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 The Good, the Bad and the Corona
Die Zeiten des Covid19-Virus sind 
äußert verwirrend. Dieser Text 
sollte sich eigentlich nur damit 
beschäftigen, dass sich die Bun-
desrepublik in dieser Situation 
immer autoritärer formiert und 
extrem repressiv dabei vorgeht, 
die Verordnungen der Regierung 
durchzusetzen. Gleichzeitig er-
scheint bei Protesten gegen eben 
diese Entwicklungen eine selten 
gesehene Allianz von verschiede-
nen politischen Strömungen, die 
sich zu einer skurril-gefährlichen 
Querfront zusammenschließen. 
Um dem Ganzen gerecht zu wer-
den, soll hier auf beide Aspekte 
eingegangen werden, denn mit 
etwas Glück muss in der nächsten 
Ausgabe von solchen Themen gar 
nicht mehr die Rede sein. Auch 
wenn dieses Hoffen wahrschein-
lich eher Wunschdenken ist, als 
dass es wirklich so eintreffen wird.

Der wichtigste Grundsatz in der 
momentanen Situation ist, dass 
Solidarität absolut im Fokus steht. 
Natürlich sollte Solidarität immer 
eine wichtige Rolle spielen, gerade 
ist sie jedoch noch weitaus mehr 
gefragt, als sonst ohnehin schon. 
Und zwar eine umfassende Soli-
darität. Denn niemand weiß, wer 

eine Virus-Erkrankung letztlich 
nicht überleben würde und da-
her ist es von größter Bedeutung, 
das Virus in die Knie zu zwingen. 
Das heißt auch: Man muss in Kauf 
nehmen, dass der geplante spa-
ßige Sommer voller Festivals und 
Reisen durch die Welt vielleicht 
eher ins Wasser fällt. Ausflüge 
zwischen Harz- und Heideland 
sind der Ersatz für Fusion und 
den nächsten Urlaub in Italien 
oder Marokko. Ebenso heißt es 
das Sozialverhalten eingeschränkt 
auszuleben und nicht in Clubs die 
Nächte um die Ohren zu schlagen, 
die Kneipen unsicher zu machen, 
oder auf Konzerten den Moshpit 
anzuführen. Das ist ungewohnt 
für viele von uns, kennen wir doch 
sonst kaum Einschränkungen die-
ser Art. Solange das Geld reicht, 
stehen die meisten Optionen of-
fen. Es gibt in der Realität natür-
lich darüber hinaus noch weitere 
Einschränkungen, da dieser Text 
aber nicht darum gehen soll, wie 
akademisch, Weiß und mittel-
ständisch die deutsche Linke ist, 
soll es bei dieser Darstellung be-
lassen sein. Gerade im Vergleich 
zu Menschen anderer Länder sind 
wir hier vergleichsweise wenige 
Einschränkungen gewohnt und 

müssen uns daran erst einmal ge-
wöhnen. Das ist unbequem. Für 
manche vielleicht aber auch zu be-
quem, wenn die Wochenenden ge-
rade vor allem aus Netflix im Bett 
bestehen. Doch das muss ertragen 
werden, denn Solidarität wird 
gerne und oft als Floskel genutzt, 
kann jedoch, wenn es darauf an-
kommt, auch schmerzlich und an-
strengend sein. Denn Solidarität 
ist nicht nur der Schulterklopfer 
für sich selbst, dass man vorbild-
lich emanzipiert ist, sondern es 
geht darum, für Menschen einzu-
stehen und notfalls auch Nachteile 
ertragen zu müssen. Die Alterna-
tive ist im schlimmsten Falle eine 
erneute große Welle des Virus und 
der Tod von vielen Menschen, die 
sicherlich gerne noch weitergelebt 
hätten. Das muss teilweise in die-
ser drastischen Art noch einmal 
klargemacht werden, um zu ver-
deutlichen, dass ein rücksichtsvol-
les Handeln auch wirklich sinnvoll 
ist.

Diese Solidarität muss aber noch 
deutlich weiter gehen, wenn sie 
nicht nur Nächstenliebe oder 
Mitmenschlichkeit meinen soll. 
Und da ist es wichtig, den Staat 
nicht einfach nur agieren zu las-
sen. Man muss alle Maßnahmen, 
die Grundrechte beschneiden 

ganz klar kritisch begleiten und 
situativ bewerten, ob diese wirk-
lich gerechtfertigt sind. Wer alles 
schweigend hinnimmt, muss sich 
nicht wundern, wenn die Ein-
schränkungen viel zu weit gehen 
und nachhaltig etabliert werden. 
Gerade Niedersachsen beweist, 
dass so was schneller gehen kann, 
als man denkt. So musste das 
Land innerhalb von kurzer Zeit 
zweimal bei Verschärfungen von 
Umgangsregeln nachbessern.  Als 
es zu Ostern hieß, dass selbst der 
Kontakt mit der „Kernfamilie“ nur 
in wenigen Fällen noch möglich 
wäre, kam nach einem schnellen, 
kritischen Echo eine unmittelba-
re Korrektur: „In diesem Punkt 
schießt die Verordnung über das 
Ziel hinaus und muss korrigiert 
werden“, hieß es nachträglich in 
einer Pressemitteilung des Nie-
dersächsischen Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit und Gleich-
stellung. Ohne Kritik hätte es 
gut sein können, dass diese Ein-
schränkungen durchgesetzt wor-
den wären.
Weiterhin ist auch solidarische 
Kritik gefordert, wenn überhaupt 
von Konzepten wie „Kernfami-
lie“ geredet wird. Ein Begriff der 
in den letzten Wochen immer 
wieder auftauchte und dabei ein 
Verständnis des Zusammenle-



76

#8 / Juni 2020In/Press

bens skizziert, welches sehr nah 
an das typischen Vater-Mut-
ter-Kind-Schema der 1950er Jah-
re angelehnt ist. Die reaktionä-
ren, homophoben politischen 
Entwicklungen gerade in Polen, 
der Ukraine und Ungarn werden 
zwar auch von der Politik und den 
Staatsorganen hierzulande größ-
tenteils verurteilt - zumindest 
wenn sie nicht in AfD  oder Union 
aktiv sind. Dass aber homosexuel-
le Pärchen auf der Straße von Poli-
zeikräften kontrolliert werden, ob 
sie denn wirklich zusammen sind, 
zeigt, wie schnell Lebensentwür-
fe kriminalisiert werden können. 
Ein Beziehungskonzept, welches 
mehr als zwei Personen umfasst, 
ist in diesem Mindset der „Kern-
familie“ gleich komplett undenk-
bar. Hier gilt es solidarisch einzu-
fordern, dass niemand in seiner 
Entfaltung eingeschränkt werden 
darf. Gerade in Zeiten, in denen 
man oftmals psychisch noch mehr 
gefordert wird als im normalen 
Alltag, darf das nicht vergessen 
werden.

Die Einhaltung solcher und ver-
gleichbarer Maßnahmen wird 
durch ein enormes Polizeiaufge-
bot durchgesetzt, das dafür durch 
die Straßen patrouilliert und 
dabei eher die Atmosphäre von 

Aufstandsbekämpfung als von 
Regeleinhaltung versprüht. Es ist 
sicherlich auch ganz charmant, 
wenn man zusehen kann, wie die 
BFE zu zweit in Polizeiautos durch 
die Gegend fahren muss, statt auf 
Demos Menschen zu verprügeln. 
Auf den zweiten Blick ist das auch 
eine große Gefahr, beispielsweise 
für obdachlose Menschen. Diese 
sind bei solchen Kontrollfahrten 
besondere Ziele der Polizei, sind 
sie doch durch ihre Obdachlo-
sigkeit momentan in einer noch 
schwierigeren Situation. „Stay at 
home and safe“ klappt schwierig, 
wenn man eben kein Zuhause hat 
und dadurch der Polizei auffällt. In 
der Realität zeigt sich das in dem 
Ausmaß, dass Obdachlose sich 
teilweise aktiv verstecken müssen, 
um nicht immer und immer wie-
der kontrolliert zu werden oder 
alternativ in die größten Städte 
Deutschlands reisen, um dort eher 
untertauchen zu können. Diesen 
Menschen gebührt Solidarität. 
Wenn der Staat zu unfähig oder 
unwillens ist, den Menschen eine 
Unterkunft für die Zeit der Krise 
zu stellen, dann muss man das ak-
tiv einfordern und versuchen, die-
se Räume einzunehmen. So gab es 
in mehreren Städten verschiede-
ne (temporäre) Besetzungen, die 
eben das zum Ziel hatten. Same Same, but Different
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Gleiches gilt auch für Menschen, 
die illegalisiert hier leben müssen 
und entweder kein Aufenthalts-
recht zugesprochen bekommen 
haben, oder ganz ohne Papiere 
leben müssen. Diese Menschen 
müssen supportet werden, denn 
sie stehen im wahrsten Sinne im 
Regen. Sie können keine Hilfe von 
einem Staat erwarten, der sie kri-
minalisiert und auch sonst nicht 
damit glänzt, Probleme men-
schenwürdig anzugehen. Den 
Regelsatz für Sozialhilfe oder den 
Mindestlohn für „systemrelevan-
te“ Arbeitskräfte zu erhöhen ist 
nicht möglich - dafür zu sorgen, 
dass Erntehelfer*innen für einen 
Hungerlohn angeworben werden 
können, klappt hingegen. Nur 
wenn die Wirtschaft ruft, wer-
den Lösungen gefunden. Vermie-
ter*innen mit Leerstand werden 
hingegen nicht aufgefordert zu 
handeln, sie dürfen weiterhin da-
ran arbeiten, ihren Kapitalertrag 
zu steigern.

In Braunschweig wurde bewiesen, 
dass man sich auch das Recht So-
lidarität einzufordern überhaupt 
erkämpfen muss. Anfang April 
versuchte vor Ort die „Seebrücke“ 
eine politische Aktion vor dem 
Rathausplatz durchzuführen, wel-
che auf die unerträgliche Lage der 

Refugees in Griechenland und 
explizit auf Lesbos aufmerksam 
machen sollte. Es wurde sich an 
Abstandsregeln gehalten und den-
noch wurden die Aktivist*innen 
kriminalisiert. Warum? 
„Bei der Aktion, insbesondere 
durch das Kleben von Plakaten in 
Fußform, könnte es sich jedoch 
um eine nicht genehmigte Sonder-
nutzung der öffentlichen Flächen 
handeln, so dass die Personalien 
der betroffenen Personen aufge-
nommen worden sind und die 
entsprechenden Ordnungswid-
rigkeitenanzeigen mit der Bitte 
um Prüfung an das Ordnungsamt 
der Stadt Braunschweig über-
sandt wurden“, so Polizeisprecher 
Weinmeister. Da wird klar: Es gab 
überhaupt keine vernünftige Be-
gründung, zu handeln. Im Tarn-
mantel der vermeintlichen Pande-
mie-Bekämpfung wurde einfach 
eine Aktion angegriffen, die dem 
Staat in ihrer Aussage nicht ge-
fällt. Ähnliches war in zahlreichen 
anderen Städten bundesweit zu 
beobachten. Dieser Willkür gilt es 
zu begegnen, indem man auch in 
diesen Zeiten immer wieder den 
Raum einfordert. So sollte es bei-
spielsweise am 1. Mai in Braun-
schweig auch zu einer Kundge-
bung von „Die Rechte“ kommen, 
bei der das Bündnis gegen Rechts 

eine Gegenkundgebung anmel-
dete. Diese wurde zwar in den 
Auflagen extrem klein gehalten, 
man zeigte jedoch, dass man sich 
Protest nicht nehmen lässt, wenn 
dieser notwendig ist.  Sich die 
Freiheiten der sozialen Proteste 
zurückzuholen, so wie es zuvor 
weitestgehend möglich war, wird 
ein langer Weg und sicherlich 
auch steinig, doch diese müssen 
Stück für Stück wieder erkämpft 
werden.
Gleichzeitig kann es auf der ande-
ren Seite sinnvoll sein, wenn man 
aus solidarischer Rücksichtnahme 
bereit ist, eine Veranstaltung wie 
den 1. Mai nicht in der üblichen 
Form stattfinden zu lassen, um 
keine weitere Streuung des Virus 
zuzulassen. Es ist ein Abwägen, 
welche Aktionen notwendig sind 
und welche nicht. Ein anstrengen-
der Prozess, der dafür sorgt, dass 
man ganz neu über bestimmte 
Gewohnheiten und Rituale dis-
kutieren muss. Außerdem for-
dert er Kreativität bei uns allen, 
sich Gedanken zu machen, wie 
man Themen auch anders an die 
Öffentlichkeit bringen kann. Die 
virtuelle Welt hat mit Hashtags 
und Online-Demos eher bewie-
sen, dass dort kaum nachhaltige, 
effektive politische Arbeit möglich 
ist, sondern eher nur die erreicht, 

die bereits aktiv danach suchen. 

Momentan sind wir in einer Pha-
se der Lockerung angekommen. 
Es ist schwierig einzuschätzen, ob 
das wirklich eine gute Verände-
rung der Lage ist, denn noch kann 
niemand sagen, ob damit das Vi-
rus nicht wieder stärker die Mög-
lichkeit zur Ausbreitung bekommt 
und eine zweite Welle folgen wird. 
Darum darf man sich nicht dar-
auf verlassen, bald wieder in ei-
ner komfortableren Situation wie 
noch vor 5 Monaten zu sein, son-
dern weiterhin daran arbeiten, 
irgendwie auch innerhalb des teil-
weise engen Korsetts eines Lock-
downs handlungsfähig zu sein.
Die angestoßene Diskussion in-
nerhalb der CDU, den Mindest-
lohn zu senken und die Arbeitszeit 
zu erhöhen, ist ein Indiz dafür, 
dass es nun notwendig sein wird, 
soziale Abwehrkämpfe gegen den 
Klassenkampf von oben zu füh-
ren, um zu verhindern, dass auf 
eine ganz andere Art als durch 
das Virus Menschen in schärfere 
Existenzängste geraten müssen. 
Von Seiten des Kapitals wird man 
nicht unversucht lassen, solche 
sozialen Absicherungen anzugrei-
fen, die in einer normalen Lage 
nicht so einfach in Frage zu stel-
len wären. Das heißt auch, dass 
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es auf unserer Seite mehr braucht 
als Kundgebungen, die den Hygi-
enevorschriften entsprechen. Es 
braucht ein Konzept für wirkli-
chen großen sozialen Protest, der 
auch Streiks und Massendemons-
trationen einschließt. Denn na-
türlich gibt es das kapitalistische 
Interesse, die Corona-Krise als 
Chance auszunutzen, da neben 
der möglichen inhaltlichen Recht-
fertigung aufgrund der Krise, die 
politische Gegenwehr sicher ak-
tuell geringer einzuschätzen ist 
als sonst. Leider ist weiterhin un-
klar, wie die kommenden Mona-
te verlaufen werden, sodass man 
schwer anfangen kann, wirkliche 
Kampagnen zu konzipieren oder 
sich ausgiebig darauf vorzuberei-
ten. Schwierige Zeiten, die durch 

ein paar motivierende Worte na-
türlich nicht besser werden, aber 
doch dabei helfen sollen, nicht in 
Perspektivlosigkeit abzudriften.  

Perspektivlosigkeit? Die haben 
andere schnell überwunden - die 
Neue Rechte zum Beispiel. Und 
die Alte Rechte. Und die Nazis. 
Also eigentlich alles, was man zwi-
schen AfD, Identitären, Truthern 
und „Die Rechte“ ansiedeln kann. 
Die haben nämlich festgestellt, 
dass die „Neue Weltordnung“ nun 
tatsächlich vor der Tür steht. Oder 
zumindest, dass man mit dem 
Märchen von dieser Geschichte 
sich selbst wieder relevant machen 
kann und Menschen erreicht. Gut, 
aktuell schafft es die alte Rech-
te wieder mal nicht so recht, ir-

gendjemanden hinter dem Ofen 
hervorzulocken; so war etwa die 
Kundgebung von „Die Rechte“ 
am 23. Mai eher eine Horrorshow 
als alles andere. Inhaltlich platte 
Phrasen gegen das System wur-
den gehalten von Leuten, die aus 
dem immer gleichen Kreis an wei-
testgehend isolierten Neonazis 
kommen. Körperlich gefährlich 
und dazu in der Lage, Proteste ge-
gen Unterkünfte für Geflüchtete 
aufzustacheln, sind sie dann doch 
unfähig, inhaltlich so eine Strahl-
kraft zu entwickeln, wie es u.a. die 
AfD schafft.
Nach anfänglichen Startschwie-
rigkeiten bei dem richtigen Um-
gang mit der Pandemie-Situation, 
ist dieser inzwischen bewusst, 
dass sie mit dem „Gegen-das-Esta-
blishment-Sein“ versuchen muss, 
thematisch nicht unterzugehen. 
Und das schaffen sie leider immer 
besser, da sie damit die Menschen 
bedienen, die bei verschiedensten 
Demos in den letzten Wochen auf 
die Straße gehen und diffus die 
Einhaltung des Grundgesetzes 
und ähnliches fordern. Dort kön-
nen sie sich inszenieren als die 
Kämpfer*innen gegen die staatli-
che Willkür und verstärken, wie so 
oft, den Egoismus von alten, Wei-
ßen Deutschen, die nicht bereit 
sind, gesellschaftliche Probleme 

solidarisch anzugehen, sondern 
stattdessen besorgt sind, weil sie 
beim Einkaufen eine Maske tra-
gen müssen und auf einmal die 
Grenzen für sie dicht sind. Das 
passt ihnen nämlich gar nicht. 
Grenzen dicht nur für andere. 
Passenderweise ist für sie natür-
lich klar, dass ein sinistrer Plan 
hinter dem Ganzen steckt. 
Wie bereits die AfD und die Iden-
titäre Bewegung von „Umvol-
kung“ reden und dabei orakeln, 
wie die Deutschen vermeintlich 
dezimiert werden sollen, seien 
Impfungen nun der neue Weg das 
zu erreichen. Man bedient sich 
verschwörungideologischen Er-
klärungsmustern und sieht in der 
ganzen humanitären Katastrophe 
vor allem eine Chance, auf Stimm-
fang zu gehen.

Daraus entwickeln sich leider 
Allianzen, die es zu beobachten 
gilt. Ein Xavier Naidoo oder Atti-
la Hildmann wirken zwar extrem 
verstrahlt, wenn sie von Neuer 
Weltordnung und davon reden, 
dass Bill Gates ein Satanist sei, der 
die Menschheit ausrotten möchte. 
Doch es mobilisiert ein anderes 
politisches Potential, als die Rech-
te sonst erreicht, und etabliert 
mit den Demonstrationen, Tele-
gram-Chats und Facebook-Grup-
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pen Orte, an denen sich dazu aus-
getauscht werden kann. Orte, an 
denen verschiedene Ideen zu ei-
ner gemeinsamen werden können 
und damit politisch auch bedroh-
licher. Zwar ist die Partei „Wider-
stand 2020“ noch eher nebulös 
und wahrscheinlich kein wirkli-
ches politisches Gewicht, das die 
Corona-Krise überdauern wird, 
dort werden jedoch Menschen mit 
falschen Wahrheiten abgeholt, die 
sie danach anfälliger für die Pro-
paganda der AfD machen.
Neben der Frage, wie man wie-
der selbst aktiv und präsent poli-
tisch agieren kann, ist die zweite 
große, wie man mit genau dieser 
Mischung richtig umgeht. Sind es 
am Ende Menschen, die sich doch 
wieder in ihr Privates zurückzie-
hen und weitermachen wie zuvor, 
oder fruchten doch die Reden und 
die Arbeit von KenFM, Jürgen El-
sässer und anderen rechten Me-
dienschaffenden? Wenn ja, wird 
es der AfD vielleicht gelingen, aus 
dieser gesamten Situation ge-
stärkt herauszugehen, ohne Ant-
worten auf die wirklichen Proble-
me zu bieten. 

Es ist schwierig die momentane 
Lage wirklich einzuschätzen, denn 
durch die Dynamik der Situation 
sind Beobachtungen und Wahr-

nehmungen teilweise schneller 
wieder überholt, als man sie tei-
len kann. Eine Kundgebung wie 
die von der Seebrücke wird wahr-
scheinlich in solcher Willkür nicht 
noch einmal so stark von der Po-
lizei gegängelt - zumindest wenn 
die Lockerungen so weitergehen. 
Genauso können diese dazu füh-
ren, dass die ganzen rechtsoffe-
nen Protestdemos bald wieder Ge-
schichte sind. Doch es kann sich 
beides mit einer Rückkehr des 
Virus ebenfalls wieder alles in eine 
ganz andere Richtung entwickeln.
Wichtig ist, dass wir als Linke soli-
darisch und gleichzeitig wachsam 
bleiben, wenn es darum geht, zu 
beobachten, wie sich gesellschaft-
liche Verhältnisse verändern. Nur 
wenn wir so früh wie möglich mit-
bekommen, auf was wir zu reagie-
ren haben, können wir das auch im 
Rahmen der Möglichkeiten erfül-
len. Nur wenn wir Methoden und 
Beziehungsweisen entwickeln, 
wie wir solidarisch proaktiv han-
deln können, sind wir in solchen 
Ausnahmesituationen auch fähig, 
unseren Ansprüchen gerecht zu 
werden. Und dann können wir 
darauf aufbauend vielleicht auch 
wieder eigene Themen setzen und 
gemeinsam für eine solidarische-
re Gesellschaft kämpfen.

KOMMENTAR
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Wo ist eigentlich die schlechte Laune 
hin?
Gedanken zu Selbstoptimierung in der Krise 

Der Neoliberalismus hat sich 
längst der Gestalt einer „bloßen“ 
Ausgestaltung menschenver-
achtender Ökonomie entledigt: 
Er ist mutiert, hat sich neben der 
Einverleibung der Arbeitswelt und 
Produktion gleich die Koloniali-
sierung ganzer Lebenswelten auf 
den Briefkopf geschrieben. Erfül-
lungsgehilfen: Instagram, Christi-
an Lindner, Alpha-Mentoring (un-
vollständige Aufzählung). 

Doch damit nicht genug. Kon-
frontiert mit der globalen Pan-
demie „Covid-19“ übersprang der 
neoliberale Zeitgeist nun auch 
recht gekonnt die Hürde eines an-
spruchsvollen Härtetests – Selb-
stoptimierung in der (existen-
ziellen) Krise. Härtetest, weil zu 
erwarten gewesen wäre, auch kon-
sequente 24/7-Wettbewerber*in-
nen würden nun den atemlosen 
Konkurrenzkampf pausieren las-
sen; grübelnd, besorgt und ratlos 
zurückbleiben. Schlechte Laune 
würde sich breit machen und den 
„be positive“-Terror zumindest 
temporär zerschlagen.

Der Blick in die sozialen Netzwer-
ke – zurzeit für Viele eine der we-
nigen Brücken in die Außenwelt 
– belehrt schnell eines Besseren. 
Speziell auf unser aller Gute-Lau-
ne-Plattform Instagram ist bis auf 
einen vom Konzern gestifteten 
„Wir bleiben Zuhause“-Sticker 
noch alles beim Alten. Loser, wer 
eine Krise mit zehntausenden To-
ten nicht als Chance sieht und sich 
mit Sprachen lernen und sonsti-
gen Weiterbildungen weiterhin 
geil optimiert – das Ganze wird 
ja irgendwann mal vorbei sein. Es 
wird weiterhin maximal gesund 
gefrühstückt, täglich ein Workout 
absolviert und endlich japanisch 
gelernt. Schlechte Laune sucht 
man vergebens, sie ist auf der 
Strecke geblieben im ständigen 
analog-digitalen Transformati-
onsprozess.

Dabei bieten sich gerade im Ho-
meoffice für diejenigen, die das 
Privileg genießen, zuhause blei-
ben zu können, sympathische 
Anknüpfungspunkte für den Aus-
bruch aus der Selbstoptimierung. 

Die Beschaffenheit von Webcams 
honoriert beispielsweise gleicher-
maßen eine aufgeräumte sicht-
bare Umgebung als auch eine be-
queme Jogginghose außerhalb des 
Sichtfeldes. Die Hosenpflicht ist 
offiziell aufgehoben. Alleine Trin-
ken – noch nie gesellschaftlich 
dermaßen akzeptiert gewesen.
Anders gesagt: völlig okay, ange-
sichts der katastrophalen Lage 

mal nicht reibungslos zu funktio-
nieren. Und selbstverständlich je-
derzeit sonst auch nicht. 

Denn zu einer radikalen Kritik der 
neoliberalen Gesellschaft gehört 
nicht zuletzt die Erkenntnis, dass 
das Prekäre, der ständige Ausnah-
mezustand, niemals die Normali-
tät sein kann.

#StayatHome
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Ungarische Diktatur in der  
Quarantäne
Seit vielen Jahren schauen Rechte 
nicht nur hierzulande mit Begeis-
terung darauf, wie die Regierung 
unter Viktor Orbán ohne große 
Widerworte aus der Europäi-
schen Union die ungarische Ge-
sellschaft umbaut. 

Während der COVID-19-Pande-
mie legen viele Staaten ein Kri-
senmanagement vor, welches 
die Bürger*innenrechte stark 
beschneidet. Die Notstandsmaß-
nahmen müssen jedoch zumeist 
auf das Notwendigste begrenzt 
werden und verhältnismäßig sein. 
Nicht so in Ungarn. Seitdem das 
ungarische Parlament Ende März 
das unbefristete Notstandsge-
setz verabschiedet hat, werden 
die Rufe der EU gegen eine Or-
bán-Diktatur lauter.  
Es scheint, als hätte der Minis-
terpräsident und Vorsitzende der 
FIDESZ-Partei unter dem Deck-
mantel der Pandemiebekämpfung 
die Machtstellung seiner national-
konservativen Regierung weiter 
ausgebaut und die Demokratie 
nun gänzlich abgeschafft. Dabei 
wurden demokratische Grund-
prinzipien in Ungarn seit seinem 

Amtsantritt im Jahr 2010 bereits 
mehrfach ins Visier genommen.

Orbáns Regierung und seine Par-
tei stehen seit Jahren wegen Kor-
ruption, der Einschränkung von 
Bürgerrechten, der Unabhängig-
keit der Justiz sowie der Medi-
en- und Meinungsfreiheit in der 
Kritik. Die Liste ist lang und reicht 
von der Kriminalisierung von Ob-
dachlosigkeit bis hin zu einem 
Arbeitszeitgesetz, welches bis zu 
400 Überstunden im Jahr erlaubt. 
Zudem erfolgten marktgerechte 
Privatisierungen von öffentlichen 
Einrichtungen, wie beispielswei-
se einer Budapester Universität 
im Jahre 2019. Beschlossen wurde 
ebenfalls, dass das Fach „Gender 
Studies“ abgeschafft wird, denn 
es untergrabe die Fundamente 
der christlichen Familie. Auch soll 
der Lehrplan in Schulen zeitnah 
auf einen fest vorgegebenen „Na-
tionalen Grundlehrplan (NAT)“ 
umgestellt werden. Geschichtsre-
visionismus sowie völkisch-anti-
semitische Werke werden somit 
Pflichtlektüre. Gleichschaltung im 
Namen der Nation sozusagen.
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Alles unter Kontrolle
Durch das Notstandsgesetz darf 
Orbán von unbegrenzter Dauer 
per Dekret regieren. Dies bein-
haltet unter anderem, bestimmte 
Gesetze aussetzen zu können und 
„andere außergewöhnliche Maß-
nahmen durchzuführen, um die 
Stabilität des Lebens, der Gesund-
heit, der persönlichen und mate-
riellen Sicherheit der Bürger wie 
der Wirtschaft zu garantieren“. 
Eine Klausel im Gesetz sieht die 
Möglichkeit einer „erzwungenen 
parlamentarischen Pause“ vor. 
Aktuell tagt das Parlament weiter, 
kann das Handeln des Minister-
präsidenten jedoch nur zur Kennt-
nis nehmen. Ergänzend dazu dür-
fen bis zum Ende des Notstandes 
auch keine Wahlen stattfinden. 
Die angesetzten Parlamentswah-
len im Jahre 2022 laufen nun Ge-
fahr abgesagt zu werden.

„Die Zeit der Debatten ist vorbei“ 
sagte Orbán in seiner Rede wäh-
rend seiner  Kampagne zur Par-
lamentswahl im Jahr 2018. Es ist 
eindeutig, dass der einstige Libe-
rale keine Kritik an seiner Politik 
oder Autonomie im eigenen Land 
akzeptiert. Die Pressefreiheit in 
Ungarn wurde durch die Umstruk-
turierung der Medienlandschaft 
vollkommen verändert und unter 

staatliche Führung der „Közép 
Európai Sajtó és Média Alapítvá-
ny“ (Mitteleuropäische Stiftung 
für Medien und Presse) gestellt. 
Andere unabhängige Pressehäu-
ser wurden kurzer Hand geschlos-
sen, um regierungskritische Jour-
nalist*innen mundtot zu machen. 
Somit kam das neue Verbot des 
Verbreitens von „Falschnachrich-
ten“, „Panikmache“ und der Dar-
stellung von „wahren Tatsachen 
in verzerrender Weise“ in Zusam-
menhang mit  der Corona-Krise 
nicht überraschend. Den letzten 
liberalen Plattformen droht durch 
die Änderung das Aus oder sogar 
erhebliche Haftstrafen.

Nach zehn Jahren harter Arbeit 
sei wirtschaftlich durch Corona 
„jetzt alles bedroht, wofür wir ge-
arbeitet haben“ klagte Orbán in 
einer seiner Pressekonferenzen 
zu COVID-19. Um Arbeitsplätze 
zu erhalten, will die Regierung 
nun einen Teil der Löhne für jene 
Angestellten übernehmen, die in 
Kurzarbeit gehen müssen. Um-
gerechnet 1,2 Milliarden Euro 
sollen in Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen fließen. Weitere 5,5 
Milliarden Euro will die Regierung 
aufwenden, um Unternehmen 
Kredite  sowie staatliche Garanti-
en zu geben. Zudem werden Poli-

zei und Armee in den Dienst von 
systemrelevanten Wirtschaftsun-
ternehmen gestellt. Soll heißen, 
dass Betrieb und Produktion auf-
rechterhalten und koordiniert 
werden können. Auch wenn als 
Folge der Krise eine Pleite drohe, 
Arbeiter*innen entlassen werden 
müssten oder Unterbrechungen 
in Lieferketten bevorstehen. Dazu 
zählen Konzerne, die ohnehin un-
ter staatlicher Kontrolle stehen. 
Unter der Aufsicht stehen eben-
falls private und internationale 
Großunternehmen. Ebenso wer-
den die Profitinteressen deutscher 
Automobilhersteller oder der Fir-
ma Bosch verteidigt. Deutschland 
ist nach realwirtschaftlichen Zah-
len nämlich der größte Investor in 
der ungarischen Ökonomie.

„Nekünk Magyarország az 
első“ - „Für uns kommt Un-
garn an erster Stelle“
Orbán merkte zu spät, wie wich-
tig es ist, die Pandemie ernst zu 
nehmen und entsprechende ge-
sundheitspolitische Maßnahmen 
zu ergreifen. Rechtzeitig erkann-
te er jedoch die Situation als eine 
Chance, um seinen Machtan-
spruch im Land weiter auszubau-
en. Dabei gehören allen voran Ver-
schwörungskonzepte zu seiner 
ideologisch-politischen Agenda. 

2017 startete die Regierung eine 
Kampagne gegen den aus Ungarn 
stammenden, jüdischen Investor 
George Soros. Der als „Staats-
feind“ bezeichnete US-Milliardär 
wird bezichtigt, die Migration aus 
dem Mittleren Osten mithilfe von 
Brüssel zu fördern, um den kul-
turellen Hintergrund Europas zu 
ändern. Zuletzt bezeichnete Or-
bán das Corona-Virus ebenfalls als 
Verschwörung und reine Panik-
mache der liberalen Politiker*in-
nen Europas. Solche Phrasen und 
Ansichten werden durch regie-
rungsnahe Politiker*innen und 
Medien verbreitet, um die Ängste 
der Bürger*innen zu schüren und 
zu beweisen, dass die ungarische 
Regierung das Land gegen äußere 
Bedrohungen und Feinde schüt-
zen müsse.
Dabei ist bekannt, dass  ungari-
sche Regierungen Krisen schon 
in der Vergangenheit für die 
Verabschiedung unbefristeter 
Notstandsgesetze nutzten. Bei-
spielhaft dafür steht die Migrati-
onspolitik Ungarns im Jahre 2015. 
Bis heute ist noch der Ausnah-
mezustand in Kraft, der während 
der „Migrationskrise“ ausgerufen 
wurde. Dieser wurde 2016 vom 
ungarischen Innenministerium 
ohne Begründung auf 10 Jah-
re verlängert. Mit diesen vagen 
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Verordnungen erlaubte Orbán 
dem Militär, die Grenzen zu kon-
trollieren und Geflüchtete hart 
zu bekämpfen. Und das, obwohl 
seit 2015 ein Grenzzaun an der 
serbisch-ungarischen Grenze ge-
baut wurde und die Asylanträge 
aufgrund von Reglementierun-
gen auf knapp 500 Stück pro Jahr 
sanken. Die Übergänge an der ser-
bischen Grenze sind seit dem 3. 
März 2020 geschlossen. Trotz des-
sen stellen die Politiker*innen die 
illegale Migration noch als größtes 
Problem dar. Die Regierung wirft 

Migrant*innen vor, das Coronavi-
rus nach Ungarn gebracht zu ha-
ben, da die ersten Fälle unter ira-
nischen Studierenden in Budapest 
entdeckt wurden. Unabhängig 
davon, dass diese ganz „legal“ in 
dem Land studieren. Regierungs-
medien zufolge sitzen derzeit 11 
iranische Student*innen in Haft, 
da diese die Zusammenarbeit mit 
den Behörden verweigerten und 
gegen die Bedingungen unter 
Quarantäne im Krankenhaus pro-
testierten. Sie sollen zeitnah abge-
schoben werden.

 mit GöttlicHem SeGen

Der Ausnahmezustand lernt 
laufen
Die Corona-Krise trifft Minder-
heiten besonders hart. Seit dem 
30. März wurden in Ungarn in 
Folge des Ausnahmezustandes 
diverse Maßnahmen beschlossen 
und Gesetzesvorlagen ausgearbei-
tet, die ihre Lebensrealitäten nun 
zu verschlimmern drohen. Ein 
Schlag ins Gesicht für Trans- und 
Inter-Personen ist der Gesetze-
sentwurf, der es unmöglich ma-
chen würde, sein Geschlecht zu 
ändern. Der Eintrag im Personen-
standsregister würde durch „Ge-
schlecht bei Geburt“ ausgetauscht. 
Auch der Vorname könnte nach-
träglich nicht mehr geändert wer-
den. Inzwischen wurde das Gesetz 
von der Regierung beschlossen.
Ferner beschloss das ungarische 
Parlament schon, dass fortan 
nicht nur der Geburtsort auf den 
Personalausweisen ausgewiesen, 
sondern auch der „Abstammungs-
ort“ auf dem Ausweis vermerkt 
werden muss. Ein Schelm, wer 
dahinter völkisch-nationale Ab-
sichten wie Ausgrenzung nicht ins 
Schema passender Menschen ver-
mutet.

Schwache oder marginalisierte 
Menschen sind besonderer Stig-
matisierung ausgesetzt. Im Zuge 

der Pandemie werden die Ein-
gangstüren von Wohnungen, in 
denen sich den Behörden bekann-
te Infektionsverdächtige oder Co-
ronavirus-Erkrankte aufhalten,  
mit für alle deutlich sichtbaren 
roten Aufklebern gekennzeichnet. 
Die arme Bevölkerung in den länd-
lichen Gebieten des Nordostens 
konnte sich vor der Krise schon 
keine Lebensmittel leisten. Ihr 
kommen verschwindend geringe 
finanzielle Unterstützungen des 
Staates zu, da die Hilfsprogram-
me stetig gekürzt werden. 
Antiziganistische werden ge-
genwärtig genutzt, um die ras-
sistischen Positionen als Regie-
rungshandeln zu legitimieren 
und umzusetzen: Neben den all-
gemeinen Beschränkungen wer-
den zusätzliche Maßnahmen für 
Rom*nija-Siedlungen ergriffen 
- diese werden präventiv unter 
Quarantäne gestellt oder polizei-
lich abgeriegelt.

Im Zeichen des „Kampfes ge-
gen das Virus“ werden nun alle 
Patient*innen und chronisch 
Kranken, auch die, die weiterhin 
ausführlicher Pflege bedürfen, 
aus den Krankenhäusern und 
Reha-Einrichtungen zwangs-
entlassen. Der Personalminister 
Miklós Kásler hat in diesem Zu-
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sammenhang zwei Krankenhaus-
direktoren entlassen, die sich wei-
gerten, der Ministerialverordnung 
zur sofortigen Entlassung der Pa-
tient*innen Folge zu leisten. Die 
Zwangsentlassungen haben ihren 
Ursprung in einem Orbán-Dekret 
vom 10. April, laut dem mindes-
tens 60% aller  Krankenhausbetten 
in Ungarn für Coronavirus-Pati-
ent*innen zur Verfügung stehen 
müssen. Dies bedeutete die „Lee-
rung“ von knapp 36.000 Kranken-
hausbetten im gesamten Land. 
Die Corona-Krise trifft in Ungarn 
ohnehin auf einen Gesundheits-
sektor, der bereits vor dem Aus-
bruch der Pandemie dürftig aus-
gestattet und überlastet war. Das 
unterfinanzierte Gesundheitssys-
tem weist einen erheblichen Ka-
pazitäts- sowie Personalmangel 
auf. Viele Ärzt*innen wanderten 
aufgrund von geringer Bezahlun-
gen und katastrophalen Kranken-
hausbaumängeln ins umliegende 
Ausland aus.

Heuchlerischer Zwischen-
ruf aus Brüssel
In den letzten zehn Jahren hat 
die Regierungspartei FIDESZ 
die meisten demokratischen und 
rechtsstaatlichen Kontrollen, die 
ihre Machtausübung beschrän-
ken, entweder abgeschafft oder 

auf eine Linie gebracht. Auf dem 
Papier befindet sich Ungarn je-
doch weiterhin im rechtlichen 
und politischen Rahmen der Eu-
ropäischen Union. Ein schwacher 
Trost ist das laufende Rechtsstaat-
lichkeitsverfahren gegen Ungarn. 
Das im Jahre 2018 vom EU-Parla-
ment eingeleitete Verfahren nach 
Artikel 7 des EU-Vertrags soll die 
ungarische Regierung dazu bewe-
gen, den Schutz von Minderheiten 
sowie Geflüchteten, Meinungs- 
und Pressefreiheit als auch die 
Unabhängigkeit der Justiz zu ge-
währleisten. Ob es zu ernsthaften 
Konsequenzen kommt, ist aber 
weiterhin unklar. Allen voran aus 
dem Grund, dass Politiker*innen 
aus Ost- und Mitteleuropa dem 
Strafverfahren kritisch gegen-
überstehen. Außerdem müssten 
bei einem entsprechendem Vo-
tum 22 der 28 Staaten zustimmen.
Innenpolitisch kann Orbán diesen 
Konfrontationskurs der EU für 
sich instrumentalisieren. Je mehr 
Gegenwind aus Brüssel weht, des-
to mehr Unterstützung erfährt er 
von loyalen Anhänger*innen aus 
seinen eigenen Reihen. Jeder noch 
so kleine Protest aus der Europäi-
schen Union würde aus Sicht der 
Anhänger*innen nur die kruden 
Verschwörungskonzepte, die Or-
bán in den letzten Jahren in An-

ti-EU-Kampagnen verpackte, be-
stätigen.
Die jüngste Empörung von Ursula 
von der Leyen bei einer Konferenz 
zur Corona-Krise Anfang April 
wirkt wie ein weiteres Lippenbe-
kenntnis, wenn man bedenkt, dass 
das Land diesen illiberalen Kurs 
seit mehreren Jahren fährt. Die 
EU hat all diese Maßnahmen ge-
sehen, geduldet und größtenteils 
auch finanziert. Denn es gab meh-
rere Anhaltspunkte, die schärferer 
Kritik oder Maßnahmen bedürft 
hätten. EU-Gelder wurden für die 

Finanzierung von Prestigebaupro-
jekten genutzt oder flossen treuen 
Unterstützer*innen Orbáns zu. 
Der geringe Protest aus Brüssel 
gegen Orbáns aktuellen Ausbau 
seiner Alleinherrschaft lässt sich 
möglicherweise auch durch das 
Abstimmungsverhalten Ungarns 
bei von der Leyens Wahl zur Kom-
missionspräsidentin erklären. Sie 
bekam die meisten Stimmen von 
polnischen und ungarischen Poli-
tiker*innen. 

Zudem ist Ungarn ein lukrativer 

Den recHten WeG WeiSen
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Standort für deutsche Investoren. 
Im Land herrschen niedrige Ar-
beitskosten, die gewerkschaftliche 
Organisierung in den Betrieben 
ist vergleichsweise gering und der 
Staat subventioniert die Produkti-
onsstätten, indem die Unterneh-
men einen geringeren Steuersatz 
zahlen müssen. Auf diese Weise 
profitieren beide nationalen Öko-
nomien von einer guten  Bezie-
hung. 
Neben der EU gibt es aber auch 
von anderen Seiten kaum Wider-
spruch. Der geringe Protest aus 
Deutschland gegen den Abbau 
der Demokratie erklärt sich auch 
durch wirtschaftliche Interessen.

Krisengewinner Orbán
Eventuell ist es auch ein vorschnell 
gefälltes Urteil, die Gesundheits-
krise als fadenscheinigen Vor-
wand Orbáns zu nennen, um seine 
Machtkonzentration zu zementie-
ren. Er ist der beliebteste Politiker 
im Land, seine Regierungspartei 
besitzt eine Zweidrittelmehrheit 
im Parlament und laut aktuel-
len Umfragen des Meinungsfor-
schungsinstituts „Nézőpont“ sind 
78% der ungarischen Bürger*in-
nen zufrieden mit der Regie-
rungspolitik seit Beginn des Not-
standes.
Jedoch steht das Institut ebenfalls 

unter der Leitung von FIDESZ. So-
mit ist das Stimmungsbild in der 
Bevölkerung schwer nachzuvoll-
ziehen. 
Die zumindest vermeintlich stei-
gende Beliebtheit während der 
Krise ließe sich durch ein wahl-
technisches Manöver erklären. 
Dem Gesetzentwurf zum Ausnah-
mezustand wurde bewusst keine 
zeitliche Begrenzung hinzuge-
fügt. Aufgrund dieser fehlenden 
zeitlichen Befristung  stimmte die 
Opposition im Parlament gegen 
den Entwurf. Die regierungsnahe 
Presse nahm dies zum Anlass, die 
Behauptung aufzustellen, dass die 
Opposition im Kampf gegen das 
Corona-Virus nicht mitziehe und 
somit Ungarnverräter sei. 

Schwere Zeiten also für politische 
Gegner*innen der Regierung. Da-
bei hatten im vergangenen Jahr 
die Kandidat*innen der Opposi-
tionsparteien die Kommunalwah-
len in Großstädten wie Pécs und 
Budapest deutlich gewonnen. 
Auf diese positive Entwicklung 
folgte nun ein erneuter Coup von 
Orbáns Regierung: Gelder, die für 
die  kommunalen Verwaltungen 
bestimmt waren, wurden umge-
lenkt und fließen nun in den Topf 
für die Aufgaben zur Bekämp-
fung der aktuellen Krise. Mit den 

fehlenden 1354 Milliarden Forint 
(umgerechnet knapp 4 Milliarden 
Euro) verfügen die Kommunen 
über zu wenig Ressourcen, um 
ihre Politik vor Ort umzusetzen. 
Perspektivisch führt dies zu einem 
sinkenden Vertrauen der Wäh-
ler*innen in die Handlungsfähig-
keit der Oppositionsparteien und 
somit zu einem Stimmenanstieg 
für die FIDESZ-Partei. 
Zwar gibt es in der ungarischen 
Zivilgesellschaft auch linke und 
progressive Stimmen, die in der 
Vergangenheit gegen verschie-
denste Regelungen und Missstän-
de auf die Straße gingen - jedoch 
werden der Aktionsradius ihres 
Widerstandes immer weiter ein-
geschränkt und ihre Tätigkeiten 
zunehmend kriminalisiert. Diese 
Gegenstimmen benötigen dring-
lichst Unterstützung und Soli-
daritätsbekundungen aus dem 
Ausland, die auf die autoritären 
ungarischen Zustände hinweisen.

Die antidemokratische Umgestal-
tung Ungarns wird weitergehen, 

denn Orbán wird auch perspekti-
visch die Grenzen seiner Schein-
demokratie weiter in Richtung 
eines autoritären, diktatorischen 
Systems verschieben. Zeitgleich 
entblößen die anderen EU-Staa-
ten mit fortlaufender Untätigkeit 
ihre eigenen reaktionären Ten-
denzen. Zwar ist Viktor Orbáns 
FIDESZ-Partei ist seit etwa einem 
Jahr aus der konservativen Euro-
päischen Volkspartei suspendiert. 
Bei der Abstimmung zum Aus-
schluss jedoch fehlte damals die 
Mehrheit. Auch deshalb, weil die 
CDU/CSU die Forderung nicht 
mittrugen. 

Es bleibt zu hoffen, dass es zu-
künftig andere Sanktionen und  
ein stärkeres Vorgehen gegen 
die ungarische Regierung geben 
wird. Das Einzige, was Orbán 
zum Nachdenken bringen könnte, 
wäre eine Kürzung der finanziel-
len Mittel aus Brüssel. Denn bisher 
scheint es Ungarn nicht geschadet 
zu haben, lediglich verbalen Druck 
aus der EU zu erfahren.
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DEBATTE

Der Tom hat neue Freund*innen
Wie die Neue Rechte versucht, Diskurse zu ver-
einnahmen.

Der Fall Tom Radtke ist wahr-
scheinlich nicht unbekannt. Der 
Nachwuchspolitiker aus Hamburg 
gedachte Ende Januar bei Twitter 
der 75jährigen Befreiung von Aus-
chwitz mit seiner nicht tragbaren 
Interpretation von Klimapolitik: 
„Die Nazis gehören auch zu den 
größten Klimasünder*innen, da 
ihr Vernichtungskrieg und ihre 
Panzer riesige Mengen an CO2 
produziert haben. Viele Politiker 
sagen, dass sich das nicht wieder-
holen darf. Aber was tun sie gegen 
den Klima-Holocaust, der in die-
sem Moment Millionen Menschen 
und Tiere tötet?“ Eine indiskutab-
le Relativierung des größten Ver-
brechens der Menschheit, ganz 
ohne Frage. Gerade für jemanden, 
der sich bei „Fridays For Future“ 
verortet sah und zugleich auf der 
Liste der LINKEN für die Bürger-
schaftswahl stand. Warum der 
18jährige auf einen solchen Un-
sinn gekommen ist, lässt sich na-
türlich nicht mehr rekonstruieren. 
Unbedarfte Naivität oder Kalkül? 
Da er von dem daraus resultieren-
den Shitstorm anfangs überwäl-
tigt wirkte, schien ihm zunächst 

nicht bewusst gewesen zu sein, 
was er da lostritt. Die Reaktionen 
waren, ganz wie es in der Welt von 
Twitter üblich, nicht immer kons-
truktiv, sondern teilweise vernich-
tend. Ob das nun sinnvoll ist, ihn 
direkt dort zur Persona non grata 
zu erklären, ist diskutierbar, dar-
um soll es hier aber gar nicht ge-
hen.
Die weiteren Entwicklungen da-
nach sind nämlich das eigentlich 
Spannende, denn Tom Radtke 
bekommt Unterstützung von Per-
sonen aus einem politisch ganz 
anderen Spektrum. Den Spezi-
alist*innen für Verbreitung von 
kruden Ideen und Aktionen im 
Internet: der (virtuellen) Neuen 
Rechten. Ganz vorneweg natür-
lich Martin Sellner, Gesicht und 
Kopf der Identitären Bewegung in 
Österreich, aber auch andere die-
ser Internethetzer*innen hängten 
sich schnell dran. Eine Unterstüt-
zung von IB, AfD und Neuer Rech-
ter für einen vorgeblich Linken? 
Wie kommt man zu dieser verque-
ren Linie, wenn Tom Radtke doch 
eigentlich gar nicht politisch bei 
ihnen einzuordnen ist?
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Julian Assange Junior?
Stein des Anstoßes war seine eige-
ne Reaktion, die auf die Kritik an 
ihm folgte. Statt sich dieser Sicht 
der Dinge anzunehmen, begann er 
in eine Abwehrhaltung zu gehen, 
die darin gipfelte, vermeintliche 
Informationen über „Fridays For 
Future“ zu leaken. „Dreckige Ge-
heimnisse“ zu veröffentlichen war 
nun sein Ziel – ein Julian Assange 
der Klimabewegung also. Er ver-
breitete das Ganze unter „Radtke 
Leaks“ über Videostreams, Face-
book und Twitter. Es ging neben 
Eitelkeiten, wie der Frage, ob die 
Aktivistin Luisa Neubauer ihn 

kennt oder nicht, auch um Vor-
würfe von Pädophilie und sexu-
ellen Missbrauch bei „Fridays For 
Future Hamburg“. Diese Vorwür-
fe sind bisher nicht von ihm belegt 
worden, haben aber das Interesse 
der Neuen Rechten geweckt. Ein 
junger, politisch interessierter 
Mensch, der gegen das Feindbild 
Klimaaktivismus schießt? Ein ge-
fundenes Fressen. Ihm wurde mit 
Ralf Höcker direkt ein bekannter 
Anwalt aus rechten Kreisen ver-
mittelt, aus dem Umfeld der Wer-
teUnion, der auch mit der AfD 
keinerlei Berührungsängste hat. 
Eine juristische Vertretung also, 

in ScHlecHter GeSellScHaft

die eine Drehung um 180° im po-
litischen Spektrum bedeutet. Seit-
dem rufen auch die verschiedens-
ten rechten Online-Aktivist*innen 
dazu auf, ihn finanziell zu unter-
stützten und dafür zu sorgen, dass 
er mit seinen Veröffentlichungen 
weitermachen kann. Natürlich, 
warum sollte man auch nicht dafür 
sorgen, dass diese Dreckschleuder 
an Lügen und Verunglimpfungen 
nicht aufhört zu funktionieren.

Wes Brot ich ess, des Lied 
ich sing.
Doch nicht nur sein Unterstüt-
zer*innennetzwerk entwickelt 
sich katastrophal, er selbst macht 
ebenfalls einen starken politi-
schen Wechsel in kurzer Zeit 
durch. Das lässt sich nicht nur 
an seinen Tweets erkennen, son-
dern auch daran, dass er nun 
zwei größere Interviews gegeben 
hat. Einmal bei dem Format Mas-
sengeschmackTV, einem YouTu-
be-Sender, der gerne “gegen den 
Strom” schwimmt und nicht unbe-
dingt immer durch journalistische 
Kompetenz auffällt und einmal 
direkt bei Martin Sellner. Im ers-
ten Interview merkte man, dass er 
neuerdings Rechtsbeistand erhält, 
denn zu vielen seiner Aussagen 
wollte er auf einmal nichts mehr 
sagen, da der Anwalt ihm geraten 

hat, dazu zu schweigen. Es wird je-
doch klar, dass dieses Abwehrver-
halten auch daher resultiert, dass 
er verschiedene Aussagen einfach 
nicht wirklich belegen kann. Das 
Interview ist sonst eher irrelevant, 
da auch der Interviewer erkennt, 
dass nicht viel aus Tom Radtke he-
rauszuholen ist.

Im Martin Sellner Livestream-In-
terview hingegen geht er in die 
Vollen: Er selbst sucht dort pas-
send zu seinem Gastgeber eine 
Gemeinsamkeit über Querfront-
politik. Dabei ordnet er sich selbst 
als patriotischer Linker ein und 
versucht einen Bezug zu Ernst 
Thälmann herzustellen, dem Vor-
sitzenden der KPD in den 1920er 
und 1930er Jahren. Was genau er 
an Thälmann gut findet, erläutert 
er nicht, reicht jedoch Martin Sell-
ner ideologisch die Hand, indem 
er sich als stolzer Deutscher selbst 
inszeniert. Daneben werden auch 
noch antinationale Ideen, eine 
solidarischer Umgang mit Ge-
flüchteten und der Feminismus 
niedergemacht. Also genau das, 
was Martin Sellner ein Lächeln 
ins Gesicht zaubert. Dieser macht 
ein kleines Zugeständnis, indem 
er sich auch gegen “entgrenzten” 
Kapitalismus stellt und lässt sonst 
Tom Radtke reden und reden. 
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„Fridays For Future“ wird zur Sek-
te stilisiert und im Livechat gibt 
es tosenden Beifall von der crème 
de la crème der rechten YouTu-
be-Blase. Alle sind zufrieden, dass 
sie endlich den Linken gefunden 
haben, der aufzeigt, was eigent-
lich im emanzipatorischen Lager 
scheinbar schiefläuft. Martin Sell-
ner rief sogar zur Wahl von Tom 
Radtke auf, um ihn in die Bürger-
schaft zu bringen. Ganz ernstge-
meint oder nicht, ein Tom Radtke, 
der Immunität und Indemnität 
(also de facto Straffreiheit) genie-
ßen würde, könnte weiterhin Un-
wahrheiten verbreiten, ohne dass 
er Angst haben muss, dafür Klage 
und Strafe zu erhalten.

Ob nun Tom Radtke wirklich sei-

ne politischen Positionen so ver-
ändert hat, vorher vielleicht auch 
schon so dachte, oder sich eben 
denen anpasst, die ihn unterstüt-
zen, ist nicht abschließend zu 
beurteilen. Es ist jedoch ein opti-
males Thema für die Neue Rechte, 
da die ganze Geschichte so hohe 
Wellen schlug, dass ein breites 
Spektrum an Medien darüber be-
richtete und sie so die Möglichkeit 
bekamen, dieses Thema für sich 
zu besetzen. Tom Radtke selbst 
disqualifizierte sich ein erneutes 
Mal, als er kurz vor den Wahlen 
in Hamburg zusammen mit Akti-
vist*innen der IB in der Gedenk-
stätte für Ernst Thälmann posier-
te und zusammen mit diesen eine 
Fahne der Identitären präsentier-
te. Das absurdeste Ergebnis die-

ZiemlicH recHte freunDe: tom raDtke unD Die iDentitäre beWeGunG

ses grotesken Verhaltens war sein 
Besuch bei dem “Laut gedacht”-Vi-
deoformat, in welchem er mit dem 
rechtsextremistischen Waldschrat 
vom Dienst, Alex Malenki (eigent-
lich Alexander Kleine), lustiges Zi-
tateraten machte und dort Inhalte 
von Höcke erfolgreich streute. Es 
ist so abstrus, dass es hoffent-
lich so schnell wie möglich in den 
ewigen Weiten von YouTube ver-
schwindet.

Aus seiner Einstellung, mit jedem 
reden zu wollen, wurde eine klare 
Querfront, eine Tolerierung und 
Unterstützung von rechten Struk-
turen. Damit wird auch die Frage 
nach seinen ursprünglichen Be-
weggründen irrelevant, mit die-
sem Schritt ist er für eine (eman-
zipatorische) Linke nicht tragbar.

Highspeed-Reaktion zeigt 
ihre Schlagfertigkeit
Die Neue Rechte besitzt eine star-
ke Internetmobilisierung, die 
sie nicht auf die Straße bringen 
können. Zumindest ist das auf-
fällig bei der IB der Fall, die nur 
ein Internetriese sind. Jedoch 
zeigt sich mit dem Fall von Tom 
Radtke, wie gut sie weiterhin on-
line agieren können. Ein Diskurs 
wird schnellstmöglich gekapert, 
Kommentarspalten meinungsma-

chend von einer Armee von rech-
ten Internet-Trollen geflutet und 
man schafft es in kurzer Zeit, sich 
selbst wieder in Szene zu setzen. 
Ob Tom Radtke nun selbst auch in 
dem Kreis der Online-Nazis auf-
genommen wird oder er nun ein-
fach komplett verschwindet, ist 
dabei nicht so wichtig, denn sein 
Fall ist Wasser auf die Mühlen der 
rechten Netzwerke. Jedes Mal, 
wenn es eine Andockmöglichkeit 
für die Rechten gibt, versuchen sie 
diese zu nutzen, um ihre Abläufe 
noch einmal zu professionalisie-
ren. Glücklicherweise konnte Tom 
Radtke sich nicht für die Bürger-
schaft durchsetzen.

Das Beispiel der IB zeigt aber 
ebenso, dass es durchaus eine er-
folgreiche politische Forderung 
der Linken sein kann, die Stra-
tegie des Deplatformings voran-
zutreiben. Deplatforming meint, 
dass rechten Online-Aktivist*in-
nen die Kanäle und Accounts 
gesperrt werden, damit sie sich 
nicht weiter präsentieren können. 
Rechte Diskurshoheiten über sol-
che Kanäle sind eine Stärke, die 
der Rechten dringend genommen 
werden muss.
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Mein Genosse, der Roboter
Bei der Vorstellung einer Robo-
terapokalypse stellen wir uns so-
fort ein Szenario vor, das dem von 
Terminator ähnelt. Die Maschi-
nen übertrumpfen die Menschheit 
und bringen diese an den Rand 
des Untergangs. Ein dystopisches 
Bild des Untergangs unserer Ge-
sellschaft, welches selbst in Zeiten 
der aktuellen Corona-Pandemie 
nicht unbedingt vor der Tür steht, 
in der Science-Fiction jedoch ger-
ne aufgegriffen wird. Das ist die 
populärkulturelle Vorstellung die-
ses apokalyptischen Bildes.

Im Kapitalismus gibt es da noch 
eine andere Idee hinter dem Be-
griff. Wahrscheinlich eher bei der 
besitzenden Klasse, der Bourgeoi-
sie beziehungsweise den Vertre-
ter*innen dieser Klasse, die selber 
Maschinen und Roboter besitzen. 
Dort besteht eine verheerende 
Roboterapokalypse eher darin, 
dass die Produktivität trotz Auto-
matisierung unwirtschaftlicher 
wird. Oder anders gesagt, die Fer-
tigungsstätten benötigen kaum 
noch Menschen und es gelingt 
dennoch keine Profisteigerung. 
Also sind die Automatisierung 
und heutzutage auch die Digita-
lisierung Prozesse, die gestaltet 

werden, um die Gewinnmaximie-
rung voranzubringen? Da gibt es, 
wenig überraschend, zwei Ansich-
ten zu. Ein Interessengegensatz 
der Heilsversprechen, die uns die 
Automatisierung offenbart.

Vorweg noch eine kurze Bestim-
mung, was eigentlich mit Auto-
matisierung gemeint ist. Der tech-
nische Fortschritt geht mit dem 
Menschen einher, seit es ihn gibt. 
Faustkeil, Rad, Bewässerungs-
systeme – alles Erfindungen, um 
Arbeitsschritte zu ermöglichen 
oder zu vereinfachen. Vom All-
zweck-Werkzeug Faustkeil bis zur 
Roboterapokalypse ist der Weg 
noch weit, aber mit dem Beginn 
der ersten Industriellen Revolu-
tion erfolgte auch ein starker An-
stieg bei der Nutzung von Maschi-
nen. Diese erste Phase machte die 
Dampfmaschine aus, auf die in der 
zweiten Industriellen Revolution 
das Fließband, und in der später 
anstehenden digitalen Revoluti-
on elektronische Sprünge folgten. 
Immer mehr Maschinen überneh-
men menschliche Aufgaben. Frü-
her waren es einfache, körperlich 
anstrengende Aufgaben, die über-
nommen wurden, heute werden 
ganze Herstellungsprozesse ohne 
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menschliches Zutun organisiert. 
Meist passiert dies kollaborativ, 
das heißt, die belastenden Auf-
gaben werden von Robotern er-
ledigt, während Menschen diese 
steuern und überwachen. Mensch 
und Maschine Hand in Hand also. 
Welche beiden Ideen können sich 
aus diesem rasanten Fortschritt 
entwickeln?

Weise, angenehm und gut 
leben.
Beide Perspektiven setzen vor-
aus, dass es ein Vertrauen in den 
ständigen Fortschritt als Verbes-
serung des Ist-Zustands gibt. Aus 
der Sicht der meisten Menschen, 
vor allem der proletarischen Klas-
se, also denen, die ihre Arbeits-
kraft verkaufen müssen, ist es 
wünschenswert, dass Maschinen 
und Roboter den Alltag erleich-
tern. Das kann in zwei Formen 
passieren, die idealerweise zwei 
aufeinanderfolgende Phasen 
sind. Die menschlichen Entwick-
lungen seit der Steinzeit haben 
immer eine Arbeitserleichterung 
mit sich gebracht. Das heißt, die 
Belastung für den Menschen auf 
körperlicher Ebene wird weniger 
und das sorgt für eine Steigerung 
der Lebensqualität. Man lebt län-
ger und das in besserer körperli-
cher Verfassung als früher. Dafür 

braucht es keinen Blick in die Feu-
dalzeit, selbst unsere Eltern sind 
größtenteils schon im Alter we-
niger verbraucht und gezeichnet 
vom Arbeitsleben, als es bei den 
Großeltern der Fall ist. Ganz zu 
schweigen von Arbeitssicherheit, 
die zumindest in den westlichen 
Industriestaaten eindeutig in den 
letzten Jahrzehnten gestiegen ist.

Das ist der erste Schritt, bei dem, 
was man von einer Automatisie-
rung erwarten kann. Der zweite 
Schritt ist dann folgend ein Abbau 
von Arbeitsaufwand. Das heißt, 
die Arbeit wird nicht nur leichter, 
sondern auch weniger. Kurzum, 
die Wissenschaft kommt auf im-
mer neue Verbesserungen von 
Prozessen, die es nicht mehr nö-
tig machen, dass die Menschen 
30, 40 oder gar 50 Stunden in der 
Woche arbeiten müssen. Durch 
die Optimierung dieser Abläufe 
kann man zugleich viel günsti-
ger und besser produzieren, das 
heißt die Menschen können von 
weniger Geld leben und haben es 
nicht mehr nötig, ihre Arbeits-
kraft übermäßig zu verkaufen. 
Dieser Gedanke ist nicht wirklich 
neu. John Maynard Keynes, einer 
der bekanntesten Ökonomen des 
20. Jahrhunderts, träumte bereits 
1930 von der 15-Stunden-Woche. 

Der Mensch müsste sich dann da-
mit auseinandersetzen, „wie seine 
Freizeit auszufüllen ist, die Wis-
senschaft und Zinseszins für ihn 
gewonnen haben, damit er weise, 
angenehm und gut leben kann“ 
[1]. Wenn man bedenkt, dass John 
Maynard Keynes zwar nach so-
zialer Gerechtigkeit strebte, aber 
sich nicht dem Verdacht erwehren 
musste, die kapitalistischen Ver-
hältnisse überwinden zu wollen, 
erkennt man eine wirklich starke 
Hoffnung auf Automatisierung 
als Geschenk. Roboter als die ver-
lässlichen Arbeitskolleg*innen 
lassen sich also weiterdenken als 
die Genoss*innen von morgen? 
Vielleicht.

Das Glück der Welt liegt 
auf dem Rücken der Arbei-
ter*innen.
Warum vielleicht? Die Aussichten 
klingen doch rosig, wenn selbst 
kapitalistische Ökonomen zu-
mindest die 15 Stunden Woche 
im Blick gehabt haben. Am Ende 
ist es die Realität, die uns wieder 
einholt. John Maynard Keynes war 
sich auch sicher, dass es bis 2030 
eben diese 15-Stunden-Woche ge-
ben würde. Drei Stunden am Tag 
arbeiten? Keine Idealvorstellung, 
solange man weiterhin für den 
Profit von Unternehmen seine Ar-
beitskraft verbrauchen muss, aber 
doch schon ein großer Schritt in 
die richtige Richtung. Nun haben 

tecHnik, Die verbinDet?
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wir jedoch noch 10 Jahre vor uns 
und die 15 Stunden sind so weit 
entfernt, dass sie wie ein Hirnge-
spinst klingen. Ausgedacht, ohne 
sich mit den Umständen zu be-
schäftigen. Wie kommt das, wenn 
doch Genosse Roboter Seite an 
Seite mit uns arbeitet und uns mit 
seinem Einsatz in den verdien-
ten, frühen Feierabend schickt? Es 
scheitert an den unterschiedlichen 
Interessen der beiden Klassen. Die 
15-Stunden-Woche ist eine Uto-
pie, die sich sicherlich auch viele 
Unternehmer*innen ausmalen 
könnten, wenn sie als privates In-
dividuum über ein schönes Leben 
nachdenken, es verstößt jedoch 
gegen ihr Interesse auf dem Markt 
und damit gegen ihr Interesse als 
wirtschaftliche Akteur*in.

Leider ist dieses Verständnis in 
die momentanen Verhältnisse fest 
eingebaut und erklärt damit auch, 
warum die progressiven Visio-
nen bis heute nicht aufgegangen 
sind. „Die Bourgeoisie kann nicht 
existieren, ohne die Produktions-
instrumente, also die Produkti-
onsverhältnisse, also sämtliche 
gesellschaftlichen Verhältnisse 
fortwährend zu revolutionieren.“ 
[2] Überraschend haben Karl Marx 
und Friedrich Engels schon vor 
sehr vielen Jahrzehnten das Ganze 

recht treffend analysiert, obwohl 
Roboter noch undenkbar erschie-
nen. Wirklich so überraschend?

Eher nicht, die Logik des Ka-
pitalismus ist nämlich bei der 
Weiterentwicklung von Automa-
tisierungsprozessen und Digitali-
sierung nicht anders, als bei dem 
Durchbruch mit Dampfmaschine 
und Laufbändern. Mehr Gewinn 
kann nur durch Optimierung der 
Produktionsverhältnisse passie-
ren und deswegen heißt es auch 
immer weiter den technischen 
Fortschritt zu unterstützen. Nach 
der digitalen Revolution erfolgte 
ein großer Schritt in diese Rich-
tung, der gerne als Industrie 4.0 
bezeichnet wird. Der Begriff wird 
vor allem am Wirtschaftsstandort 
Deutschland vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung 
geprägt.

Zum Ziel hat dieses Konzept, 
alle Möglichkeiten auszuschöp-
fen, neue High-Tech-Strategien 
zu entwickeln. Der Mensch wird 
ganz aus den Produktionsabläu-
fen genommen und die Ferti-
gungsmaschinen kommunizieren 
über WLAN, Bluetooth etc. mit 
den Produkten, um die Abläufe 
zu gewährleisten. Das Bundes-
amt für Bildung und Forschung 

beschreibt das futuristisch auf 
dem eigenen Internetauftritt so: 
„Durch das Internet getrieben, 
wachsen reale und virtuelle Welt 
zu einem Internet der Dinge zu-
sammen“ [3]. Der größte Wunsch 
dahinter ist nicht die Möglichkeit, 
das Arbeitsleben zu verbessern, es 
ist eine optimale Wertschöpfung. 
Aus der Perspektive der Bourgeoi-
sie ist dieser Schritt nur folgerich-
tig, denn sonst läuft man Gefahr, 
dass die Profitmaximierung auf 
der Strecke bleibt.

Arbeitslos, wo andere Ur-
laub machen.
Was sind die Konsequenzen dar-
aus? Diese Verbesserung der Wirt-
schaftsprozesse hin zu dem Kon-
zept von „Smart Factories“, die 
im Idealfall ohne den Menschen, 
also die Arbeiter*innen, auskom-
men. Durch die kapitalistischen 
Verhältnisse, in denen wir leben, 
sorgt das für eine Verdrängung 
der Arbeiter*innen aus den Fab-
riken, ohne dass sie aufgefangen 
werden. Damit kann ein weiterer 
Fortschritt in diesem Bereich vor 
allem eine Dystopie für die Mehr-
zahl der Menschen bringen. Ar-
beitslosigkeit in großem Ausmaß, 
welcher nicht einfach durch ei-
nen Strukturwandel ausgeglichen 
werden kann. Wenn man den 

Wegbruch von Industrie betrach-
tet, wie es sich bisher abgezeich-
net hat, dann ist klar, was gesche-
hen muss. Sei es die alte Motor 
City Detroit, deren Autoindustrie 
zusammengebrochen ist, oder 
das Ruhrgebiet, welches mit dem 
Ende des Bergbaus strukturell in 
ein Vakuum gestürzt ist. Es be-
nötigt dort strukturelle Verände-
rungen, um diesen Regionen wie-
der zu helfen, im kapitalistischen 
Wettkampf bestehen zu können. 
Die Lösung kann vor allem An-
siedlung neuer Branchen sein, von 
Dienstleistungen hin zu neuen Fa-
briken. Aus einer emanzipatori-
schen Politik heraus ist eine solche 
Umstrukturierung nur eine Stüt-
zung der kapitalistischen Prozes-
se, sorgt jedoch für den Erhalt von 
erträglichen Lebensbedingungen 
vor Ort. Eine Entwicklung hin zu 
„Smart Factories“ auf allen Ebe-
nen, lässt bald den Schritt nicht 
mehr zu, überall Strukturwandel 
herbeizuführen.

Es gibt auch Kritik an dieser Ent-
wicklung in Reihen der Bourgeoi-
se, da es auch Untenehmer*innen 
gibt, die sich mit der steigenden 
Ungleichheit nicht abfinden wol-
len. „Wie sich in den USA bereits 
seit einigen Jahren beobachten 
lässt, sind es vor allem frühere  



3938

#8 / Juni 2020In/Press

Apologeten von Finanzkapita-
lismus und neoliberaler Globa-
lisierung wie Bill Gates oder der 
ehemalige Chefökonom der Welt-
bank Larry Summers, die heute 
vor der Robotisierung warnen. 
Sie prophezeien, dass die Haupt-
leidtragenden der neuen techno-
logischen Imperative die prekär, 
unterbezahlt oder gar nicht Be-
schäftigten sein werden.“ [4]

Diese Position ist bei weitem 
kein groß getragener Konsens, 
eher eine Ausnahme von Unter-

nehmer*innen, die vielleicht die 
Nachteile des eigenen Handels 
beobachtet haben, oder sehen, 
welches Potential an negativen 
Entwicklungen die noch ausste-
henden technischen Fortschritte 
mit sich bringen können.

Das wahre Grauen ist für die Bour-
geoisie größtenteils die beschrie-
bene Roboterapokalypse. Investi-
tionen in eine Zukunft, die nicht 
mehr Gewinne verspricht? Für 
die besitzende Klasse ein Horror, 
der realer zu sein scheint, als der 

technologische Krieg gegen Ter-
minator und Gefolge. Darum ist 
auch die Idee von John Maynard 
Keynes verpufft, dass 2030 die 
Menschen Zeit für Freizeit, Bil-
dung und Freude haben, denn die 
Maschinen dienen nicht ihnen, 
sondern dem Profit. Sollten diese 
Maschinen sie ersetzen, dann gibt 
es keinen Grund mehr, die Arbei-
ter*innen zu finanzieren. Für die 
arbeitende Klasse ebenfalls ein 
Horror, der näher und bedrohli-
cher scheint, als die Ausmalungen 
der Science-Fiction. 

Domo Arigato, Mr. Roboto?
Und nun? Arbeitslosigkeit statt ro-
siger Zukunft für die Arbeiter*in-
nen, wirtschaftliche Abenteuer 
für die besitzende Klasse? Gilt es 
somit aus einer linken Perspekti-
ve ganz klar zu sagen: Danke für 
nichts, liebe Roboter? Nein, so-
weit muss man nicht gehen. Es 
wäre sogar falsch, so zu denken. 
Denn der Roboter als skizziertes 
Sinnbild eines technologischen 
Fortschritts ist kein Subjekt, der 
handelt und entscheidet, den man 
verteufeln sollte, in den man aber 
auch keine Hoffnung stecken soll-
te, solange wir im kapitalistischen 
Zwang stecken. Dietmar Dath be-
trachtet den Roboter und die wei-
tere Automatisierung als etwas, 

das beides in sich trägt. Die Idee 
„erhält Keimformen der Freiheit 
ebenso gut wie Blaupausen der 
Unterdrückung, von denen keine 
je abgegolten, je ganz eingelöst, je 
ganz überwunden wurde“. [5]

Es gilt also das Potential und die 
Gefahr in einem zu sehen. Doch 
das ist keine Seltenheit in unserer 
Gesellschaft der Widersprüche. Es 
ist ganz normal im Kapitalismus, 
dass fortschrittliche Entwicklun-
gen sich am Ende doch gegen das 
Konzept eines zwanglosen Lebens 
stellen und die eigene Ausbeutung 
vorantreiben. Die Maschinen sind 
nur „Mittel des Kapitals“ die ei-
genen Interessen durchzusetzen. 
Dath beschreibt es daher ganz 
passend: „Zerschlagt die Appara-
te, aber schützt die Bauanleitun-
gen.“ [5]

Aufgrund der Negativtendenzen, 
die sich durch eine fortschreiten-
de Technologisierung abzeichnen, 
darf man also nicht zu Maschi-
nenstürmer*innen werden. Die-
se frühproletarische Bewegung 
sah ebenfalls den sozialen Verfall 
durch Verschlechterungen von Ar-
beits- und Lohnbedingungen und 
begann Maschinen zu zerstören, 
um den vorherigen Zustand wie-
der herzustellen. Diese Bewegung GemeinSam einSam.



40

In/Press

war dadurch fortschrittsfeind-
lich und stand der Idee entge-
gen, irgendwann wirklich zu dem 
Punkt zu kommen, dass Roboter 
und Maschinen den Großteil der 
Arbeit übernehmen, damit die 
Menschen ein gutes Leben führen 
können. Maschinen können der 
Schlüssel für eine egalitäre Ge-
sellschaft sein, bei der niemand 
mehr aufgrund von physischen 
oder psychischen Unterschieden 
schlechter als andere gestellt wird.

Auf, auf, die Utopie wartet 
auf uns!
Und auch aus emanzipatorischer 
Sicht sollten Roboter nur ein Mit-
tel sein. Ein „Mittel der Befrei-
ung“, welches hilft, das schöne 
Leben zu sichern und eine Erleich-
terung herbeizuführen. Sie sind 
aber nicht der Weg in diese Uto-
pie. Kein Roboterheer wird die ro-
ten Fahnen schwenken, keine Ma-
schine die Schraubenschlüssel in 
die Zahnräder der kapitalistischen 
Fertigungsstellen schmeißen. Die 
Befreiung bleibt Handarbeit, es 
gilt den Kapitalismus zu überwin-
den und die Verhältnisse zu kip-
pen. Ein Unternehmen, welches in 
der Hand der Arbeiter*innen liegt, 
kann die dortigen Technologien 
zum Wohle der Menschen stellen 
und die Gewinnmaximierung als 

Ziel ablösen. Der Traum von John 
Maynard Keynes sah noch immer 
eine 15-Stunden-Woche, die nach 
kapitalistischen Prinzipien funk-
tioniert, diese Denke ist im Ver-
gleich zu der momentanen Rea-
lität natürlich paradiesisch, lässt 
das System der Unterdrückung 
und der Gewalt jedoch weiter be-
stehen.

[1] Keynes, John Maynard (1930): Wirt-
schaftliche Möglichkeiten für unsere 
Kinder.
[2] Marx, Karl und Engels, Friedrich 
(1848): Das kommunistische Manifest
[3] https://www.bmbf.de/de/zu-
kunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
[4] Staab, Philipp und Butollo, Flori-
an (2020): „Sündenbock Roboter“ in Le 
Monde Diplomatique 2/20
[5] Dath, Dietmar (2008): Maschinenwin-
ter – Wissen, Technik, Sozialismus
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Veranstaltungsreihe: 
Utopien. Transformation. Revolution.
Zum Ende des Jahres 2019 orga-
nisierten wir zusammen mit dem 
Nexus Braunschweig eine viertei-
lige Veranstaltungsreihe, in der 
wir uns mit unterschiedlichen 
Ansätzen und Ideen zeitgenös-
sischer Utopien auseinanderset-

zen wollten. Die ersten beiden 
Vorträge wurden in der letzten 
Ausgabe #7 in zentralen Thesen 
zusammengefasst und inhaltlich 
aufgegriffen, nun folgen die letz-
ten beiden Vorträge.

Konkrete Utopien in der Refugee-Bewegung 
(Lisa Doppler)

Für einen tiefergehenden Einblick 
in die Bedeutung (konkreter) Uto-
pien in der Refugee-Bewegung 
konnten wir Lisa Doppler als Re-
ferentin gewinnen, die nicht nur 
zu dem Thema forscht und publi-
ziert, sondern auch selber in anti-
rassistischen Zusammenhängen 
politisch aktiv war und ist.

Neben der theoretischen Herlei-
tung des Utopiepotentials sozialer 
Kämpfe über ausgewählte Aspek-
te Kritischer Theorie standen in 
ihrem Vortrag Perspektiven bzw. 
Erfahrungen aus den (Selbst-)Or-
ganisierungen von Geflüchteten 
sowie Unterstützenden im Mittel-
punkt.

Zentral in diesen politische Kämp-
fen, die sich etwa in den Refu-
gee-Streiks der Jahre 2012-2015 
oder auch in wiederholten Ab-
schiebeblockaden zeigen, sind da-
bei die Prinzipien von Empathie 
und (globaler) Solidarität. Die-
se gehen als politische Konzepte 
über bloße Menschenfreundlich-
keit und ggf. paternalistische Hil-
fe hinaus und weisen stattdessen 
auf utopische Momente einer zu-
künftigen Gesellschaft hin, welche 
die strukturellen Ungerechtigkei-
ten der bestehenden überwinden 
kann.

Konkrete Utopien in der Refu-
gee-Bewegung können in diesem 
Kontext als wichtiges Verbin-

dungselement verstanden werden 
zwischen notwendigen, alltägli-
chen Überlebenskämpfen gegen 
Lager- und Behördenwahnsinn 
und der Perspektive eines guten 
Lebens für alle.
Einen Ansatzpunkt dafür können 
die „Recht auf Stadt“Bewegungen 
bilden, wenn sie nicht nur auf die 
wichtigen Auseinandersetzungen 
zu Mietenwahnsinn und Gentri-
fizierung fokussieren, sondern 
auch um antirassistische Blick-
winkel erweitert werden. 

Als Beispiel dafür stellte Lisa den 
Zusammenschluss „Solinet Han-
nover“ vor, welcher – wie der 
Name bereits aussagt – darauf 
abzielt, solidarische Netzwerke 
einer Stadt von unten zu schaf-
fen. Mit ihrem jüngsten Projekt 
„Hannover solidarisch“ soll, nach 
dem Vorbild ähnlicher Netzwer-
ke in anderen Städten, praktische 
Solidarität etwa in Form von Un-
terstützung bei Behördengängen, 
Besuchen im Abschiebeknast und 
Austausch mit Geflüchteten in 
den Lagern organisiert werden, 
um daran anschließend politische 
Forderungen zu artikulieren.

In der abschließenden Diskussi-
onsrunde konnten einige dieser 
Ideen noch weitergehend bespro-
chen und dabei auch Schwierig-
keiten und Leerstellen der antiras-
sistischen Vernetzungen hier vor 
Ort diskutiert werden.

Zum Weiterlesen:

* Doppler, Lisa (2018): Von No Lager 
bis No Border – (Konkrete) Utopien 
in der Refugee-Bewegung (www.
schmetterling-verlag.de/page-5_
isbn-3-89657-199-0.htm)

Solinet Hannover: https://solidari-
ty-city.eu/de/city/hannover/



4544

#8 / Juni 2020In/Press

Kritik, Utopie, Kairós –  
Widrigkeiten, Möglichkeiten & Gelegenheiten 
(Alexander Neupert-Doppler)

Zum Abschluss der Veranstal-
tungsreihe spannte Alexander 
Neupert-Doppler den inhaltlichen 
Bogen von den vorhergegangenen 
Referent*innen und ihren the-
oretischen Überlegungen sowie 
praktischen Perspektiven hin zu  
(s)einer Theorie des „Kairós“ – also 
dem Denken in (günstigen, beson-
deren) Gelegenheiten.

Denn um angesichts der sozia-
len, politischen, sexistischen und 

ökologischen Krisenlage unserer 
Zeit nicht nur kritisch Widrig-
keiten benennen und utopisch 
Möglichkeiten aufzeigen zu kön-
nen, braucht es immer auch die 
Perspektive der praktischen Ver-
wirklichung. Zu diesem Zweck soll 
auf die Denkfigur des Kairós, des 
antiken Gottes der guten Gelegen-
heiten, zurückgegriffen werden, 
denn: 

„Nicht jedes ist zu jeder Zeit 
möglich, nicht jedes zu jeder Zeit 
wahr, nicht jedes in jedem Mo-
ment gefordert.“ (Paul Tillich, 
1924)

Im Vortrag wurden somit gleich 
mehrere Fragen aufgeworfen: Wie 
lässt sich ein Kairós erfahren, er-
kennen und ergreifen? Wie kann 
Kritische Theorie dazu beitragen, 
die historische Gelegenheit zu zu 
bemerken, um Utopien zu ver-
wirklichen? Und welche Art von 
Praxis ist in der Lage mit plötzli-
chen Chancen gut umzugehen?
Dazu lohnt der Blick zurück in die 
theoretische und praktische Ge-
schichte der (radikalen) Linken, 
die diese Fragen bereits auf unter-

Plakat Zur veranStaltunGSreiHe

kaum ergriffen werden kann und 
stattdessen autoritäre und reakti-
onäre Strategien der Krisenbewäl-
tigung die Oberhand gewinnen. 

schiedliche Weisen zu beantwor-
ten versuchte, und daran anknüp-
fende geschichtsphilosophische 
Deutungen und Reflexionen bis in 
die Gegenwart.

Alexander plädierte in diesem 
Zuge aus den historischen Er-
kenntnissen und aktuellen Erfah-
rungen heraus nachvollziehbar für 
die Notwendigkeit den Schritt von 
einer meist nur intervenierenden 
zu einer stärken organisierenden 
gesellschaftlichen Linken zu voll-
ziehen, um im Falle der nächsten 
Krise(n) besser vorbereitet zu sein.

Dass die nächste Krise des Kapi-
talismus nicht weit ist, war auch 
im Dezember 2019 zu erahnen, 
allerdings war zu dieser Zeit 
noch nicht absehbar, dass eine 
Covid19-Pandemie die kapitalis-
tische Krisenhaftigkeit derartig 
beschleunigen und verstärken 
würde. Umso aktueller erscheint 
angesichts der bereits sichtba-
ren und der noch anstehenden 
Kämpfe um die gesellschaftlichen 
Folgen der Krise, die Frage, wie 
es dabei um die Wirkmächtigkeit 
linker Organisierungen und Pers-
pektiven bestellt ist. 

Derzeit ist nicht unwahrschein-
lich, dass auch diese Gelegenheit 

Zum Weiterlesen:

* Neupert-Doppler, A. (2019): Die 
Gelegenheit ergreifen. Eine politi-
sche Philosophie des Kairós, (kritik 
& utopie), Wien : Mandelbaum Ver-
lag (www.mandelbaum.at/buch.ph-
p?id=953&menu=buecher)

* Kairós-Zeit - Eine Denkfigur für 
emanzipatorische Interventionen 
(Text im IL-Debattenblog): blog.in-
terventionistische-linke.org/trans-
formationsstrategien/kairos-zeit

* Krise als Gelegenheit? Die Coro-
na-Pandemie und die Philosophie 
der Kairós-Zeit (Text im IL-De-
battenblog): blog.interventionisti-
sche-linke.org/corona/krise-als-gele-
genheit

* Blog von Alexander Neupert-Dopp-
ler: neupert.blogsport.de
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IN/ACTION 20. & 22. Februar 2020: Mahnwache und 
Kundgebung zu Hanau

Am Abend des 20. Februars fan-
den sich in Braunschweig spontan 
rund 150 Antifaschist*innen für 
eine Mahnwache auf dem Frankf-
urter Platz zusammen, um in Wut 
und Trauer den Betroffenen des 
rassistischen Terrors in Hanau zu 
gedenken.
Zwei Tage später kamen mehrere 
hundert Menschen auf den Kohl-

markt in Braunschweig zu einer 
Kundgebung des Bündnis gegen 
Rechts. Neben dem Gedenken 
an die aus rassistischen Motiven 
in Hanau ermordeten Menschen 
wurden in Redebeiträgen Behör-
den, Politik und Medien für ihren 
oft ignoranten und falschen Um-
gang mit rechter Hetze, Bedro-
hung und Terror kritisiert.

 
5. März 2020: Seebrücke Braunschweig - 
Kundgebung „Grenzen auf - Leben Retten!“

Rund 300 Menschen protestierten 
in Braunschweig vor dem Rathaus 
gegen die mörderische EU-Ab-
schottungspolitik, welche von 
Frontex, griechischen Faschisten 

und Ursula von der Leyen Hand 
in Hand an den europäischen Au-
ßengrenzen auf dem Rücken von 
Flüchtenden gewaltsam durchge-
setzt wird. Fight Fortress Europe!
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21. März 2020: internat. Tag gegen Rassismus

5. April 2020: Seebrücke Braunschweig -  
Aktion „Wir hinterlassen Spuren“

Im Rahmen der Kampagne  
„#LeaveNoOneBehind“ hatte die 
Seebrücke Braunschweig über 
Social-Media-Känale dazu aufge-
rufen, vor dem Rathaus Spuren in 
Form von Fuß- und Schuhabdrü-
cken zu hinterlassen. Damit sollte 
an die politische Verantwortung 
für die zahlreichen Wohnungs-
losen und Geflüchteten in den 
europäischen Lagern während 
der Corona-Pandemie erinnert 

und Solidarität mit den sozial 
Schwächsten ausgedrückt wer-
den. Mit Kreide und Papier wur-
den, unter strenger Einhaltung 
des Mindestabstands, zahlreiche 
Botschaften auf dem Pflaster hin-
terlassen, bis die Polizei dem Trei-
ben jäh ein Ende bereitete. 
Der Platz vor dem Rathaus wur-
de zeitweise abgesperrt, Familien 
mit Bußgeld belegt, Platzverweise 
ausgesprochen und zur Entfer-

Soli-tranSPi-aktion GeGen DaS mörDeriScHe eu-GrenZreGime 

nung der Kreide sogar die Feuer-
wehr gerufen. Die Begründung 
des Polizeisprechers am Folgetag 
hatte dann einen leicht faschistoi-
den Nachklang: Verstoß gegen die 
Corona-Schutzmaßnahmen und 
„unerlaubte Sondernutzung der 
öffentlichen Flächen“. Wer Pro-
test mit solchen fadenscheinigen 
Argumenten Repressionen unter-
zieht, nutzt die momentane Stim-
mung und Lage dazu aus, den po-
lizeilichen Machtapparat weiter 

auszubauen. Zivilgesellschaftliche 
Meinungsäußerung muss auch 
in solchen Krisenzeiten möglich 
sein. 
Da der Rat der Stadt an sein Be-
kenntnis zu einem „sicheren Ha-
fen in Braunschweig“ nicht weiter 
erinnert werden konnte, wurde 
auf andere Bereiche der Stadt aus-
gewichen, in denen sich in den 
nächsten Tagen viele Botschaften 
mit Kreide, Lack sowie aus Papier 
und Pappe fanden.

24. - 30. April 2020: Aktionswoche „Evacuate 
Moria - Shut Down Capitalism“

Dem Aufruf zur internationalen 
Aktionswoche gegen kapitalisti-
sche Zumutungen und den Lager-
wahnsinn in und um Europa von 

dem „ums Ganze!“ Bündnis und 
Beyond Europe folgend, wurden 
auch in Braunschweig solidari-
sche Botschaften hinterlassen.
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1. Mai 2020: Mai-Kundgebungen DGB und 
Kundgebung „Die Rechte“

1. Mai, Kampftag der Lohnab-
hängigen. Doch dieses Jahr ohne 
kraftvolle Demo mit großem Ju-
gendblock und Maifest im Bür-
gerpark mit Sonne, vielfältigen 
Ständen und lauter schöner Men-
schen. Stattdessen aufgrund der 
Corona-Beschränkungen nur 
kleine Stände des DGB entlang 
des Ringgleises und erneut ein 
schäbiger Versuch der Nazi-Par-
tei „Die Rechte“, den Arbeiter*in-
nen-Kampftag zu vereinnamen. 
Im letzten Jahr eine Kundgebung 
mit einem Dutzend Nazis, kamen 
sie dieses Jahr nicht mal so weit, 
da die Kundgebung von der Stadt 
verboten wurde, was im Laufe des 
Tages gerichtlich bestätigt wurde. 
Eine überregionale Mobilisierung 

hatte gegen die strengen Aufla-
gen verstoßen. Eine Hand voll 
Nazis machte sich trotzdem auf 
den Weg Richtung Innenstadt, 
wurde von den Cops gestoppt, 
mit Platzverweisen versehen und 
nach Hause geschickt. Das war‘s. 
Nächstes Jahr dann wieder Demo 
des 1.-Mai-Bündnis, großes Fest 
im Bürgerpark und Nazis in die 
Schranken weisen. Versprochen.

Trotz alledem sollte das inhalt-
liche Motto des Jugendbündnis 
nicht komplett in der Versenkung 
verschwinden, sodass mit unter-
schiedlichen Transpis entlang des 
Ringgleises für eine Stadt von un-
ten und eine solidarische Gesell-
schaft geworben werden konnte.

23. Mai 2020: Proteste gegen „Die Rechte“ und 
„Hygienedemo“

Nachdem die JN tags zuvor ihre 
angemeldete Kundgebung wie-
der einmal kurzfristig absagte 
und sich nicht blicken ließ, stan-
den an diesem Mai-Samstag zwei 
weitere Versammlungen an, die 
antifaschistischen Protest gegen 
Nazis, Verschwörungsideologien 
und Antisemitismus notwendig 
machten. Und so folgten dann 
auch mehrere hundert Menschen 
einem entsprechenden Aufruf 
des Bündnis gegen Rechts Braun-
schweig (BgR).
Zunächst ging es gegen die spär-
liche Nazikundgebung auf den 
Burgplatz, zu der „Die Rechte“ Na-
zis aus halb Norddeutschland (u.a. 
Bremen, Einbeck, Hildesheim & 
Hamburg) ankarrte, um am Ende 
trotzdem nichtmal 20 Leute zu-

sammenzubekommen.
Und auch bei der anschließenden 
Kundgebung der verschwörungs-
ideologischen, sogenannten „Hy-
gienedemo“ auf dem Schlossplatz 
trauten sich dieses Mal nur ein 
paar Dutzend Menschen in den 
abgesperrten Bereich, die zwar 
jede Menge über die persönlichen 
Vorlieben der Anmelderin und 
gleichzeitigen Hauptrednerin er-
fuhren, aber sonst doch sichtbar 
gelangweilt waren.
Auf der Gegenkundgebung des 
BgR wurde in Redebeiträgen be-
tont, dass in Zeiten von Corona 
ein solidarisches, rücksichtsvol-
les Miteinander und die Kritik an 
autoritären Entwicklungen in Ge-
sellschaft und Politik zusammen-
gedacht werden müssen.




