konsensierung beteiligt hatten, wurden

1  https://www.acceptify.at
2  

https://gruppenentscheidung.de/systemisches_konsensiere
n

von den Basismitgliedern „in die Tonne getreten“ und führten
dann  doch  zu  einer  sehr  langen  Nacht,  die  die  aktiven
Basisdemokraten dadurch auf sich nehmen mussten.
Von  den  knapp  1.000  zählenden  Mitgliedern  des
Landesverbandes Berlin fanden am 23.5.2021 nur ca. 100 den
Weg  zur  Aufstellungsversammlung  außerhalb  Berlins,  von
denen sich über 60 für ein Mandat aufstellen lassen wollten.
Wie  schon  auf  dem Landesparteitag  am 11.4.2021  und der
Aufstellungsversammlung  am  2.5.  2021  (Berichte  im
Aufstand 16/21, 19/21 und 20/21), fanden wieder nur relativ
wenige  Mitglieder  den  Weg  zu  dieser  wichtigen
Versammlung,  denn  immerhin  wurden  hier  ihre
Repräsentanten der Parteiliste für die Abgeordnetenhauswahl
im  September  bestimmt.  Unter  Berücksichtigung  der  60
Kandidierenden waren es nur ca. 40, die sich hierfür die Zeit
nehmen wollten! Hier stellt sich wiederholt die Frage, ob den
vielen  basisdemokratisch  orientierten  Parteimitgliedern  die
Bedeutung von Basisdemokratie wirklich bewusst ist, nämlich
Selbstermächtigung  durch  permanente  poltische  Betätigung
und  Mitgestaltung!  Dem  Autor  kommen  aufgrund  der
wiederholt  geringen  Beteiligung  der  Parteimitglieder  an
wichtigen basisdemokratischen Prozessen langsam begründete
Zweifel.  (Dazu  in  naher  Zukunft  ein  Artikel  über  das
innerparteiliche Konsensieren.)
Im Gegensatz zu den Abstimmungen für die Liste der Berliner
Kandidaten  für  den  Bundestag  kamen  auf  die  ersten
Listenplätze  für  das  Abgeordnetenhaus  diesmal  eher  die
Kandidaten auf die vorderen Listenplätze, die die Bundes- und
Landespartei  aufgebaut und Vorstandsposten inne haben. D.
Lucas,  H. Hacker und W. Meyer kamen auf die ersten drei
Berliner Listenplätz zur Abgeordnetenhauswahl.
Fazit: Die Partei versucht ihre basisdemokratischen Ansätze in
Strukturen und durch entsprechende Abstimmungswerkzeuge
umzusetzen.  Allerdings scheitern  diese  Bemühungen an der
Bereitschaft  vieler  Parteimitglieder  durch  fehlende  aktive
Mitarbeit  bei  wichtigen  politischen  Entscheidungen
mitzuwirken.  Selbst  bequeme  Lösungen,  wie  das
Konsensieren  von  z.  B.  Kandidaten  werden  nicht  in
ausreichendem Umfang angenommen. Offensichtlich verfügt
auch  das  in  dieser  Partei  vor  allem  vertretene
Bildungsbürgertum  nicht  mehr  über  die  notwendigen
Kompetenzen oder die Bereitschaft zur Mitwirkung in einem
ausreichenden  Maß,  um  Basisdemokratie  aktiv  zu  leben.
Damit erscheint es dem Autor wiederholt für viel sinnvoller
statt Parlamentarier zu wählen, diese auszulosen.
Thema  des  Nächsten  Artikels:  Hürden  des
basisdemokratischen Prozesses und mögliche Lösungsansätze.

M.Salz
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Aufruf für Friedensfestivals
Wir laden alle Interessenten aus nah und fern dazu ein, sich
mit  uns gemeinsam an  der  Vorbereitung  und Durchführung
von  Friedensfestivals  zu  beteiligen,  um  so  unserem
Menschenrecht  auf  Frieden  näher  zu  kommen.  Eine
Menschenrechtsbewegung kann kein einheitliches Programm
entwickeln, aber den Interessen von Individuen und Gruppen
im öffentlichen Raum Geltung verschaffen.
Wenn Profiteure  ihre  wirtschaftlichen  Interessen  mit
militärischer Gewalt  gegen  das Rechtsempfinden der
Mehrheit  der  Menschen  auf  diesem  Planeten  durchsetzen
wollen, werden unsere Menschenrechte hinten an gestellt. Wo
nur  Profit  zählt,  bleibt  die  Menschlichkeit auf  der  Strecke.
Deswegen  wollen  wir  uns  mit  allen  friedlichen  Menschen
auch auf Friedensfestivals vereinen und uns mit euch über die
Lösungsmöglichkeiten von Konflikten beraten.
Wir leben in einer Welt voller ungelöster Probleme, während
das jetzige Wirtschafts- und Politsystem keine humanistischen
Lösungen  anbieten  kann.  Die  global  agierenden
Wirtschaftsoligarchen  zwingen  Unternehmen  weltweit  mit
Mitteln  des  Wirtschaftskrieges  nach  ihren  Vorgaben  und
Bedingungen  zu  produzieren.  Leisten  die  Betroffenen
Widerstand,  versuchen  Oligarchen  ihre  Interessen  mit
militärischen Mitteln zu erreichen.
Die  Friedens-Heuchelei  der  aktuell  Herrschenden  im  UN-
Sicherheitsrat,  ist längst entlarvt, und die Oligarchen  nutzen
über die UN und ihre Unterabteilungen, wie die WHO, die
zentralistisch  angeschlossenen Staatsgebilde,  um  sich
hemmungslosen  Zugang  zu  allem  zu  verschaffen,  was  sie
begehren.  Die  von ihnen  bewusst  angezettelten Kriege  und
das  wirtschaftliche  Auspressen  der  Welt  haben  ganze
Regionen  verwüstet  und Terrorbanden  gezüchtet.  Das
Konzept der gemeinsamen Sicherheit zwischen kleineren und
größeren  Staaten  mittels  UNO  hat  nie  funktioniert.  Die
Rüstungsprofiteure zerstören alle spärlichen Errungenschaften
für  friedliche  Lösungen und  drängen  abhängige  Staaten  in
Kriege.  Die  Gefahr  eines  militärischen  Zusammenstoßes
zwischen  Atommächten  ist  durch  das  Erreichen  der
Profitgrenzen sehr groß geworden.  Oligarchen verschiedener
Länderblöcke  bedrohen  sich  gerade  militärisch  und  ringen
miteinander  um  die  Weltherrschaft,  aber  die  Mehrheit  der
Menschen  will  sich  nicht  in  einen  dritten  Weltkrieg
hineinziehen  lassen.  Heute  wird  es  für  die  NATO  immer
schwieriger, Soldaten zu finden, und das ist auch gut so.

Dieses  alte  Wirtschaftssystem  der  militärischen  Konkurrenz
endet  vermutlich in einem  wirtschaftlichen Zusammenbruch
und  wir  hoffen,  dass  wir  gemeinsam  einen  Weltkrieg
verhindern können.
Wir  suchen  schon  heute  nach  Möglichkeiten,  um  mit
möglichst  großen Teilen der  Weltbevölkerung  in Kontakt zu
kommen,  damit wir  uns  mit  ihnen  über  ein  humanistisches
Gemeinwesen auf diesem Planeten verständigen können. Es
ist eine offensichtliche Lüge, wenn man uns erzählt,  dass die
aktuelle  Weltpolitik  willens und dazu in der Lage sei, unsere
Probleme  zu  lösen.  Wachsende  soziale  und  politische
Ungleichheit  sind keine  Naturgewalten.  Die globalisierte
Herrschaft  von  Oligarchen,  welche den  Reichtum  dieses
Planeten  auf  immer  weniger  Individuen  konzentriert,  geht
ihrem  offensichtlichen  Ende  entgegen,  weil  unsere
Ressourcen  begrenzt  sind,  aber  ihre  Herrschaft  eben  nicht
alternativlos  ist.  Globale Kapitalgesellschaften, welche sogar
die  grundlegendsten demokratischen  Regeln  umgehen und
sich  weltweit  die  billigsten  Arbeitskräfte,  die  niedrigsten
Steuern  und  die  kostengünstigsten  Standards  aussuchen
können,  beschleunigen  den von  vielen  Experten
prognostizierten Kollaps.
In einer humanistischen  Welt ist  ein Gemeinwesen nicht für
die Interessen einer sehr kleinen  Elite zuständig, sondern für
die  Bedürfnisse aller Menschen. Nur  in  einem  wirklichen
Gemeinwesen  kann  die  Einhaltung  der  Menschenrechte
verbindlich garantiert  werden. Die konsequente  Ausnutzung
der  uns  verbliebenen bürgerlichen  Freiheiten für  eine
umfassende  Demokratisierung  der  Gesellschaft  kann  den
Zusammenhalt zwischen uns herstellen und dabei helfen, eine
humanistische Alternative zu  errichten.  Nur  mit
demokratischen Strukturen  der  Selbstverwaltung,  die  sich
souverän und zweckmäßig verbinden, können sich Menschen
effektiv  vor  den  Folgen  des  Zusammenbruchs  dieses
Wirtschafts- und Machtsystems schützen.
Was Oligarchen durch ihr Geld, ihren Medieneinfluss und ihre
Lobbyisten schaffen,  können wir  nur  durch unsere Merheit,
gegenseitige  Toleranz  und  öffentliche Präsenz  erreichen.
Wenn  wir uns intelligent organisieren, dann haben  wir mehr
Macht als die wenigen Privilegierten.  Erst dann können wir
ein  Gemeinwesen zum  Wohle  aller  Menschen  durchsetzen
und  unsere  jetzigen  Herrscher  auf  einen  gleichberechtigten
Platz neben uns verweisen.
Aus  diesem Grunde  unterstützen  wir  alle  Friedensfestivals,
wo immer wir können.

Dieser Aufruf wird bisher unterstützt von :

A.Christiansen,  F.  Buslaps,  H.Matschke,  H.Thurow-N.,
J.M.Hackbarth, K.Safta, M.Nispel, U.Hessel, 
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