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(SB) 20. März 2017  Im Rahmen
der Konferenz "Am Sterbebett
des Kapitalismus? - Kapital, Kri-
se, Kritik", zu der das Institut für
Gesellschaftsanalyse der Rosa-
Luxemburg-Stiftung und die Hel-
le Panke e.V. nach Berlin eingela-
den hatten, war ein Panel dem
Thema "Epochenbruch. Wie der
Kapitalismus an seiner eigenen
Produktivität erstickt" gewidmet.
Kurt Neumann (ehemals Referent
für Europapolitik der Fraktion
Die Linke im Bundestag) und An-
dreas Hallbauer (Helle Panke) als

Moderator analysierten das Werk
Manfred Sohns und leiteten in der
Diskussion mit dem Publikum
daraus Handlungskonsequenzen
für die Linke und insbesondere
deren Bündnispolitik ab.

Manfred Sohn ist in gewisser
Weise ein rotes Tuch für die
Linkspartei. Deshalb sollte man
wertschätzen, daß er, wenngleich
nicht persönlich anwesend, so
doch mit seinen maßgeblichen
Positionen bei der Konferenz ver-
treten war. Der Sozialwissen-
schaftler war von 2008 bis 2013
Abgeordneter des Niedersächsi-
schen Landtags für die Partei Die
Linke und von 2010 bis 2015 de-

Übergangskritik - der umbautheoretische Konsens ...

Bündnisfragen am "Epochenbruch"

Panel zu den Thesen Manfred Sohns
am 4. März 2017 in Berlin

SCHACH-SPHINX

Zuneigung auf die Probe gestellt

(SB)  Der unschuldigste Vorwand,
um die Dame seines Herzens auf-
zusuchen, war im Mittelalter wohl
das Schachspiel. Mit dem Brett
unterm Arm öffnete sich dem Ga-
lan jede Tür. Zumindest haben es
die Minnesänger so überliefert,
wenn man ihren Geschichten über
Tristan und Isolde oder Lancelot
und Ginevra Glauben schenken
darf. Die Sänger selbst, die von
Hof zu Hof zogen, um ihre Kunst
darzubieten, hatten jedenfalls ein
Schachbrett mit schöngeschnitzten
Figuren bei sich. Wenn die Stimme
mal vor Heiserkeit versagte, konn-
te der Künstler immer noch mit
seiner Geschicklichkeit im Matt-
setzen den Monarchen bei Laune
halten und für unterhaltsame Stun-
den sorgen. Nicht von ungefähr
zählte neben dem Umgang mit
Waffen und gewandter Rede auch
die Kunst des Königlichen Spiels
zu den Tugenden, die bei den Rit-
tersleuten gerngesehen waren, und
das nicht nur, um die Zuneigung
der Hofdamen auf die Probe zu
stellen, sondern weil im Schach die
noble Gesinnung am deutlichsten
zum Vorschein trat. Im heutigen
Rätsel der Sphinx zeigte auch
Meister Kindermann, daß er ein
Schachschwert zu führen wußte.
Also, Wanderer, mit welchem Stoß
gewann Kindermann spielend
leicht und tugendsam - mit den
weißen Steinen?

Fortsetzung Seite 10
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ren Vorsitzender im Landesver-
band. 2015 erklärte er seinen Aus-
tritt aus der Linkspartei, da er es
nicht länger für sinnvoll erachte-
te, im Gehege von Parlamentaris-
mus und Parteien zu agieren. Die
Parteipolitik habe keine andere
Perspektive, als sich letztlich zu
sozialdemokratisieren. Statt des-
sen rate er dazu, das Leben in die
eigenen Hände zu nehmen und
sich insbesondere in kommunalen
Kämpfen zu engagieren. [1 ]

Sohn ist Autor mehrerer Bücher,
darunter "Der dritte Anlauf: Alle
Macht den Räten" [2] und "Am
Epochenbruch - zum Charakter
der gegenwärtigen Krise" [3] .
Seiner Auffassung nach stößt der
heutige Kapitalismus an seine
wahre Schranke und hat für Län-
der wie Griechenland nur noch
das Elend der Dritten Welt zu bie-
ten. Spielräume für Verbesserun-
gen und damit für den Reformis-
mus gebe es nicht mehr. Daher
scheiterten reformistische Hoff-
nungsträger in immer kürzeren
Zeiträumen.

Wie Marx beschrieben habe, brin-
ge der Kapitalismus nach und
nach alle menschlichen Bezie-
hungen und Bedürfnisse in die
Warenform, mache sie also zu ei-
ner verkäuflichen Ware. Dazu be-
dürfe es des Mediums Geld, wo-
bei es das Kernanliegen des kapi-
talistischen Systems sei, alles mit
dem Ziel zu Geld zu machen, wie-
derum Waren herzustellen, um
aus diesen mehr Geld zu ziehen.
Profit lasse sich jedoch nur durch
die Ware Arbeitskraft generieren.
Zugleich sei der Kapitalist durch
die Konkurrenz gezwungen, die
Arbeitskraft beständig aus dem
Produktionsprozeß zu entfernen.
Der Kapitalismus werde nach
Marx erst dann an seine wahre

Schranke stoßen, wenn zwei Vor-
aussetzungen erfüllt sind: Die
ganze Welt ist ein einheitliches
kapitalistisches System und alle
inneren Beziehungen sind in die
Warenform überführt worden.
Diese finale Krise beginne jetzt
zu greifen.

Kurt Neumann
Foto: © 2017 by Schattenblick

Bündnispolitik contra
Krisendiskurs?

Wie Kurt Neumann darlegte, zie-
le Manfred Sohn darauf ab, nach
dem mutigen Schritt der Pariser
Commune und dem großen Ver-
such von 1917 bis 1989 den drit-
ten Schritt zum Sozialismus zu
gehen. Sohn unterlasse es jedoch,
kenntlich zu machen, welche
Mängel der gescheiterte zweite
Sozialismus hatte und wie sich
der neue Sozialismus des dritten
Schritts davon unterscheiden soll.
Erfolgreiche Revolutionen von
einer Gesellschaft zur nächsten
erforderten zum einen, daß die
Widersprüche der alten Formati-
on nicht mehr möglich und da-
durch für einen Großteil der Men-
schen unerträgliche Probleme
ausgeräumt seien. Wesentlich sei
zugleich, die Errungenschaften

der alten Formation zu bewahren,
nämlich demokratisch-parlamen-
tarische Verhältnisse wie auch
rechtsstaatliche Sicherung und
Schutz vor Übergriffen der
Staatsmacht. Dies sei bedauerli-
cherweise in der DDR nicht in
dem notwendigen Maße erfolgt.

Strebe man grundlegende soziali-
stische Veränderungen an, gelte
es deutlich zu machen, was von
den bereits durchgesetzten Errun-
genschaften aufgenommen wer-
den kann.

Man müsse die Prinzipien der so-
zialen Gleichheit und Gerechtig-
keit erneut ausgestalten. Unver-
zichtbar sei auch eine demokrati-
sche innerparteiliche Gewaltentei-
lung, wobei die Partei keine
Avantgardefunktion für sich rekla-
mieren dürfe. Manfred Sohn wei-
se zu Recht als Träger der gesell-
schaftlichen Veränderung sowohl
die Lohnabhängigen als auch die-
jenigen aus, die vom Kapitalismus
ausgespuckt und verachtet wer-
den. Das allein reiche aber nicht
aus. In Bündnisse für gesellschaft-
liche Veränderungen seien auch
andere Gruppierungen einzube-
ziehen wie kleine Gewerbetrei-
bende, erforderlich sei ein breites
antimonopolistisches Bündnis.
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Ein ausgeprägter Sektor an Klein-
und Handwerksbetrieben in der
DDR sei unter Honecker weitge-
hend abgeschafft wurden. Das ha-
be weder die Wirtschaft gestärkt,
noch einen demokratischen Impe-
tus geben können. Die Überfüh-
rung derartiger Unternehmen in
den öffentlichen Bereich habe der
Gesellschaft einen erheblichen
Teil an Kreativität entzogen. We-
sentlich blieben als Bündnispart-
ner auch die Gewerkschaften als
die umfassendsten Organisatio-
nen der abhängig arbeitenden
Menschen. Hinzu kämen weitere
gesellschaftliche und politische
Organisationen und Bewegungen,
die in Interessenkonflikten zuneh-
mend Bedeutung erlangten und
mit einer sozialistischen Perspek-
tive verbunden werden könnten.
Es müßten alle einbezogen wer-
den, die unter der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung leiden.

Diese Aufgaben müßten jetzt in
Angriff genommen werden, da es
nicht sinnvoll sei zu warten, bis
der Kapitalismus an seiner inne-
ren Schranke scheitert. Man müs-
se beispielsweise die Weiterent-
wicklung der europäischen Inte-
gration fördern und gegen die
Freihandelsabkommen TTIP und
CETA zu Felde ziehen, die sich
verheerend auswirken könnten.
Die organisierten Kämpfe vermit-
telten schon vor Erreichen der
Schranke des Kapitalismus die
notwendigen Erfahrungen, die für
eine erfolgreiche gesellschaftli-
che Umwälzung und die Ausge-
staltung der neuen Gesellschafts-
ordnung unverzichtbar seien.

Manfred Sohn habe mit Blick auf
die Französische Revolution von
1789 und die Oktoberrevolution
von 1917 den Wohlfahrtssaus-
schuß des französischen Natio-

nalkonvents und die aus der rus-
sischen Sozialdemokratie hervor-
gegangen Bolschewiki als die
entscheidenden Organisationen
der jeweiligen Umwälzungen be-
nannt. Er behaupte jedoch völlig
unbelegt, daß die Entstehung die-
ser Organisationsformen zehn bis
zwanzig Jahre zuvor nicht einmal
absehbar gewesen sei. Der Wohl-
fahrtsausschuß habe jedoch be-
reits in der konstitutionellen
Monarchie existiert, die Bolsche-
wiki hätten sich schon 1898 ge-
gründet.

Er halte es für abwegig, auf eine
Revolution abzuzielen, sich dabei
aber auf einen Zusammenbruch
zu verlassen und nicht einmal die
Urform einer Organisation zu be-
nennen, die zu dieser Umwälzung
beitragen könne, so der Referent.
Wenngleich eine solche Organi-
sation nicht allein aus der Linken
kommen müsse, könne er sich
doch nicht vorstellen, daß es zu
einer sozialistischen Umwälzung
ohne deren Beteiligung kommen
könnte. Strebe man eine revolu-
tionäre Politik an, müsse man an
bestehenden Ideen und Organisa-
tionen anknüpfen und sie weiter-

entwickeln. Solche Fragen gelte
es zu diskutieren, wobei die

Linkspartei diesbezüglich einen
großen Nachholbedarf habe. Die-
se Schritte müsse man in der Par-
tei, über sie hinaus, in Bildungs-
einrichtungen und auch in der
parlamentarischen Arbeit leisten.
Wenngleich man im Parlament
keine Mehrheit bekomme, könne
man doch das Bewußtsein von
bestimmten Problematiken ver-
ändern.

Er komme insgesamt zu dem Er-
gebnis, daß eine Zusammen-
bruchstheorie, wie sie von Man-
fred Sohn formuliert werde, der
Realität nicht entspreche. Zumin-
dest dürfe man sich nicht darauf
verlassen, sondern müsse eine Po-
litik machen, die dem Kapitalis-
mus den Boden entziehe. Manfred
Sohn sei bedauerlicherweise aus
der Partei ausgetreten, weil er
Konflikte mit dem Bundestagsab-
geordneten seines Landes Nieder-
sachsen gehabt habe. "Wenn ich
bei solchen Konflikten mit Man-
datsträgern jedesmal austreten
würde, wäre ich schon lange nicht
mehr in der Partei. Aber vielleicht
können wir ja wieder mit ihm ins
Gespräch kommen", schloß Kurt
Neumann seinen Vortrag.

Andreas Hallbauer
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Kein Theoretiker des
Zusammenbruchs

Dem widersprach Andreas Hall-
bauer insofern, als Manfred Sohn
seines Erachtens keineswegs ein
Zusammenbruchstheoretiker sei.
Er sage vielmehr, daß der Kapita-
lismus in seiner aktuellen Ent-
wicklungsetappe beginne, an sei-
ne innere Schranke zu stoßen. Es
sei für die Linke strategisch be-
deutsam, daß er nicht mehr in der
Lage sei, eine nach vorn weisen-
de Prosperitätskonstellation her-
vorzubringen. Das bedeute nicht,
daß er sofort zusammenbricht,
vielmehr könne es sich um einen
lang anhaltenden Verfall handeln.
Sohn beobachte ähnlich wie
Streeck einen Rückgang des indu-
striellen Sektors in den hochent-
wickelten kapitalistischen Staa-
ten. Zugleich wachse der Dienst-
leistungssektor wie insbesondere
die Humandienstleistungen. Die-
ser Prozeß werde sich mit Indu-
strie 4.0 noch beschleunigen. Er-
forderlich sei demgegenüber eine
Arbeitszeitverkürzung und eine
Reichtumsumverteilung zum
Staat hin und damit ein Ausbau
des öffentlichen Dienstleistungs-
sektors.

Manfred Sohn beharre darauf,
daß das Ende des Kapitalismus
nicht organisch-automatisch er-
folgt, sondern einer politischen
Aktivität bedarf. Man könne das
Revolution oder Transformation
nennen, es bedürfe jedenfalls ei-
ner Aktivität der Hauptbetroffe-
nen. Es handle sich um eine
Bündniskonstellation, doch müs-
se die Arbeiterklasse eine zentra-
le Rolle spielen, so Hallbauer.
Sohn gebe als einzuschlagende
Richtung Dezentralisierung, Stär-
kung der Kommunen, Gruppie-
rung von Wertschöpfung in der

Dienstleistung, zentrale Einge-
bundenheit rund um die Kommu-
ne als wesentliche organisations-
politische Einheit an. Das sei
spannend und lohne sich zu dis-
kutieren.

Kurt Neumann bekräftigte darauf-
hin seine Sichtweise noch einmal
anhand eines Zitats von Manfred
Sohn: "Nach dem Stamokap folgt
keine weitere Variante, sondern
die Ablösung des Kapitalismus,
also der vor uns liegende Epo-
chenbruch." Es sei von keinem
Subjekt die Rede, das für die
Überwindung des Kapitalismus
kämpft. Organisiere die Linke die-
se Veränderung nicht, drohten
Weltkrieg und ökologische Kata-
strophe. Deswegen halte er Sohn
für einen Zusammenbruchstheo-
retiker. Wenngleich man nicht aus
der Klassenlage oder Stellung im
Produktionsprozeß ableiten kön-
ne, ob jemand fortschrittliche Po-
litik macht oder nicht, sei doch der
Begriff "Lohnabhängigkeit" zen-
tral. Um Fortschritte durchzuset-
zen, bedürfe es eines Bündnisses
nichtmonopolistischer Schichten,
die niemanden ausbeuten, es sei
denn sich selbst. Was man dabei
lerne, sei unverzichtbar für den
Transformationsprozeß in eine an-
dere Gesellschaft. Er würde sich
wünschen, noch einmal mit Man-
fred Sohn diskutieren zu können,
was für die Linkspartei sicher
nicht schlecht wäre.

Dies ergänzte Andreas Hallbauer
um das Konzept der Mosaiklin-
ken, also einer Vernetzung ver-
schiedener Bewegungen, die aus
unterschiedlichen Motiven, aber
letzten Endes verbindbar gegen
die Auswirkungen des Kapitalis-
mus kämpften. Seine Gewerk-
schaft ver.di habe im letzten Jahr
in diesem Sinne an der Charité

versucht, die Interessen der Be-
schäftigten und der Patienten zu
verkoppeln. Aus einer solchen
Politisierung der Tarifkämpfe
könne man lernen.

Kontroverse Debatte
im Publikum

In der Diskussion unter Einbezie-
hung des Publikums wurde die
aktuelle Verfassung des Kapita-
lismus kontrovers diskutiert.
Nicht wenige glaubten an seine
Fähigkeit zur Innovation und
führten dafür das Argument an,
die Industriearbeit verschwinde
nicht, sie werde ausgelagert. Für
Milliarden Chinesen sei der Kapi-
talismus eine Aufstiegsgeschich-
te. Es habe weltweit noch nie so
viel Lohnarbeit gegeben wir heu-
te. Zudem stünden enorme wis-
senschaftlich-technische Kapazi-
täten bereit, die den Kapitalismus
fortschreiben könnten, sobald
günstige Voraussetzungen einge-
treten seien. Elektromobilität
würde jedoch die klassischen Re-
gionen des deutschen Autobaus in
Rust Belts verwandeln. Ein Teil-
nehmer war sogar der Auffas-
sung, es gebe überhaupt kein Pro-
duktivitätsproblem, sondern viel-
mehr ein Verteilungsproblem, und
zwar sowohl weltweit als auch in-
nerhalb der Gesellschaften.

Andere Stimmen gaben zu beden-
ken, daß angesichts der ökologi-
schen Katastrophe der Zusam-
menbruch der gesamten Zivilisa-
tion drohe. Um das zu verhindern,
sei eine neue Produktionsweise
und gesellschaftliche Organisati-
on notwendig. Die Entwicklung
habe sich derart beschleunigt, daß
Zeithorizonte immer enger wür-
den. Reformen aufvielen Gebie-
ten unverzüglich in Angriff zu
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nehmen, sei daher unverzichtbar.
Konsensfähig schien die Auffas-
sung zu sein, daß die Revolution
ein längerer Prozeß mit Fort- und
Rückschritten sei. Heute gehe es
erstmals in der Geschichte um
Übergänge aus der modernen ent-
wickelten Gesellschaft. Aller-
dings sollte der Sprung zur The-
se, das Ende des Neoliberalismus
habe ein Interregnum mit dem
Monster des Rechtspopulismus
hervorgebracht, wogegen nur die
Einheitsfront mit bürgerlichen
Kräften helfe, denn doch nicht
unwidersprochen bleiben.

Manfred Sohn kommt zu Wort

Die Klage eines Parteimitglieds
aus Oldenburg über unsägliche
Querelen bei der Neuwahl der ört-
lichen Vorstands und mangelnde
Unterstützung der ohnehin viel zu
kleinen Antikriegsbewegung griff
Kurt Neumann auf. Wie er bestä-
tigte, würden in der Linkspartei
teils Auseinandersetzungen ge-
führt, die das Gegenteil dessen
seien, was man von Sozialisten
erwarten würde: Wie wollen wir
Bündnispolitik machen, wenn wir
untereinander nicht solidarisch
sind? Ob wir am Epochenbruch
stehen, mögen Historiker später
entscheiden. Die Aufgabe sei heu-
te, für Solidarität, programmati-
sche Klarheit und Bündnisse zu
werben.

Da Manfred Sohn abwesend war
und mithin seine Positionen nicht
verfechten konnte, seien zur de-
ren Klärung abschließend einige
seiner Aussagen bei früheren Dis-
kussionsveranstaltungen wie
auch im Interview mit dem Schat-
tenblick angeführt. Er spreche
nicht von einer Endkrise, sondern
vom Beginn der finalen Krise des

Kapitalismus, die etwas ganz an-
deres sei. Vor uns liege eine elen-
de Phase, in der dieses System an
seine bereits von Marx abstrakt
analysierten und nun in die Wirk-
lichkeit tretenden Grenzen stoße
- ein Prozeß des Scheiterns an den
eigenen Widersprüchen, der sich
über Jahrzehnte hinziehen könne.
Verbesserungen innerhalb dieses
Systems seien seines Erachtens
nicht mehr möglich.

Marx habe im dritten Band des
Kapitals den Begriff des fiktiven
Kapitals eingeführt. Bilde sich ein
System des Kredits heraus, habe
sich durch den Schuldschein et-
was Fundamentales geändert. Ge-
schehe das massenhaft, wachse
ein gewaltiger Berg von Titeln in
der Hoffnung auf künftigen Pro-
fit. Diesen weltweiten Geldan-
sprüchen stehe jedoch keine ent-
sprechende Menge an erbringba-
rer Arbeitsleistung mehr gegen-
über. Auf diese Weise würden Kri-
sen in die Zukunft verlagert, was
ihren späteren Ausbruch aufgrund
nicht einzutreibender Schulden je-
doch um so heftiger mache. Es
werde zu einer Vernichtung dieser
Geldansprüche kommen - durch
Inflation, Krisen oder Kriege. Er
fürchte jedoch, daß der klassische
Zyklus von Zerstörung und Neu-
beginn nicht länger möglich sei.
Die Produktivität sei derart hoch,
daß er keinen Bereich mehr sehe,
der nach einer globalen Krise mil-
lionenfach Arbeitskraft erneut in
sich aufsaugen könnte. Wenn es
nicht ohnehin zu einer totalen Zer-
störung der Welt komme, werde
auf kapitalistische Art keine Erho-
lungsmöglichkeit mehr möglich
sein.

Er habe seine Zeit in der Links-
partei persönlich durchaus genos-
sen, doch schließlich den Ein-

druck gewonnen, daß seine fünf
Jahre als Parlamentarier die un-
politischste Zeit seines Lebens
gewesen seien. Was grundlegen-
de Veränderungen betreffe, sei der
Urnengang keine Politik, sondern
eine Ersatzhandlung für politi-
sche Taten. Viele Politiker der
Linkspartei, die in Bundesländern
regierten, täten dort Dinge, die sie
ursprünglich abgelehnt hätten.
Die einen rieben sich an diesem
Konflikt psychisch auf, vielen an-
deren gefalle gut, was der Politik-
betrieb an Annehmlichkeiten zu
bieten hat. Der Marsch durch die
Institutionen verändere nicht die
Institutionen, sondern die durch
sie marschierenden Menschen.

Die maßgeblichen Kämpfe wür-
den in den Unternehmen und in
den Kommunen geführt. Drei
Dinge seien zu tun: Die Linken
sollten mittels Theoriearbeit be-
greifen, wie dieses System funk-
tioniert und was der Charakter
dieser kapitalistischen Krise ist.
Zweitens sollte man alles unter-
stützen, was die Widerständigkeit
gegen dieses System fördert wie
direkte Aktionen, Betriebsbeset-
zungen, Hausbesetzungen oder
Steuerverweigerungen, weil
Menschen dort ihr Schicksal sel-
ber in die Hand nähmen. Drittens
sollte man an der Organisation ar-
beiten, die beides zu einem Drit-
ten, qualitativ Höherwertigem
bündelt - so etwas habe man frü-
her eine revolutionäre Organisati-
on genannt.

Kurt Neumann und Andreas Hall-
bauer ist durchaus zuzustimmen,
daß eine Wiederaufnahme der
Diskussion mit Manfred Sohn
lohnend und für die Linkspartei
fruchtbar sein könnte. Seine Ana-
lyse der Krise, die Absage an ei-
ne reformistische Politik wie den



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Di, 21 . März 2017

Parlamentarismus insgesamt und
sein Plädoyer für Basisbewegun-
gen sollten geeignet sein, die kon-
troverse Auseinandersetzung in
einer Partei zu beflügeln, die Po-
sitionen vorhält, deren tendenzi-
elle oder vollzogene Preisgabe er
ihr zum Vorwurfmacht.

Anmerkungen:

[1 ] Siehe dazu:
BERICHT/220: EU-Umlastkonver-
ter - Die fünfte Kolonne .. . (1 ) (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0220.html

BERICHT/221 : EU-Umlastkonver-
ter - Die fünfte Kolonne .. . (2) (SB)

http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0221 .html

INTERVIEW/286: EU-Umlastkon-
verter - Zurück auf die Straße .. .
Manfred Sohn im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0286.html

[2] Manfred Sohn: Der dritte Anlauf
- Alle Macht den Räten, Neue Klei-
ne Bibliothek 180, PapyRossa Ver-
lag Köln 2012, ISBN 978-3-89438-
491 -3

[3] Manfred Sohn: Am Epochen-
bruch - Varianten und Endlichkeit
des Kapitalismus, Neue Kleine Bi-
bliothek 198, PapyRossa Verlag
Köln 2014, ISBN 978-3-89438-
547-7

Beiträge zur Konferenz "Am Sterbe
bett des Kapitalismus?" im Schatten
blick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/257: Übergangskritik -
den Kapitalismus entschärfen .. .
(SB)

INTERVIEW/340: Übergangskritik
- Wandlungsthesen .. . Michael Brie
im Gespräch (SB)

INTERVIEW/341 : Übergangskritik
- Die Spielart der Fronten .. . Franzis-
ka Wiethold im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prbe0258.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

El Salvador / Guatemala / Kolumbien

Die Kämpfe nach dem Frieden

(São Leopoldo, 14. März 2017,
ihuunisinos)  Die Schwierigkei-
ten bei der Umsetzung der Ab-
kommen zwischen der kolumbia-
nischen Regierung und der Gue-
rillaorganisation FARC erinnern
an die Probleme, die bei ähnli-
chen Prozessen, wie etwa in Gua-
temala und El Salvador, aufge-
taucht sind. Dort führte die gerin-
ge Handlungsfähigkeit der Behör-
den dazu, dass die Versprechen
nicht umgesetzt wurden und die
Ursachen für die bewaffneten
Konflikte in beiden Ländern bis
heute fortbestehen. Die Reporta-
ge von Teresita Goyeneche wur-
de am 11 .3 .2017 bei Connectas
veröffentlicht.

Vier Monate sind bereits vergan-
gen, seitdem die Friedensabkom-
men mit der kolumbianischen
Guerillaorganisation FARC ratifi-
ziert wurden, jedoch nehmen die
Meldungen über die Schwierigkei-
ten der kolumbianischen Regie-
rung von Juan Manuel Santos bei
der Umsetzung der Versprechen
kein Ende. Die Morde an sozialen
Führungspersönlichkeiten, der ge-
ringe Einfluss des Staates bei den
Konflikten in den ehemals von der
Guerilla kontrollierten Gebieten,
aber auch der Ausbau der Camps,
in denen sich die Guerilla-Kämp-
fer*innen sammeln zeigen, dass
eine erfolgreiche Umsetzung der
Abkommen über Versprechen und

pompöse Zeremonien hinaus ein
menschliches, politisches und
wirtschaftliches Gefüge erfordert,
das nicht zu existieren scheint.

Das Überraschende daran ist, dass
sich die Probleme hauptsächlich
auf die pragmatischen Punkte des
Abkommens beziehen. Und wenn
bereits diese nicht umsetzbar
sind, wie steht es dann um die
ideologischen Inhalte?

Leben in El Salvador bleibt von
Gewalt geprägt

Bei ähnlichen Abkommen wie in
El Salvador ist das Leben auch
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heute von hoher Gewalt geprägt -
trotz der Reform des Wahlsy-
stems, der eingeschränkten Macht
des Militärs und der Gründung der
Ombudsstelle für Menschenrech-
te. Der Unterschied ist, dass die
Bedrohung heute nicht politischer,
sondern krimineller Natur ist.

In einem Land mit nur knapp über
sieben Millionen Menschen exi-
stieren kriminelle Organisationen
mit mehr als 60.000 Bandenmit-
gliedern. Die Ursachen für das
Phänomen sind noch immer die
gleichen, die das Land in den Bür-
gerkrieg geführt haben.

Ungleichheit, Straflosigkeit und
fehlende Revolution des politi-
schen Systems

Wenn auch die sozialen und wirt-
schaftlichen Themen in El Salva-
dor nicht Teil der Verhandlungen
über das Abkommen waren, aus
Angst, den Prozess in die Länge
zu ziehen, wurde dennoch das Fo-
rum für wirtschaftlichen und so-
zialen Dialog (Foro para la Con-
certación Económica y Social)
zwischen Zivilgesellschaft, Un-
ternehmerschaft und Regierung
gegründet, das sich allerdings vier
Monate später wieder auflöste.

Die Wirtschaftspolitik nach dem
Krieg führte zu einem weiteren
Anstieg der Ungleichheit, die auf-
grund der hohen Armut bereits
zuvor stark ausgeprägt war. Zu-
dem kam es nach dem Konflikt zu
einer Krisensituation, die seit In-
krafttreten des Amnestiegesetzes
von 1993 von einer immensen
Straflosigkeit gekennzeichnet
war. Das Gesetz wurde 2016 für
verfassungswidrig [1 ] erklärt, da
es "dem Recht aufZugang zur Ju-
stiz, gerichtlichen Rechtsschutz

oder dem Schutz fundamentaler
Rechte widerspricht".

Laut Roberto Cañas, dem ehema-
ligen Mitglied der Nationalen Be-
freiungsfront Farabundo Martí
FMLN und Unterhändler bei den
Verhandlungen mit der FARC,
war eine der größten politischen
Schwächen der neuen Partei der
FMLN (die nach dem Waffenstill-
stand aus der Revolutionsbewe-
gung hervorging) die Art, wie sich
die Partei in das System integrier-
te, ohne dabei das Regierungsmo-
dell an sich zu ändern oder die
Rechte für politische Bewegun-
gen zu erweitern, wie das es in
Kolumbien der Fall ist.

Ein weiterer ausschlaggebender
Faktor, der die ordnungsgemäße
Umsetzung der Abkommen er-
schwert, ist die Korruption, die in
vielen Ländern des Kontinents
Standard ist. Allein in El Salvador
wird diesbezüglich gegen die
letzten drei Präsidenten ermittelt.
Im Fall Guatemalas wurden 2015
der ehemalige Präsident Otto
Pérez Molina und die ehemalige
Vizepräsidentin Roxanna Baldet-
ti aufgrund von Geldwäsche und
staatlicher Kooptation inhaftiert.

Lektionen aus den Prozessen in
El Salvador und Guatemala

Wenn aus den Abkommen von El
Salvador und Guatemala etwas
gelernt werden kann, dann, dass
eine Unterschrift auf dem Papier
noch lange keine Garantie für den
Frieden in einem Land ist, in dem
jahrzehntelang Krieg herrschte.
Besonders, wenn den Ursachen
des Konflikts nicht auf den Grund
gegangen wird. Jesús Núñez, Di-
rektor des Instituts für Konflikt-
forschung und humanitäre Hilfe

IECAH (Instituto de Estudios so-
bre Conflictos y Acción Humani-
taria), bezeichnete in einem Inter-
view [2] für Europa Press den Ab-
schluss des Abkommens in Ko-
lumbien zwar für lobenswert; es
sei jedoch "beängstigend", dass es
sich bei Kolumbien um ein Land
handle, dessen "Staatsgebiet grö-
ßer als der Einflussbereich des
Staates ist".

Seltsamerweise war es in Kolum-
bien die Guerilla, die sich mit
Vernunft an die Abmachungen
gehalten hat, während die staatli-
chen Behörden, ähnlich wie in El
Salvador und Guatemala, durch
ihr Handeln bewiesen, dass eini-
ge Gebiete des Landes im Griff
von bewaffneten Gruppen sind,
die sich am Rand des Gesetzes
bewegen. Diese Gruppen haben
die Macht über Teile des Landes,
wo die Politik der Versöhnung
bisher nicht angelangt ist - und
das scheint auch noch zu dauern.

Es ist Aufgabe der Führungskräf-
te aus Regierung und Justiz, sich
mit den Schwachstellen ihres
Handelns auseinanderzusetzen
und zu akzeptieren, dass die Un-
terzeichnung eines Abkommens
nicht das Ende der Gewalt bedeu-
tet. Zudem können die Lektionen
aus anderen Ländern hilfreich da-
bei sein, sich nicht der Illusion
des Friedens auf dem Papier hin-
zugeben.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.ihu.unisinos.-
br/557844-suprema-corte-de-el-
salvador-considera-inconstitucio-
nal-ley-de-amnistia

[2] http://www.europa-
press.es/cantabria/noticia-direc-
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Brasilien / Kolumbien
Odebrecht-Affäre stellt politische Klasse Brasiliens

an den Pranger

von Andreas Behn

Ein Bild aus (für die Beteiligten)
besseren Zeiten: Die ExPräsiden
tin Dilma Rousseff 2011 mit Arbei
ter*innen des Wasserkraftwerks
Santo Antônio. Ganz rechts freut
sich der inzwischen verurteilte Bau
unternehmer Marcelo Odebrecht.
Foto: Flickr/Roberto Stuckert
Filho/PR (CC BYSA 2.0)
https://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.0/

(Rio de Janeiro, 15. März 2017,
taz)  "Wir stehen vor der traurigen
Tatsache, dass die Demokratie un-
ter Beschuss steht," sagte Brasili-
ens Generalstaatsanwalt Rodrigo
Janot und übergab dem Obersten
Gerichtshof kistenweise Beweis-
material und eine höchst brisante
Liste [1 ] . Sie zählt die Politiker*in-

nen auf, die von dem skandalträch-
tigen Baukonzern Odebrecht Be-
stechungsgeld erhalten haben sol-
len - eigentlich das gesamte Esta-
blishment in Brasilia: Mindestens
fünf amtierende Minister, die Prä-
sidenten von Senat und Parlament,
einflussreiche Senator*innen und
Parteichefs der Regierungskoaliti-
on und nicht zuletzt die Ex-Präsi-
dent*innen Dilma Rousseff und
Luis Inácio Lula da Silva.

Janot empfiehlt dem höchsten
Gericht die Einleitung von insge-
samt 83 Strafprozessen. Weitere
211 Verfahren sollen an unterge-
ordneten Gerichten auf den Weg
gebracht werden. Grundlage der
neuen Flut von Ermittlungen sind
über 70 Kronzeugenaussagen von
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ehemaligen Odebrecht-Mana-
gern, von denen einige seit über
20 Monaten in Haft sind. Es geht
um nicht deklarierte Parteispen-
den, illegale Wahlkampfspenden,
persönliche Bereicherung und
Geldwäsche.

Gemeinsam mit anderen Bauun-
ternehmen hat Odebrecht jahre-
lang Politiker*innen aller Couleur
bestochen, um lukrative und
meist überteuerte staatliche Auf-
träge zu ergattern. Zum Beispiel
das Maracanã-Stadion in Rio de
Janeiro, das zur Fußball-WM re-
noviert wurde. Die Stadt fordert
jetzt eine Rückzahlung in drei-
stelligen Millionenhöhe, nach-
dem Pfusch in der Buchhaltung
festgestellt wurde. Der Umbau
kostete schließlich fast das Dop-
pelte des Voranschlags.

Regierung hofft auf
Enthüllungs-Overdose

Noch ist die am 14. März überge-
bene Liste geheim und muss erst
von einem Obersten Richter frei-
gegeben werden. Doch lokale Me-
dien haben schon die brisantesten
Fälle recherchiert und veröffent-
licht. Demnach steht Präsident
Michel Temer zwar nicht aufder
Liste, muss aber dennoch mit
Strafermittlungen rechnen, da er
im Jahr 2014 in seiner Residenz
Odebrecht-Manager zum
Abendessen lud und um Wahl-
kampfhilfen in Millionenhöhe bat.

Damals war Temer noch Vizeprä-
sident unter Rousseff. Zwei Jahre
später übernahm er ihr Amt, nach-
dem seine Partei PMDB mit der
rechten Opposition ein umstritte-
nes Amtsenthebungsverfahren
durchsetzte. Mehrere der jetzt of-
fiziell verdächtigten PMDB-Grö-

ßen hatten bereits in einem mitge-
schnittenen Gespräch zugegeben,
dass Rousseff geschasst wurde,
um das "Ausbluten" der Politiker-
klasse im Zuge der Korruptions-
ermittlungen zu stoppen. Zumin-
dest dieses Kalkül ging bislang
nicht auf.

Brasilia reagierte gefasst, fast
überheblich auf den neuen Pegel-
stand im Korruptionsskandal. Da
fast alle Parteien auf der Liste er-
wähnt wurden, und die Zahl der
inkriminierten Politiker*innen
derart groß ist, sei davon auszu-
gehen, dass der Effekt schnell
wieder verpufft, so die Hoffnung
in Regierungskreisen. Zudem
wird die Debatte, ob illegale
Spenden wirklich illegal sind,
munter fortgesetzt. Ein entspre-
chender Gesetzesentwurf, der
viele der Odebrecht-Finanzierun-
gen nachträglich legalisieren wür-
de, soll wieder aus der Schublade
hervorgeholt werden.

Auch Kolumbiens Präsident
Santos betroffen

Auch in Kolumbien zieht die Ode-
brecht-Affäre die Regierung in
Mitleidenschaft. Präsident Juan
Manuel Santos entschuldigte sich
am Dienstag für eine illegale
Wahlkampfspende. Angeblich
wusste er nicht, dass im Jahr 2010
eine Millionenauflage von Wahl-
plakaten von Odebrecht bezahlt
wurde, wie zuvor sein damaliger
Wahlmanager eingestand. "Ich
entschuldige mich bei den Kolum-
bianern für diesen Vorfall, der nie-
mals hätte geschehen dürfen",
sagte Santos. Bereits seit Anfang
Februar prüft die Staatsanwalt-
schaft Korruptionsvorwürfe ge-
gen Santos, mehrere Oppositions-
politiker*innen und ehemalige

Minister*innen im Zusammen-
hang mit dem Odebrecht-Skandal.

Der vor rund 70 Jahren von Nach-
fahren deutscher Einwande-
rer*innen gegründete Bauriese
Odebrecht hat Ende vergangenen
Jahres vor einem US-Gericht ein-
gestanden, in zwölf Staaten Hun-
derte Millionen US-Dollar Beste-
chungsgeld an Regierungspoliti-
ker*innen gezahlt zu haben. Ge-
richt und Konzern einigten sich
aufeine Strafzahlung in Höhe von
3,5 Milliarden US-Dollar, der
höchste jemals für Korruptions-
vergehen bezahlte Betrag.

Anmerkung:
[1 ] http://www.esquerdadia-
rio.com.br/Vazam-nomes-citados-
na-lista-de-Janot-na-noite-do-1 5M
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Kindermann - Foisor
Luzern 1982

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Was nützt ein Berg von Schuppen,
der von den Augen fällt, wenn die
Einsicht zu spät kommt. Als Wolf-
gang Schmidt seinen Zug 100.. .f3-
f2?? ausgeführt hatte und sich nach
101 .Te8-e4+! Kf4-f3 102.Te4-f4+ in
den Klauen eines ewigen Schachs
wiederfand - wird der Turm geschla-
gen, ist der weiße König patt -, ver-
ließ er mit hängenden Schultern den
Spielsaal und wollte nach 16stündi-
gem Marathon nur noch schlafen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06145.html
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Sonne, Wolken, Regenschauer,
Frühling setzt sich schon in Gang,
Jean, zu Hause auf der Lauer,
ist 's um keine Stunde bang.

Und morgen, den 21. März 2017
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