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Dummheiten des Patriotismus
Lena-Mania und der gehobene Geschmack:
Echt unter Niveau – aber wenn’s dem
Gemeinwesen dient ...
Noch vor der WM darf sich Deutsch
land über einen Erfolg freuen: Lenas
Sieg beim Eurovision Song Contest
lässt die Herzen ihrer Landsleute hö
her schlagen. Die Menschen „kreischen
und tröten“, wo immer sie sich gerade
befinden, das ganze Land befindet sich
im „Taumel“.
Das ganze Land? Nein, eine stand
hafte Redaktion im Süden der Republik
leistet Widerstand; sichtlich befremdet,
geradezu voller Verachtung distanziert
sie sich vom veranstalteten Spektakel:
„Die Entsendung der 19-jährigen Gesamtschülerin aus Hannover mit dem
sperrigen Doppelnamen ist zu einer
nationalen Angelegenheit geworden,
die das ganze Land in Wallung bringt
und selbst gestandene Leitartikler
schwärmerisch regredieren lässt, wenn
es die wahlweise ‚drollige‘ oder ‚kesse‘,
mal ‚lustige‘ und mal ‚niedliche‘ Li-LaLaune-Lena zu preisen gilt.“ „Dass wir
Deutschen mit dem klinischen Begriff
Wahnsinn ein eigentlich eher erfreuliches Ereignis beschreiben, dürfte zum
ersten Mal im November 1989 geschehen sein. Damals fiel in Berlin die Mauer … Man hätte ja auch sagen können,
das Ganze sei wundervoll gewesen oder
fabelhaft, wenn nicht kolossal, oder es
hätte Kaiserwetter vorgeherrscht. Aber
irgendwie bestanden wir auf dem Wort
Wahnsinn, vermutlich weil das, was
geschah, den durchschnittlichen Verstand zuerst überstieg und dann außer
Kraft setzte. Und genau so ist es jetzt
bei Lena wohl auch wieder. ‚Wahnsinn!
Lena siegt für Deutschland‘, schreibt der
Südkurier. ‚Wahnsinn, geil, geil, geil!‘,
kreischt Hape Kerkeling. Der Intendant
des Norddeutschen Rundfunks, Lutz
Marmor, bezeichnete das Ereignis in der
Summe als ‚lenastisch‘, was ja auch eher
nach einer zerebralen Funktionsstörung
als nach einer Festlichkeit klingt, und
dass sich die Fans von Meyer-Landrut
als ‚Lenastheniker‘ bezeichnen, ist ja
sowieso der Wahnsinn.“ (alle Zitate aus
SZ, 28.6. bis 31.6.)
Es sind durchaus bemerkenswerte
Auskünfte über die Natur patrio
tischer Feierlichkeiten, mit denen die
Beobachter der Süddeutschen ihren
Abscheu bekunden. Für sie ist es un
verständlich, dass die Menschen jede
gewöhnliche Distanz, die sie ansons
ten im alltäglichen Leben untereinan
der und zu ihren Lebensverhältnissen
pflegen, aufgeben und sich, durch den
Sieg einer 19-jährigen Tussi „in Wallung“ gebracht, wie besoffen in die
Arme fallen. Sie halten es, distanziert
ironisch wie es sich für ein gehobenes
Blatt gehört, aber überdeutlich für
schlicht bescheuert, wenn der Ver
stand „regrediert“, jede Urteilsfähigkeit

abhanden kommt und „eine verzappelte Abiturientin“ „ohne große Stimme“ auf einer der „schlimmsten TrashVeranstaltungen“ das Volk in einen
Ausnahmezustand versetzt, bloß weil
sie „für Deutschland“ singt und als Re
präsentantin der Nation erfolgreich ist.
Und sie finden es überhaupt nicht geil,
sondern echt abseitig, wenn die Iden
tifikation mit der Nation die Verstan
desleistungen der feiernden Fans der
maßen herunterfährt, dass die Leute
– einer „zerebralen Funktionsstörung“
gleichkommend – nur mehr zu begeis
tertem Gestammel in der Lage sind.
Dass eine patriotische Feier wie
die anlässlich Lenas „Sieg“ wieder
einmal mit einer gehörigen Portion
Verblödung einherging, das haben die
geschmackssicheren
Intellektuellen
von der SZ-Redaktion festgestellt. Das
muss für sie aber keineswegs das letz
te Wort sein über die ihnen manchmal
widerliche Dummheit „ausrastender
Massen“. Denn sie kennen auch Ge
sichtspunkte, unter denen man die
Verachtung für sie durchaus wieder
ein wenig zurückrufen und den gera
de noch für grenzdebil erklärten pa
triotischen Wallungen der Landsleute
auch etwas abgewinnen kann:
„Der Erfolg der 19-Jährigen zeigt,
dass … die Deutschen, wieder einmal,
sich sehr gut selbst feiern können.“
„Lena Meyer-Landrut ist so etwas wie
die musikalische Integrationsbeauftragte einer zerfallenden Gesellschaft.“
„Ein Phänomen ist aber auch, dass
sich die Deutschen in Krisenzeiten ihre
Erfolgsgeschichten selber basteln und
sich an ihnen erfreuen und berauschen
können – so wie das auch schon bei der
Fußball-WM 2006 geklappt hat, als
die Menschen zeigten, dass sie richtig
schöne Feste feiern können, ohne dass
ihnen das jemand vorschreibt oder aufdrängt – und ohne dass etwas passiert.
In Großbritannien zum Beispiel blickte
man 2006 voller Bewunderung nach
Deutschland. Auf der Insel, glaubten
viele Briten, wären solche friedlichen
Veranstaltungen mit mehreren Hunderttausend Menschen kaum möglich.“
Der Dummheit der feiernden Patri
oten können sie nämlich – ganz ideelle
Organisatoren einer gelungenen Volks
gemeinschaft – vom höheren Stand
punkt der funktionellen Nützlichkeit
dieser Dummheit ein paar Kompli
mente nicht versagen:
Dass diejenigen „Deutschen“, de
nen es an Gründen zum Feiern man
gelt, sich diese Gründe einfach selber
erfinden, damit sie sich hinterher als
nationale Gemeinschaft „selbst feiern“
können, das halten sie methodisch und
inhaltlich für eine sehr anerken ⊲
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Vortrag & Diskussion

Das bedingungslose
Grundeinkommen
Noch ein Patentrezept gegen die Übel des Kapitalismus
Die kapitalistische Wirtschaft produziert mit dem Reichtum der einen die
Armut der anderen – und zwar immer mehr von beidem. Der zur Gewinnsteigerung eingesetzte technische Fortschritt in Werkstätten und Büros erhöht
die Leistung des einzelnen Beschäftigten für die Firma und erspart ihr die
Bezahlung von Lohn für eingesparte Arbeit; derselbe Fortschritt macht daher Arbeitskräfte überflüssig und bringt sie um ihre Erwerbsquelle. Das Millionen-Heer der Einkommenslosen ist gezwungen, sich den Unternehmern
um jeden Preis anzubieten; was diesen wieder erlaubt, ganz allgemein die
Löhne zu drücken, so dass mit dem Reichtum der Kapitaleigner nicht nur die
Zahl der armen Arbeitslosen steigt, sondern auch die der „working poor“.
Dagegen ließ sich nach allgemeinem Dafürhalten nichts machen, bis ein
paar kluge Leute eine Idee hatten: Die Gesellschaft muss den armen Leuten ein Grundeinkommen zahlen, dann sind sie nicht mehr arm. Verblüffend!
Warum ist man da nicht früher darauf gekommen? „Unsere Wirtschaft“ holt
aus dem Produktionsfaktor Arbeit alles heraus; knappst an jedem Cent Lohn
herum, streicht Arbeitspausen, erhöht das Tempo – alles damit der Arbeiter
der Firma noch mehr Gewinn einbringt und einen noch kleineren Teil seiner
Wertschöpfung als Lohn nach Hause trägt. Dabei soll es nach Auffassung
der Leute mit der neuen Idee im Prinzip auch bleiben. Wenn die Entlassenen
und die Billigarbeiter wegen dieses ökonomischen Prinzips arm und mittellos werden, schenken „wir“ als Gesellschaft ihnen einfach das Geld, das „wir“
als Wirtschaft sie nicht oder immer weniger verdienen lassen. Erst soll mit
allen Mitteln kapitalistisch Geld gemacht werden, und dann will man es ganz
und gar unkapitalistisch ausgegeben, nämlich umverteilen. Hätten sich die
Reichen das Ausbeuten nicht gleich sparen können, wenn seine Ergebnisse
hinterher teilweise rückgängig gemacht werden sollen?
*
Zum Weinen sind die Kontroversen, die diese schöne Idee auslöst: Wo
immer sie diskutiert wird, werden zwei Einwände laut: Wer soll das bezahlen? Und wer wird die Drecksarbeit machen, wenn die Menschen auch
ohne Arbeit bescheiden leben können? Die Zweifler stellen sich gleich auf
den Standpunkt des kapitalistischen Wirtschaftens und halten den Verbesserungsvorschlag für unrealistisch: Erstens ist im Kapitalismus nirgendwo
Geld übrig, das für Umverteilung zur Verfügung stünde. Zweitens darf der
Zwangscharakter der Lohnarbeit nicht abgeschwächt werden, denn ohne
echte Not – da kennt sich der Realist aus – würde sich keiner für sie hergeben. Mit diesen zynischen Wahrheiten kritisieren diese Leute freilich nicht
den Kapitalismus; sondern den Versuch, ihn durch ein Grundeinkommen
zu humanisieren. Die Anhänger der guten Idee weisen diese Sorte Realismus nicht zurück, sondern rechtfertigen sich vor ihm: Sie versichern, das
Grundeinkommen sei nicht nur verträglich mit der Profitmacherei, sondern
würde sie ganz besonders befruchten und voranbringen; außerdem müsse
niemand fürchten, dass der „Anreiz“ zur Arbeit verloren geht, das Grundeinkommen werde schon niedrig genug angesetzt.
*
Zeitgenossen, die diese versponnene Kombination aus sozialpolitischem
Idealismus und kapitalistischem Realismus attraktiv finden, könnten sich
durch diese Zeilen zum Widerspruch herausgefordert fühlen – umso besser.
Zeit und Ort, um den Widerspruch auszutragen, stehen fest:
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Diskussionsveranstaltung der Sozialistischen Gruppe

Die Hartz-IV-Reform: „Arbeit muss sich wieder lohnen!“
Deutschlands Weg ins Ausbeutungsparadies „Billiglohnland“
19.10. Dienstag, 20 Uhr, Stadtteilzentrum Desi, Brückenstraße 23, Nbg.

nenswerte ideologische Leistung der
deutschen „Menschen“: Wohl wissend,
dass sich Patrioten an „selbst gebas
telten Erfolgsgeschichten berauschen“,
die nicht die ihren sind und nie zu den
ihren werden, finden sie es klasse, in
einem Land zu leben, in dem der kol
lektive Selbstbetrug so gut funktioniert.
Sie erinnern in ihrem Bild von
„einer zerfallenden Gesellschaft“ da

ran, dass es im Alltagsleben von Fuß
ball- und Lena-Fans an Gegensätzen
nicht fehlt und der Materialismus der
gewöhnlichen Leute, besonders „in
Krisenzeiten“, nicht selten auf der Stre
cke bleibt – und sehen deshalb in der
Euphorie der nationalen Feste einen
guten Sinn: dann, wenn Krisenopfer
als Patrioten einfach ihre Lage verges
sen und „ohne dass es ihnen jemand
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vorschreibt“ sich als Teil genau des Ge
meinwesens feiern, das ihnen ihre Pro
bleme einbrockt.
Und sie haben klare Vorstellungen
davon, dass der Nationalismus der
Massen, der sich im berauschten „Wir“
zusammenfasst und deswegen nur all
zu gut die genauso von sich besoffenen
„Anderen“ kennt, eine feindselige und
gefährliche Angelegenheit ist – und sind

„Land grabbing“ –
Neuigkeiten vom internationalen Kapitalismus. Staaten kaufen
Territorium anderer Staaten für den Anbau ‚strategischer Agrargüter‘ – ohne Einladung der etablierten Weltwirtschaftsmächte!
Obamas innenpolitischer Kampf gegen die Krise:
Eine Weltmacht kämpft um ihre heimatlichen Grundlagen
Volksgesundheit und Ölkatastrophe als Systemfrage

Worum es im „langen Ringen“ der schwarz-gelben Regierung geht:

Atomkraft im nationalen Energiemix – eine Waffe
in der imperialistischen Staatenkonkurrenz
Kanzlerin Merkel hat sich gelehrig
gegeben und eine Energie-Bildungs
reise durch Deutschland gemacht und
dann doch das Volk darüber belehrt,
dass sie es nicht leicht hat und nimmt,
wie viele Interessen und komplizierte
Aspekte sie bei der Energiepolitik zu
berücksichtigen hat, dass sie und nur
sie alle berechtigten Interessen berück
sichtigt und sie und nur die Regierung
entscheidet; dafür hat sie sogar einen
ganzseitigen Zeitungsappell führen
der deutscher Manager etwas zurück
gesetzt, in dem die längere Laufzeiten
für die AKW bestellt haben. Die Op
positionsparteien haben für sich wer
bend gelogen, diese Regierungschefin
habe die Macht gegen die Lobby nicht
mehr in der Hand, und diese Regierung
komme mit Entscheidungen nicht
mehr zu Potte. Schwer zu sagen, ob
AKW-Gegner daran glauben und des
halb schreiben: „Die Bundesregierung
ist mit ihren Atomplänen in der Defensive und uneins.“ (Aufruf zur Demo in
Berlin) Jetzt hat die deutsche Regie
rung längere Laufzeiten für AKWs und
einiges mehr entschieden. Über das
öffentliche Getöber darüber, wie konfliktfrei und souverän die Schwarz-Gel
ben eine neue deutsche Energiepolitik
entscheiden, ist sträflich in den Hin
tergrund geraten, um was es bei dieser
Entscheidung geht und welche Interessen und Streitpunkte da in Deutschland
überhaupt nur noch zählen.

1.

Mitten in der Marktwirtschaft, in
der die Versorgung der Gesell
schaft das Abfallprodukt des Geschäf
temachens ist, in der deswegen neben
den von Waren überquellenden Kauf
häusern Menschen Mangel an lebens
notwendigen Gütern leiden, wird die
Energieversorgung planmäßig betrie
ben. Die Konkurrenz der Energiekapi
tale ist staatlich gelenkt, weil
für das Wirtschaftswachstum,
aus dem der Staat den Zu
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wachs seines Geldes und seiner Macht
schöpft, das freie Verfügen über jede
erforderliche Menge Energie notwendig
ist; und der Energiepreis ist Bestand
teil der Kosten jeden Geschäfts, fördert
oder bremst also den Konkurrenzerfolg
des nationalen Kapitals im internatio
nalen Markt. Die Sicherstellung der En
ergieversorgung fürs Kapital schenkt
natürlich Otto Normalverbraucher
nichts; er muss zahlen für den Strom,
damit die Energiekapitale rentabel
sind.

2.

Deutschland will „Energie
sicherheit“ herstellen, d.h. es
will möglichst über alle Energiequel
len verfügen, auch wenn sie im Nahen
Osten oder in Sibirien liegen. Energie
politik ist also eine imperialistische An
gelegenheit. Die nationale Abhängig
keit von Öl und Gas, über das andere
Staaten verfügen, wird nicht einfach
hingenommen. Umgekehrt: Die „Roh
stoffländer“ sollen davon abhängig
sein, dass Deutschland ihnen ihren
Stoff abkauft. Die dafür notwendige
energiepolitische Machtposition hat
sich diese Nation mit ihrem Atom
energieprogramm verschafft. Mit dem
unkalkulierbaren atomaren Risiko für
den Standort Deutschland und des
sen menschliches Inventar wird dabei
von den politisch Verantwortlichen
kalkulierend umgegangen. Durchaus
aufwendige Katastrophenpläne zum
Schutz der Volksgesundheit sind nicht
zu verwechseln damit, dass der Staat
den Leuten gesundheitliche Schäden
erspart.

3.

Heute wird ein Drittel des na
tionalen Energiebedarfs mit
Atomstrom gedeckt. Deutschland ist
Atommacht, seine Nukleartechnologie
ist führend auf dem Weltmarkt. Zu
sätzlich wird mit einer „strategischen
Energiepartnerschaft“ mit Russland
den USA das Monopol der Aufsicht

über die Weltenergiereserven streitig
gemacht. Auf Basis dieses energiepoli
tischen Erfolgsweges leistet die Nation
es sich – zunächst unter Rot-Grün – die
nukleare Option zu relativieren. Ein
„historischer Beschluss zum Ausstieg“
wurde von Schröder & Co. gefasst. Der
war kein Ausstieg, sondern eine rechts
sichere Betriebsgenehmigung mit Fris
ten.

4.

Deswegen kippt die schwarzgelbe Regierung den Kern dieses
Beschlusses auch nicht, wenn sie jetzt
um 8 bis 14 Jahre längere Laufzeiten
für nützlich hält. Die neue Regierung,
die wie die alte keine neuen AKWs in
Deutschland plant, will „den Weg in
das regenerative Zeitalter gehen und
die Technologieführerschaft bei den
erneuerbaren Energien ausbauen“. Da
bei geht es ihr erstens um ein weiteres
Standbein der Energiesicherheit durch
Energie in rein nationaler Verfügung,
zweitens um eine Weltmarktoffensive
mit neuen Umwelt- und vor allem
Energietechnologien und drittens um
das Durchsetzen von Markt öffnenden
Konkurrenzstandards dafür weltweit.
Die Rettung der Menschheit vor der
„weltweiten“ Klimakatastrophe ist
der treffliche Titel für imperialistische
Ener
giepolitik. So werden Ökonomie
und Ökologie kapitalistisch versöhnt:
Profite aus den Atommeilern tragen
bei zum Kapital für das Geschäft mit
„erneuerbarer“ Energie. Das meint
„Brückentechnologie“ im Kapitalis
mus, eben keine Technik.

5.

Wie gewaltig die Ansprüche
dieser deutschen Energiepolitik
sind, bekommt die Regierung bei der
Umsetzung zu spüren. Die Regierung
hat es wirklich nicht leicht: Andere
mächtige Nationen öffnen sich in Ko
penhagen und anderswo gar nicht
Merkels Klimaappellen und ihren deut
schen Geschäftemachern mit „grüner“

sturzzufrieden damit, wenn sich der Pö
bel halbwegs ordentlich benimmt: Dass
der auch einmal friedlich Feste feiert,
ohne dass ihn die Polizei wie anderswo
beständig in Schach halten muss, das ist
schon eine lobende Erwähnung wert;
denn dass der patriotische Wahn der
Massen auch anders kann, vor allem
wenn die „Anderen“ zu frech werden,
das weiß man bei der SZ auch.
⊳
• Götz Werners ‚bedingungsloses
Grundeinkommen‘ gegen Armut
und Arbeitslosigkeit: Sorgen um den
rechten Geist des Kapitalismus
• Die Regierungskrise von SchwarzGelb: Über die Tücken demokratischen Regierens in schlechten Zeiten
• Köhlers Rücktritt – Zu blöd: Der erste
Mann im Staat versteht sein Amt
nicht!
• Der Karstadt-Retter – Endlich mal
wieder: Ein guter Kapitalist
• „Bürgerarbeit“: Eine Karikatur von
Arbeitsplatz für die Menschenwürde
der Arbeitslosen

Energie im Gefolge, sondern kämpfen
für ihre konkurrierenden Energiepläne
weltweit. Da muss Deutschland nach
rechnen, ob es in Konkurrenz zu den
anderen Nationen nicht fahrlässig zu
kurz von seinen AKWs profitiert und
nicht zu schnell zu viel Aufwendungen
fürs „Umsteuern“ dem nationalen Ka
pitalwachstum zumutet; andererseits
verlangen andere Kapitalisten für ihre
Vorschüsse in „nachhaltige Energie“
wenigstens schon mal in der Heimat
garantierte Absatzmärkte und Rendi
ten, wenn‘s auf dem Weltmarkt schon
so hart wird; für die Finanzierung dafür
geeigneter Netze wiederum ließe sich
Geld bei länger laufenden atomaren
Gewinnmaschinen abzweigen, was
aber die Profite der Atomkonzerne und
ihren Beitrag zum nationalen Wachs
tum belasten könnte; bleiben die an
dererseits von Kosten unbedrängt zu
lange am Markt, blockieren sie mög
licherweise Marktanteile und Profite
für die „erneuerbaren“ Kapitalisten;
außerdem ist Krise, und die Regierung
verplant die „Brennelementesteuer“
oder wie auch immer die strahlende
Einnahme am Ende heißt für einen
„soliden“ Staatshaushalt, den sie für
die Bankenrettung und zugleich einen
guten Eindruck bei den Spekulanten
braucht ...
So eine Regierung hat es wirklich
nicht leicht. Lauter in Deutschland
anerkannte, nämlich herrschende Inte
ressen von Kapitalen und Staat und nur
solche reiben sich da, und da muss die
Regierung wirklich mal einen Kompro
miss finden.
*
Wer da meint: „Unser Widerstand
zeigt Wirkung: Die Bundesregierung
ist mit ihren Atomplänen in der Defensive und uneins.“ (Aufruf zur Demo
in Berlin), oder: „Wir rechnen damit,
dass die gesellschaftliche Mehrheit auch
die Bundesregierung zum Einlenken
bringt“ (Jochen Stay von der Organisa
tion Ausgestrahlt)
... der hat nicht aufgepasst. Der
Standpunkt der AKW-Gegner kommt
in den Abwägungen der deutschen
Atom- und Energiepolitik einfach gar
nicht vor.
Warum ihr dann weiter das Gegen
teil nachsagen?
⊳

A Threatened Way of Life – oder:
Im Golf von Mexiko explodiert die
Bohrinsel ‚Deepwater Horizon‘. Aus
dem Bohrloch fließen monatelang
riesige Mengen Öl ins Meer, gelangen
an die Küste und ruinieren in mehre
ren Bundesstaaten zusammen mit der
Umwelt die Lebensgrundlagen großer
Bevölkerungsteile. Nach Auskunft der
Fachleute ist dies die größte Umwelt
katastrophe in der Geschichte Ameri
kas – für den Präsidenten des Landes
ein gebotener Anlass, in einer Rede an
die Adresse der Nation jedermann die
Bedeutung dessen vor Augen zu stel
len, was sich an der Golfküste gerade
abspielt:
„Während wir hier sprechen, sieht
sich unsere Nation vor eine Vielzahl von
Herausforderungen gestellt. Zuhause
ist unsere höchste Priorität die Erholung und der Wiederaufbau nach einer
Rezession, die das Leben nahezu jeden
Amerikaners betroffen hat. Im Ausland
bekämpfen unsere tapferen Männer
und Frauen in Uniform Al Qaida, wo
immer sie existiert. Und heute Abend
kehrte ich von der Golfküste zurück, um
mit Ihnen über den Kampf zu sprechen,
den wir gegen eine Ölpest führen, welche unsere Küsten und Bürger bedroht.“
(Dieses und alle folgenden Zitate aus
der Rede Obamas an die Nation, 15. 6.
2010)
Wenn der amerikanische Präsident
seine Nation bei der Bekämpfung eines
Ölteppichs in einen ähnlichen Kampf
wie den verstrickt sieht, den sie sich
zur Wiederherstellung ihrer durch die
Krise beschädigten Finanz- und Wirt
schaftsmacht vorgenommen hat, und
der wiederum auf einer Ebene mit dem
liegt, den sie auf diversen Kriegsschau
plätzen zur Eliminierung ihrer Feinde
seit Längerem führt, dann ist eines
sicher richtig: Der Mann haut ordent
lich aufs Blech. Seine Übertreibungen
als bloß rednerisches Pathos abtun,
sollte man gleichwohl nicht. Immerhin
macht da der Führer der Nation sei
ne Landsleute mit der maßgeblichen
Sicht der Dinge bekannt, also damit,
wie auch sie das Desaster am Golf zu
würdigen haben; und da ist dessen
Einordnung in die Kategorie der größ
ten anzunehmenden nationalen „He
rausforderungen“ jedenfalls eines zu
entnehmen: Für ihn geht der Schaden,
den das Öl anrichtet, weit über alles
hinaus, was Küsten und Bürger, Fisch
industrie und Tourismusbranche an
Schäden zu verzeichnen haben – die
Nation insgesamt ist in den Augen ihres
Präsidenten von der Ölpest am Golf
essenziell bedroht. Die Bewältigung
der Herausforderung, die Obama vor
schwebt, nimmt daher auch an allem
anderen Maß als an der Restaurierung
der von dem Unfall bedrohten Lebens
grundlagen. Sie verlangt vielmehr, dass
Amerika die Lektionen versteht und
politisch beherzigt, die diesem – erst
Bin Laden, dann die Krise ... – erneuten
Schicksalsschlag nach Auffassung des
Präsidenten zu entnehmen sind.

Lektion No. 1: Ölschwaden im Golf
– eine „äußerst schmerzliche
und machtvolle Mahnung“ zum
„Change“ in der Energiepolitik
Der Präsident eröffnet den einsei
tigen Diskurs mit seinem Volk per Rück

Eine Ölkatastrophe als Systemfrage

griff auf das bewährte Muster, wonach
immer dann, wenn im Kapitalismus
kleinere oder größere Katastrophen zu
verzeichnen sind, die Ordnungsmacht
sich selbstverständlich dazu aufgeru
fen sieht, derart unwillkommene Vor
kommnisse in Zukunft zu verhindern.
Wenn sie schon die Instanz ist, die jede
Menge unternehmerische Risikofreu
de beim lukrativen Ölgeschäft gestat
tet, dann sollen die Auflagen, unter
denen sie dies tut, bitteschön schon
auch so aussehen, dass das Geschäft
störungsfrei vonstattengeht:
„Eine der Lektionen, die wir gelernt
haben aus dem Leck, ist die, dass wir
bessere Regelungen, Sicherheitsstandards und ihre bessere Durchsetzung
bei Offshore-Bohrungen brauchen.“
Das Versprechen abgehakt, dass
beim Bohren im Meeresboden dem
nächst alles gut laufen wird, muss der
Präsident sein Volk allerdings davor
warnen, sich in trügerischer Sicher
heit zu wiegen: Amerika hat, Sicher
heitsstandards hin, deren Durchset
zung her, auch in Zukunft mit all den
Risiken zu leben, die die Ölkonzerne
bei der rentablen Ausbeutung dieses
begehrten Rohstoffs tief unterm Mee
resboden nun einmal eingehen müs
sen. Denn die gehorchen bei ihren am
bitionierten Vorhaben nur dem ganz
selbstverständlichen marktwirtschaft
lichen Gebot, eine Angebotslücke zu
schließen, und die wiederum resultiert
aus dem Umstand, dass das Land mehr
Öl verbraucht, als es selbst bei sich zu
Hause herumliegen hat:
„Aber eine umfassendere Lehre ist,
dass, so sehr wir auch unsere Regulierung verbessern mögen, Ölbohrungen
heute größere Risiken einschließen.
Schließlich ist Öl eine endliche Ressource. Wir verbrauchen mehr als 20% des
Weltöls, aber haben weniger als 2% der
Weltölreserven. Das ist einer der Gründe, weshalb Ölgesellschaften eine Meile unter der Wasseroberfläche nach Öl
bohren – weil Vorkommen an Land und
in flacheren Gewässern knapp werden.“
Die Lehre, die der Präsident aus
dem geplatzten Bohrloch zieht, gerät
in der Tat ziemlich umfassend. An der
Ölkatastrophe im Golf von Mexiko wird
für ihn überhaupt nicht nur das Risiko
manifest, das die Konzerne bei ih
ren Geschäften eingehen und das mit
„besseren Regelungen“ in den Griff zu
bekommen wäre. Die sollen durchaus
her, aber sie schaffen Gefährdungsla
gen der aktuell zu besichtigenden Di
mension schon deswegen nicht aus der
Welt, weil sie an das Risiko gar nicht
heranreichen, das die Nation mit ihrem
Verbrauch dieser „endlichen Ressource“
sich selbst beschert: Weil das Land sich
bei seiner Konsumtion des Rohstoffs
weder an dessen Endlichkeit noch an
den Schwierigkeiten seiner Gewin
nung orientiert, gehen die Ölkonzerne
bei ihren Bemühungen, seinen immer
weiter wachsenden Bedarf zu befrie
digen, die dabei unvermeidlichen Ri
siken ein – im Namen der Nation, die
dafür in Gestalt des oil-spills gerade die
Quittung erhält.
Obama allerdings hätte die Kata
strophe gar nicht gebraucht, um seine
‚Lehre‘ aus ihr zu ziehen. Was man aus
ihr lernen kann, hat er schon immer
gewusst, und das reibt er, ohne die

Form des nationalen „Wir“ zu verlas
sen, seinen Vorgängerregierungen aus
drücklich hin:
„Seit Jahrzehnten wissen wir, dass
die Tage des billigen und leicht erreichbaren Öls gezählt sind. Seit Jahrzehnten
haben wir darüber geredet und geredet, dass Amerikas jahrhundertelange
Sucht nach fossilen Brennstoffen beendet werden muss. Und Jahrzehnte hindurch haben wir es versäumt, mit dem
Bewusstsein der Dringlichkeit dieser
Herausforderungen zu handeln. Immer
wieder ist der Weg vorwärts blockiert
worden – nicht allein durch die Lobbyisten der Öl-Industrie, sondern auch
durch fehlende politische Courage und
Aufrichtigkeit.“
Das Desaster beim Bohren nach Öl
steht für das Verhängnis, dass die Na
tion noch immer nach fossilen Brenn
stoffen süchtig ist, und diese Sucht mit
ihren schlimmen Folgen dokumentiert
das noch weit schlimmere Pflicht
versäumnis all seiner Vorgänger, das
Land von seiner Abhängigkeit nicht
entwöhnt zu haben. Dazu hat ihnen
aus der Sicht des amtierenden Präsi
denten das Rückgrat gefehlt, das er na
türlich hat. Statt der Nation „den Weg
vorwärts“ zu bereiten, haben sie in der
Lobby nur getan, was sie immer tun,
und dabei Wohl und Wehe der Nation
den Privatinteressen der Ölkonzerne
überantwortet. Die Folgen dieser Ver
antwortungslosigkeit an höchster Stel
le sind dermaßen fatal, dass sie vom
Golf von Mexiko bis nach China, in den
Nahen Osten und wieder zurück zu
Amerikas Allerheiligstem reichen:
„Die Konsequenzen unserer Untätigkeit liegen jetzt offen zutage. Länder wie China investieren in saubere
Energie-Arbeitsplätze und Industrien,
die hier in Amerika sein sollten. Jeden
Tag schicken wir beinahe eine Milliarde
unseres Wohlstands an auswärtige Länder für ihr Öl. Und heute, wenn wir den
Golf betrachten, sehen wir einen ganzen
way of life durch eine drohende Wolke
schwarzen Rohöls bedroht.“
In ihrer engstirnigen und verant
wortungslosen Fixierung auf die Ener
giequelle Öl hat sich, so sieht es ihr
Präsident, die führende Welt- und
Weltwirtschaftsmacht selbst ins Ab
seits manövriert. Der hat etwas läuten
hören von einem vielversprechenden
Zukunftsmarkt alternativer Energien,
geht wie von selbst davon aus, dass na
türlich sein Land den strategisch zu be
setzen und zum Mittel des eigenen Ge
schäftserfolgs herzurichten hat – und
was muss er registrieren? Ausgerech
net der ohnehin schon viel zu mächtige
Konkurrent an der pazifischen Gegen
küste ist es, der diesen Markt in seinen
Griff nimmt und Industrien hinstellt,
die eigentlich nach Amerika gehören!
Was den Rest der Welt betrifft, mit dem
Amerika den Handel treibt, der sich
auf seinem Konto zum Defizit saldiert,
so fallen dem Präsidenten bei der Ge
legenheit gleich noch ein paar „auswärtige Länder“ sehr unangenehm
auf. An sich, das ist ihm sonnenklar, ist
das Geld der Nation ja sowieso nur zur
Mehrung amerikanischer Macht und
amerikanischen Reichtums da – und
wer bereichert sich mit ihm in Wahr
heit? An andere wird es weggezahlt, die
sich an der Abhängigkeit Amerikas von

dem Öl mästen, das auf ihrem Territo
rium vergraben ist! Und kaum schafft
sich die Nation dann einen Notbe
helf und versucht, sich wenigstens ein
Stück weit von dem Zugriff zu befreien,
den Scheichs und andere Parasiten auf
ihren Reichtum nehmen, wird für ih
ren Präsidenten in Gestalt des im Golf
schwimmenden Ölteppichs nur ein
weiteres Mal offenbar, dass die Nation
ihre existenziellen Lebensgrundlagen
nicht im Griff hat: Nichts Geringeres
als den für Amerika so typischen ‚way
of life‘, das Ensemble aller bewährten
Sitten und Gebräuche, die den Kapita
lismus made in USA zur Weltführungs
macht gemacht haben, sieht er dort auf
dem Spiel stehen!
So stilisiert Obama die Umweltka
tastrophe im Golf zur Manifestation ei
ner generellen Katastrophe der Nation.
Die Unterlassungssünden seiner Vor
gänger beim Kampf um den Energie
markt der Zukunft dramatisiert er zum
Vaterlandsverrat, wirft sich schützend
vor alle noch ungeborenen Generati
onen – „wir können unsere Kinder nicht
dieser Zukunft anvertrauen“ –, um sei
ne Landsleute mit der Nase darauf zu
stoßen, wie bedingungslos sie jeden
falls ihm vertrauen können. Denn die
Zukunft muss sich ja ändern, und das
tut sie auch – schon jetzt, unter der
Führung ihres Präsidenten:
„Die Tragödie an unserer Küste ist
eine äußerst schmerzliche und machtvolle Mahnung, dass jetzt die Zeit gekommen ist, eine saubere Energie-Zukunft in Angriff zu nehmen. Jetzt ist der
Moment für diese Generation gekommen, sich der nationalen Mission zu
stellen, Amerikas Erneuerung anzupacken und unser eigenes Schicksal in die
Hand zu nehmen.“
Wie zum Trauerspiel die Katharsis,
so gehört zum Aufbruch der Nation
aus schweren Zeiten eine leuchtende
Mission und ein Führer, der sie an al
len Fronten ihrer Kämpfe entschlossen
zum Erfolg zu leiten verspricht.

Lektion No. 2: Die ganze amerikanische Lebensart ist in der Krise
– ein Auftrag für „Change“ bei
politischen Verantwortungsträgern
Der Mann war vor Ort, weiß also ge
nau, wovon er redet:
„Sie wissen, dass seit Generationen
Männer und Frauen, für die diese Region ihre Heimat ist, vom Wasser gelebt
haben. Dieses Leben steht nun auf dem
Spiel ... Die Traurigkeit und der Zorn,
die sie verspüren, betrifft nicht nur das
Geld, das sie verloren haben. Es ist die
beklemmende Angst, sie könnten ihren
‚way of life‘ verloren haben.“
Krabbenfischer und Austernsamm
ler in der dritten bis fünften Generati
on – das sind für den Präsidenten vor
allem eines: die lokaltypische Ausgabe
der Lichtgestalt, die als hard working
American redlich gegen andere um ih
ren Erfolg kämpft, sich um sich selbst
kümmert, alle Niederlagen wegsteckt
und zusammen mit allen anderen, die
mit den Mitteln, die sie haben, dassel
be tun, das Lebensprinzip exekutiert,
das Amerika groß gemacht hat. Dem
Chef dieses Landes sind sie
darin ein so großes Wohlge
fallen, dass er ihren öko ⊲
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Diskussionsveranstaltung der Sozialistischen Hochschulgruppe
„Deutschland schafft sich ab“? – Schön wär‘s!

Thilo Sarrazin
Über die Irrungen und Wirrungen eines Sittenwächters
Thilo Sarrazin, ehemaliger Finanzsenator Berlins und inzwischen
geschasstes Vorstandsmitglied der Bundesbank, hat mit seinem Buch
„Deutschland schafft sich ab“ hierzulande die Gemüter erhitzt: Neben
Applaus erntet Sarrazin viel harsche Kritik. Seine Gegner werfen ihm vor,
ein „Rassist“ zu sein. Nun, dieser ziemlich harte Vorwurf trifft schon etwas
an dem Mann, der die miserable soziale Lage vieler Migranten aus der
Türkei und dem Nahen Osten in Deutschland in ihrer „rückständigen“,
„islamisch geprägten“ Kultur begründet sieht. Nur, wenn seine Gegner
meinen, damit mit ihm fertig zu sein, täuschen sie sich. Denn der Vorwurf
„Rassist“ grenzt den Mann ja bloß aus dem Spektrum der in einer Demokratie für vertretbar erachteten Überzeugungen aus. Was den Mann
umtreibt, wie er die Welt sieht, so dass er zu dem „Befund“ kommt, dass
eine „kulturell andersartige Minderheit“ durch ihre „höhere Fertilität“ die
„kulturell vorzuziehende Lebensform Europas letztlich unterlaufen“ wird,
ist damit überhaupt noch nicht begriffen und auch nicht kritisiert. Sich
mal zu überlegen, wie dieser Mann denkt und was verkehrt daran ist,
erscheint umso nötiger, da seine Ansichten gar nicht so außergewöhnlich zu sein scheinen – genießt Sarrazin mit seinem „Befund“ doch auch
breite Unterstützung und sieht er sich doch selbst als einen aufrechten
Sozialdemokraten.
Gelegenheit dazu gibt es am:

22.10.

Freitag, 18 Uhr c.t.
Sprecherrat (1. OG), Turnstr. 7, Erlangen
www.sozialistischegruppe.de

nomischen Schaden gleich als Fall
eines viel generelleren, das ganze Land
bedrohenden Schadens verstanden
wissen will: Es droht der Verlust der ur
amerikanischen Lebensart. Die zu ret
ten ist der Präsident schon unterwegs,
und zwar genau an der Stelle, von der
die Bedrohung seiner Auffassung nach
ausgegangen ist:
„Eine Stelle, an der wir bereits zu
handeln begonnen haben, ist die Institution, die mit der Regulierung von
Bohrungen und der Vergabe von Erlaubnissen befasst ist, bekannt als ‚Minerals Management Service‘. Während
der letzten zehn Jahre ist dieses Büro
zum Sinnbild einer verfehlten Philosophie geraten, die allen Regulierungen
feindselig gegenüberstand – eine Philosophie, derzufolge Firmen nach ihren
eigenen Regeln spielen und sich selbst
überwachen sollten ... Minister Salazar
und ich besetzen dieses Büro mit einer
neuen Führungsspitze …, um eine Organisation einzurichten, die als Wachhund der Ölindustrie handelt – und
nicht als ihr Partner.“
Eine Kultur der Verantwortungslo
sigkeit soll bei der Kontrolle über das
Ölgeschäft eingerissen sein. Eine „regulierungsfeindliche“ Verwaltung habe
ihre Amtspflichten verletzt, eigentlich
nur ihr Nicht-Regulieren verwaltet,
jedenfalls die hoheitliche Definition
der Geschäftsregeln aus der Hand ge
geben – die es, wie man sieht, doch
gerade dazu braucht, damit jeder
„hardworking fisherman“ unter fairen
Verhältnissen für sich sorgen, der Ame
rican way of life sich frei entfalten kann
und auch im Big Business sichergestellt
ist, dass alles, was für BP und die ande
ren Großkonzerne gut ist, auch wirklich gut für Amerika ist!
So stilisiert sich der Präsident zu
fishermen’s friend, zum Retter
ihres und des Lebensstils al
ler anderen guten Amerikaner
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– und damit zugleich zum entschlos
senen Kämpfer gegen alle auf der
anderen Seite, die ihm gleich wieder
linke Kontrollwut, unamerikanische
Geschäftsschädigung und damit die
Schuld an der Krise vorhalten, die er
vorgeblich bekämpft: An denen kri
tisiert Obama, sie machten sich zu
Handlangern privater Interessen, statt
für die vernünftigen Spielregeln der
Konkurrenz zu sorgen, bei denen beide
Seiten, sie und die Nation, auf ihre Kos
ten kommen. Wer sich dieser Vernunft
verweigert, hängt, so Obama, einer
„verfehlten Philosophie“ an, die Ameri
kas erfolgreichen Aufbruch in die Zu
kunft gefährdet und durch Kumpanei
mit dem Big Business schon jetzt seine
gesunde Zivilgesellschaft zu untermi
nieren droht.
Nimmt man den sachlichen Kern
der aufgeblasenen Inszenierung des
Unfalls am Golf und seiner ausgreifen
den Deutung durch den Chef der Nati
on zur Kenntnis, ist zumindest klar, was
das alles nicht bedeuten soll: Die gol
dene Regel, wonach der Staat am bes
ten damit fährt, wenn er die privaten
Interessen seiner Bürger in die Kon
kurrenz um ihren Erfolg entlässt und
sich bei deren Beaufsichtigung auf den
Grundsatz beschränkt, dass es in der
fair zugeht, wird vom Präsidenten kei
neswegs aus den Angeln gehoben; das
innige Zusammenwirken von Big Busi
ness und Politik soll schon auch in Zu
kunft für den Erfolg der Nation sorgen.
Woran er sich im Fall BP offenbar stört,
ist, dass eine staatliche Behörde an
scheinend ihre Kontrolle nicht ordent
lich ausgeübt hat – hätte sie es, wäre
im Golf beim Bohren ja nichts schief
gegangen. Deswegen will der Chef der
Nation ab sofort für mehr Kontrolle bei
allen Unternehmungen sorgen, die für
ein – ja nach wie vor nötiges – erfolgreiches Bohren nach eigenem Öl unab
dingbar sind. Aber musste der Mann

dafür und für die Ankündigung einer
neuen Energiepolitik das Maul so voll
nehmen?

Lektion No. 3: Yes, we can!
Vielleicht kann er ja nicht anders.
Aber der große Ton der nationalen
Schicksalsentscheidung in der Ener
giefrage anlässlich des Ölunfalls, die
übertreibenden Verallgemeinerungen
seiner Ursachen zum Beispiel einer
falschen Philosophie des Regierens:
Das scheint dem Chef der Weltmacht
im Hinblick auf die Lage seiner Nation
offenbar angebracht. Seine Theatralik
ist eben nicht nur haltlose Übertrei
bung, sondern steht für die politische
Sicht der Dinge im Weißen Haus, und
da stiftet Amerikas Zustand offenkun
dig Unzufriedenheit bei seinen aktu
ellen Führern. Sie halten den Stand der
weltweiten Energiekonkurrenz – schon
jetzt und in der Zukunft erst recht – für
nicht bekömmlich für Reichtum und
Macht der USA. Diese Bedenken be
treffen ungeachtet ihrer rhetorischen
Überhöhung sachliche Bedingungen
des amerikanischen Weltmachtstatus,
weshalb der Präsident es für angemes
sen hält, die schwersten Kaliber der
nationalistischen Agitation aufzufah
ren. Wenn er um Gefolgschaft für seine
Energiepolitik wirbt, im selben Zug die
kongenial fundamentalistischen Atta
cken der Opposition abwehren und die
Massen auf die Kosten und Opfer vor
bereiten will, die der Weg aus der Wirt
schaftskrise und der künftige Erfolg
in der Weltmachtkonkurrenz fordern
wird; wenn er also dem Volk wieder
einmal eine neue „Mission“ der Nation
verkündet: dann ist einfach nichts an
deres gefragt als abstrakte Zuversicht
und, auch das ist typisch für Amerika,
unverwüstliches Vertrauen in die Er
folgstradition des Gemeinwesens. Da
für ist Obama Spezialist:
„Jeder von uns hat seine Rolle zu
spielen in einer neuen Zukunft, von der
wir alle profitieren. So, wie wir uns von

Diskussionsveranstaltung der
Sozialistischen Gruppe

Die Konkurrenz
„Sachzwang“ und Erfolgsrezept?
Sie „herrscht“ auf sämtlichen Märk
ten und entscheidet über Geld,
Waren und Arbeitsplätze – über
öffentlichen Reichtum und private
Armut

26.10. Dienstag, 20 Uhr, Desi,
Brückenstraße 23, Nbg.
dieser Rezession erholen, hat auch der
Übergang zur sauberen Energie das Potential, für das Wachstum unserer Ökonomie und die Schaffung von Millionen
von Jobs zu sorgen – aber nur dann,
wenn wir diesen Übergang beschleunigen. Nur wenn wir den Moment ergreifen. Und nur wenn wir uns zusammentun und geschlossen als Nation handeln
– Arbeiter und Unternehmer, Wissenschaftler und Bürger, der private und
der öffentliche Sektor.“
Der Befreiungsschlag, mit dem
Obama seiner Nation zur Rolle der
weltweit führenden Wirtschaftsmacht
zurückverhelfen will, ist, ist auf die Ent
faltung größtmöglicher moralischer
Wucht berechnet: Er ist nicht nur drin

gend geboten, er ist auch möglich! Man
muss ihn nur zügig anpacken. Jetzt
gleich und, das ist die Hauptsache,
mit allen zusammen – so wird Ameri
ka bald Millionen von Arbeitsplätzen
mehr und den Weltmarkt für saubere
Energie im Griff haben. Große Träume
zu träumen und eisern an ihren Erfolg
zu glauben – das gehört eben auch in
den Traditionsbestand des American
way of life, dem Mr. Yeswecan zu neuer
Weltgeltung verhelfen will:
„Die einzige Antwort, mit der ich
mich nicht zufrieden gebe, ist die Vorstellung, dass diese Herausforderung irgendwie zu groß und zu schwierig wäre,
ihr zu begegnen. Wie Sie wissen, wurde
dasselbe über unsere Fähigkeit gesagt,
im II. Weltkrieg ausreichend Flugzeuge
und Panzer zu produzieren. Dasselbe
wurde gesagt über unsere Fähigkeit,
Wissenschaft und Technologie in den
Dienst zu spannen, einen Menschen sicher auf der Oberfläche des Mondes landen zu lassen. Und immer wieder und
wieder haben wir uns mit den engen
Grenzen des herkömmlichen Wissens
nicht zufrieden gegeben. Im Gegenteil:
Was uns seit unserer Gründung als Nation bestimmt hat, war unser Vermögen, unser Schicksal zu gestalten – unsere Entschlossenheit, für das Amerika
zu kämpfen, das wir für unsere Kinder
wollen. Selbst wenn wir unsicher sind,
wie es genau aussieht. Selbst wenn wir
noch gar nicht genau wissen, wie wir es
erreichen können. Wir wissen, wir werden es erreichen.“
Diese Nation bewältigt einfach al
les, was ihr das Schicksal an Heraus
forderungen aufbürdet, und zwar des
wegen, weil sie sich dies entschlossen
vornimmt. Sie muss dazu noch nicht
einmal genau wissen, was das ist, was
sie bewältigt; auch nicht, wie sie es be
wältigen soll, und schon gar nicht, was
wer davon hat, wenn sie es bewältigt
hat. Wenn Amerikas Pioniere ‚go west!‘
sagen, ist Amerika früher oder später
einfach dort. Wenn diese Nation einen
Krieg gewinnen will, baut sie viele Pan
zer und gewinnt ihn. Und so, wie schon
die Mondlandung nur die Zielstrebig
keit dieser Nation belohnt hat, weil bei
der einfach jede ihrer Kraftanstren
gungen immer schon den von ihr dabei
ins Auge gefassten Erfolg garantiert, so
ist es auch in diesem Fall: Wenn God’s
own country sich auf saubere Energie
umstellt, gehört ihm morgen der ganze
Weltmarkt.
So versucht der Präsident sein Volk
für den nationalen Aufbruch hinter
sich zu scharen, den er für geboten hält
– seine Gegner mobilisieren es um
gekehrt für den Aufbruch der Nation
mit Ausmalungen des Verhängnisses,
das dieser Weg für Amerika und alles
bedeutet, was diese glorreiche Nati
on ausmacht. Die spaltet sich darüber
in zwei Lager, die sich in einem Punkt
grundsätzlich einig sind: Ihre aktuelle
Verfassung ist für alle, denen Amerikas
Erfolg ein Anliegen ist, ein unhaltbarer
Zustand.
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