
 Seite 1 von 6 

 

Von der Aufklärung zur Mobilisierung 

Silvia Nossek 

Dieser Beitrag ist erschienen in: 
Mayer, Kurt/ Schrefel, Magdalena & Tutschek, Dagmar (2010), PLATZ FÜR ALLE ?! Gerechtigkeit 
und Demokratie in der Globalisierung, Wien: planet Verlag 

Jänner 2009. Eine Veranstaltung der Grünen Bildungswerkstatt Wien. Johannes Jäger1 referiert 

über Finanzmärkte – wie sie funktionieren, wie in den letzten 30 Jahren eine Sicherung nach der 

anderen herausgeschraubt wurde, wer daran verdient hat, warum das Ganze nun beinahe kolla-

biert ist – und wie das Spiel vermutlich nach seiner Rettung weiter fortgesetzt wird. 30 Menschen 

sitzen und hören gebannt zu. Die Augen werden immer größer, die Blicke immer ungläubiger und 

das Kopfschütteln immer heftiger. „Wie ist das möglich? Wie konnten sie damit durchkommen?“ 

„Das war doch klar, dass das nicht gutgehen kann!“ „Wie können die das machen?“ Und dann die 

eine entscheidende Frage: „Warum lassen wir uns das gefallen?“ 

Ja, ernsthaft – und wenn Sie auf der Sommerakademie 2009 in Stadtschlaining waren oder die 
Beiträge in diesem Buch gelesen haben einmal mehr: Warum in aller Welt lassen wir uns das ge-

fallen? Warum lassen wir uns gefallen, dass die, die ihr Geld für sich arbeiten lassen, immer mehr 

vom Kuchen kassieren, und uns, die wir selbst arbeiten müssen, immer weniger übrig lassen? 

Warum lassen wir uns gefallen, dass ein Umstieg auf dezentrale, erneuerbare Energieversorgung 

boykottiert wird, und wir statt dessen darauf vorbereitet werden, zur Sicherung von Öl- und Gas-

zufuhr Krieg zu führen oder Atomkraftwerke zu bauen? Warum lassen wir uns gefallen, dass unse-

re Rechte als Menschen, seien wir nun Asylsuchende, Akkordarbeiterinnen oder Arbeitslose, dass 

diese unsere Menschenrechte demontiert und wie selbstverständlich missachtet werden? 

Keine Sorge. So unverständlich ist das nicht. Den meisten von uns, die wir dieses Buch schreiben 

oder lesen, geht es, gemessen am Durchschnitt von uns Weltbevölkerung und selbst von uns Be-
völkerung dieses Landes ziemlich gut. Warum mich wehren, wenn ich ja (noch) nicht wirklich 

selbst betroffen bin? Und auch wenn ich es mir denn nicht mehr gefallen ließe – was würde das 

heißen? Die geballte Vierfachkrise, wie Elmar Altvater den Zusammenhang von Klimakrise, Ener-

giekrise, Wirtschaftskrise und Ernährungskrise gerne bezeichnet, löst man ja nicht so eben mal mit 

links. 

Aber auch zu dieser Frage bieten die Diskussion des letzten Jahres, die Sommerakademie und die 

Beiträge dieses Buches ausreichend Anhaltspunkte: 

Die schlechte Nachricht: „Es rettet uns kein höh'res Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun.“
2
 

Und auch nicht die politischen und wirtschaftlichen Eliten von heute. Dass die Brandstifter nicht 

sonderlich geeignet sind, das Feuer zu bekämpfen, stellen sie laufend unter Beweis – sei es am 
Klimagipfel in Kopenhagen oder beim Ringen um die (Nicht-)Regulierung der Finanzmärkte. 

Die gute Nachricht: „Ye are many; they are few!“ wie der Historiker Howard Zinn den Dichter Shel-

ley zitiert.3 Wir sind nicht allein. Wir sind die vielen. Und wir Menschen haben im Lauf unserer 

Geschichte bewiesen, dass wir entwicklungs- und innovationsfähig sind. Dass es uns mit gemein-

samer Anstrengung gelingen kann, so etwas wie einen Schritt nach vorn zu tun. 
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Die zweite gute Nachricht: Wir fangen nicht bei Null an. Wir befinden uns mitten in einer Entwick-

lung, die vor mehr als 250 Jahren begonnen hat und die uns leuchtende Leitsterne am Horizont 

beschert hat, wenn es um die Frage geht, wo denn nun „vorne“ ist: Freiheit, Gleichheit und Soli-

darität als zusammengehöriges Dreieck eines modernen Gerechtigkeitsbegriffs. Und die Prinzipien 

von Demokratie, Menschenrechten und Nachhaltigkeit, die gleichzeitig Voraussetzung wie Folge 

dieses Dreiecks sind. Diesen Boden gilt es zu verteidigen und auf diesem Boden können wir gleich-
zeitig weiterbauen. 

Bleibt die entscheidende Frage: Wie das Ganze angehen? 

Und hier möchte ich Antonio Gramsci als Mentor empfehlen, der uns aus über 90 Jahren Entfer-

nung die Antwort zuruft: 

„Bildet euch, denn wir brauchen all eure Klugheit. 

Bewegt euch, denn wir brauchen eure ganze Begeisterung. 

Organisiert euch, denn wir brauchen eure ganze Kraft.“4 

Bilden wir uns 

In Zusammenhang mit dem Politischen, der Gestaltung unseres Zusammenlebens, hat in den letz-

ten Jahrzehnten ein umfassender Entmündigungsprozess stattgefunden. 

Den einen Aspekt der Entmündigung möchte ich die Komplexitätsfalle nennen. Dabei wird uns 
BürgerInnen direkt oder indirekt mitgeteilt, dass wir angesichts der komplexen Sachverhalte zu 

dumm seien, um mitreden, geschweige denn mitentscheiden zu können. Die Diskussionen rund 

um die Frage von Volksabstimmungen zum EU-Verfassungsvertrag und in der Folge zum Vertrag 

von Lissabon ergaben im Wesentlichen: Am besten, man lässt das Volk nicht abstimmen, denn der 

Vertrag sei zu komplex, um durchschaut zu werden. Dort, wo das Volk „falsch“ (also mit Nein) 

abgestimmt hat, geschah das per veröffentlichter Interpretation aufgrund nationaler Interessen, 

populistischer Argumentation und Uninformiertheit. 

Lassen wir uns nicht entmündigen! Fordern wir die Auseinandersetzung: Das ist zu kompliziert? 

Dann erklärt uns das! Wer den Film „Capitalism. A Love Story“ gesehen hat, wird sich gern an die 

Szenen erinnern, in denen Michael Moore von Börsenbrokern und Wirtschaftswissenschaftern 
erklärt haben möchte, was denn nun genau Finanzderivate seien – und diese entweder ins Stot-

tern kamen oder die Antwort schlicht verweigerten. Wer dann noch weiß, dass der frühere Präsi-

dent der US-Notenbank, Alain Greenspan, argumentierte, dass Derivate einfach deswegen gesetz-

lich nicht reguliert werden können, weil sie zu kompliziert sind, der kann Michael Moore nur zu-

stimmen: „It’s that complexity is being used as a weapon against democratic control over the 

economy.“5 

Ein anderer Aspekt ist die diskursive Verhöhnung. Jeden Tag werden wir im Großen wie im Klei-

nen für dumm verkauft. Da wird monatelang herumgeschraubt und verhandelt, weil den Kran-

kenkassen ein paar hundert Millionen Euro fehlen. Zäh wird um Sanierungskonzepte und Sparplä-
ne verhandelt, bevor unsere Regierenden der Meinung sind, dass sie einen Zuschuss verantwor-

ten und so die Gesundheitsversorgung von uns allen sicherstellen können. Und dann gibt es eine 

Bankenkrise – und plötzlich stehen über Nacht, ohne große Auflagen Milliarden bereit, um die 

Renditen von Bankaktionären und die Gehälter ihrer Manager sicher zu stellen. Die Kassen der 
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Banken sind wieder gefüllt, und sie können bei den nächsten Privatisierungen, die uns aufgrund 

der leeren Staatskassen verordnet werden, wieder kräftig mitmischen. 

Ob es um das Märchen von der Unfinanzierbarkeit unserer öffentlichen Pensionen geht, um die 

Notwendigkeit von Lohnzurückhaltung, damit wir wettbewerbsfähig bleiben, die Legende, dass 

Vermögenssteuern ja ohnehin keine relevanten Beträge bringen würden, dass das Bankgeheimnis 

für die sparende Großmutter da wäre oder dass die Rufdatenerfassung unser aller Sicherheit die-
ne. Und natürlich die täglich in den Nachrichten präsentierte Fieberkurve der Börsen, die sugge-

riert, dass die Sonne scheint, wenn es den Aktienbesitzern gut geht. 

Doch die Entmündigung geht über die Frage einzelner Zusammenhänge weit hinaus. Es ist das 

ganze System, das über die Schlagworte Globalisierung und Märkte in den Bereich der Naturge-

setzlichkeit, der Alternativenlosigkeit und Nicht-Gestaltbarkeit erhoben wurde (siehe auch den 

Beitrag von Andreas Novy in diesem Buch). Margaret Thatchers berühmte Aussage („There is no 

alternative!“) ergänzte sich trefflich mit dem Bild von Francis Fukuyama, die Menschheit hätte 

nach dem Zusammenbruch des realen Sozialismus das Ende der Geschichte erreicht. Wir wären 

gleichsam am Ziel angekommen, das Paradies auf Erden sei, soweit realisierbar, auch realisiert. 

Die derzeitigen Krisen zeigen, dass dem nicht so ist. Und ähnlich wie am Beginn der Aufklärung 
geht es auch heute darum, das Gegebene, das uns als unterhinterfragbar und damit als Religion 

Präsentierte zu hinterfragen. Uns damit als verantwortlich für den Lauf der Geschichte zu erken-

nen. Und einmal mehr müssen wir die Aufforderung von Kant ernst nehmen, aus unserer selbst 

verschuldeten Unmündigkeit auszusteigen: „People want to believe that it’s not the economic 

system that’s at the core of all this.“6 

Aber Achtung. Es reicht auch nicht, dem Glauben abzuschwören. Statt des Mantras von Konkur-

renz und Marktwirtschaft jenes des Kapitalismus-Bashing zu singen. Ja, Gier und Korruption sind 

nicht Ausrutscher unseres jetzigen Gesellschaftssystems sondern systeminhärent. Und ja, Ausbeu-

tung von Mensch und Natur sind keine Entgleisungen, sondern entsprechen der Logik des Kapita-

lismus. Doch diese Erkenntnis ist erst der Beginn der Reise. Wenn wir nicht Ideen entwickeln, wie 
konkrete Schritte der Überwindung des jetzigen Systems aussehen und diese hier und heute aus-

probieren und weiterentwickeln, dann bleibt die Aufregung schal. 

Also: Bilden wir uns, denn wir werden unsere ganze Klugheit brauchen. Eignen wir uns die Zu-

sammenhänge zwischen Ökonomie und Politik an. Informieren wir uns über Alternativen und 

lernen wir aus der Geschichte gescheiterter Experimente. Wir können es als Unternehmung der 

politökonomischen Alphabetisierung sehen: Nur wenn möglichst viele Menschen möglichst viel 

verstehen, haben wir eine Chance, die Pionierleistung, die da auf uns wartet, hinzubekommen! 

Bewegen wir uns 

So wie am Beginn der Aufklärung der von Cornelia Klinger in diesem Buch beschriebene Orientie-

rungswechsel von der Vergangenheit auf die Zukunft stattgefunden hat, so brauchen wir heute 
den Orientierungswechsel von der Gegenwart auf die Zukunft. Wir brauchen wieder das Vertrau-

en, dass sich etwas Neues ereignen kann. Dass, wenn wir uns bewegen, die Verhältnisse in Bewe-

gung kommen. 

Das kommt einem Befreiungsschlag gleich, bedeutet aber gleichzeitig neue Verantwortung. Wenn 

wir uns von der „Vorherrschaft des Marktes“ emanzipieren, die Gestaltung der angeblich unge-

staltbaren „Globalisierung“ nicht mehr den Eliten überlassen, wenn wir also unsere Handlungs-
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möglichkeit erkennen und wahrnehmen, dann sind wir plötzlich nicht mehr BeobachterIn oder 

Opfer. Dann sind wir plötzlich AkteurInnen und als solche fehl- und kritisierbar. 

Woher sollen wir den Mut nehmen, „den Umsturz der bestehenden Verhältnisse auszurufen“? 

Was gibt uns heute die Erwartung, dass dies ohne Absturz ins Chaos möglich ist? Der Glaube an 

die alles zum Guten regelnde Vernunftnatur des Menschen, der nach Cornelia Klinger der Anker 

für die Aufklärer und Revolutionäre des 18. Jahrhunderts war, ist uns ja im letzten Jahrhundert 
abhanden gekommen. Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass so, wie wir durch Emotionen ver-

führbar sind, auch die „reine“ Vernunft, die technokratische Vernunft vor Barbarei und Chaos 

nicht schützt. Und dass wir von einer empathischen, einer ethischen Vernunft des Menschen nicht 

ausgehen können. 

So können wir den Mut zur Veränderung heute viel weniger überzeugt, aber dafür um konkrete 

Erfahrung angereichert, aus zweierlei schöpfen: Einerseits aus der Einsicht in die Notwendigkeit. 

Der Kapitalismus führt uns immer wieder vor, dass er die Tendenz zu höchst ungleicher Vertei-

lung, zu Überakkumulation, zu Vermögenskonzentration und in der Folge zu Finanz- und Wirt-

schaftskrisen und damit zu politischem Rechtsruck in sich trägt. Die Logik des Kapitalismus ist das 

Recht des Stärkeren, Profitstreben und Konkurrenz – was in Zeiten von Krise und Knappheit fast 
zwangsläufig bedeutet, dass das eigene Überleben auf Kosten anderer sichergestellt werden 

muss. Die Auswirkungen dieser Logik können wir heute in den von Thomas Roithner zitierten Si-

cherheitsdoktrinen von EU und NATO, an der von Elisabeth Hammer ausgeführten Demontage 

sozialer und damit politischer Teilhabe und an den von Michaela Königshofer aufgezeigten Le-

bens- und Arbeitsbedingungen der für uns produzierenden Menschen ablesen. 

Das ist in zweierlei Hinsicht fatal: Demokratie und Menschenrechte bleiben auf der Strecke. Und 

wir werden die ökologischen Überlebensfragen in dieser Logik der Konkurrenz und der Ressour-

cenausbeutung weder rechtzeitig angehen noch lösen. Mit einem Wort: Wenn wir eine men-

schenwürdige Zukunft und deshalb nicht hinter die Prinzipien von Demokratie, Menschenrechten 

und Nachhaltigkeit zurückgehen wollen, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als den Status 
Quo umzustürzen. Der Mut der Verzweiflung also. 

Aber es gibt auch eine andere Quelle für den Mut, die bestehenden Verhältnisse umzustürzen: 

Die Zuversicht, dass genau diese Prinzipien von Demokratie, Menschenrechten und Nachhaltigkeit 

uns den Schlüssel in die Hand geben für die Herausforderung, das Neue zu wagen, ohne es noch 

zu kennen. Dass uns diese Prinzipien ausreichend Boden dafür geben, die notwendigen Verände-

rungen auszuhandeln. Dass wir es vor ihrem Hintergrund schaffen, unser unterschiedliches Wis-

sen, unsere Kreativität und unsere Innovationsfähigkeit soweit zu nutzen, soviel voneinander und 

miteinander zu lernen, dass wir die notwendige Entwicklung in Gang setzen – so, dass letztlich 

Platz für alle ist, dass wir eine Gesellschaft schaffen, „worin die freie Entwicklung eines jeden die 

Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.“7 

Ich weiß. Bis hierher nichts Neues. Dass eine andere Welt möglich ist, wissen wir spätestens seit 

den Weltsozialforen, und dass sie notwendig ist, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Gähn. 

„This is what I really have always admired about the right wing: they are organized, they are dedi-

cated, they are up at the crack of dawn fighting their fight. And on our side, I don’t really see that 

kind of commitment.”8 

Eines muss uns klar sein. Unsere Gegner, diejenigen, die vom Status quo profitieren, werden in 

aller Entschlossenheit um seine Aufrechterhaltung kämpfen. Entschlossenheit heißt, nicht mehr 
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kommentierend an der Outlinie zu stehen, sondern uns aufs Spielfeld zu bewegen, den einen oder 

anderen Fehler zu riskieren und vielleicht auch Fouls zu begehen. Entschlossenheit heißt, gewin-

nen wollen. Mit Klugheit, mit Begeisterung und mit ganzer Kraft. 

Organisieren wir uns 

Am 28. März 2009 veranstaltete eine Plattform in Wien und anderen Städten Demonstrationen 

unter dem Titel „Wir zahlen nicht für eure Krise“. Eine Fortsetzung der gemeinsamen Initiative 

fand bisher nicht statt. Auch die Studierendenproteste rund um das Audimax im Spätherbst 2009 
sind nach viel Euphorie versandet. 

Da stehen wir nun als wieder mündige Menschen mit neuer Verantwortung für die Gestaltung der 

Welt und der Entschlossenheit, die herrschenden Verhältnisse zu verändern. Was will uns nun 

Gramsci mit seiner dritten Aufforderung sagen? 

Damit etwas Neues gegen die herrschenden Verhältnisse Gewicht bekommt, muss es von vielen 

gemeinsam vorangetrieben werden, muss ihm an vielen Orten in Gesellschaft und Staat, mit vie-

len Stimmen Gehör und Wirkung verschafft werden. Eine Kakophonie aus Einzelinteressen und 

Einzelinitiativen irritiert vielleicht kurzfristig, bleibt aber in der Regel ohne verändernde Wirkung. 

Wenn wir gewinnen wollen, wenn unsere Begeisterung Kraft bekommen soll, dann müssen wir 

nicht nur als Einzelne in Bewegung kommen, sondern wir müssen gemeinsam Bewegung werden. 
Wir müssen die Aufgabe als eine umfassende verstehen. Die Frage ist nicht, ob Parteien oder zivil-

gesellschaftliche Organisationen, ob Gewerkschaft oder Attac, ob die Initiative für Solarenergie 

oder der Verein für Solidarökonomie der „richtige“ Ort für politisches Engagement ist. Es geht 

darum, uns gegenseitig als Partner, als MitstreiterInnen, als Verbündete zu sehen. 

Derzeit stehen wir uns diesbezüglich gleich mehrfach im Weg. Zum einen hat der Liberalismus 

sein Credo bis tief in die Linke hinein getragen, dass die Einzelne, das Individuum, dass ich das 

Maß aller Dinge bin. Dass ich mich nichts und niemand unterzuordnen habe – keinen Beschlüssen, 

keiner Autorität, keiner Institution und keiner Strategie, die nicht die meine ist. Das noch ver-

mischt mit einer Prise Widerstand und basisdemokratischer Selbstbestätigung gibt zwar jede 

Menge Stoff für kurzfristige Euphorie und Erzählungen von hierarchiefreien Kollektiven – langfris-
tige Kraft zur Veränderung entsteht daraus nicht. 

Organisieren bedeutet strategische Planung und ebensolches Vorgehen. Organisieren bedeutet 

Arbeitsteilung und damit Rollenteilung. Und damit auch Unterordnung unter die Entscheidung 

anderer, das Mittragen von Entscheidungen, auch wenn sie nicht hundertprozentig die meinen 

sind. Organisieren heißt, einen langen Atem haben. Organisieren heißt, gemeinsam an einem 

Strang zu ziehen und sich gegenseitig zu unterstützen, wenn es in die Auseinandersetzung geht. 

Und Organisieren heißt, die Illusion aufzugeben, wir könnten das Bestehende von außen verän-

dern, vom Spielfeldrand, ohne Institutionen – Organisieren heißt, uns in die bestehenden Institu-

tionen hinein zu begeben und neue Institutionen zu schaffen. 

All das war in letzter Zeit in der Linken nicht besonders in Mode. Für die meisten ihrer zivilgesell-

schaftlichen Organisationen gehört es zum guten Ton, nichts mit Parteien zu tun zu haben. Wir 

Grüne unsererseits, die wir ja selbst aus sozialen Bewegungen entstanden sind, beschränkten uns 

zu lange auf Parlamentarismus und die Idee, Politik bestehe in der Erarbeitung von sachlich guten 

Konzepten. Und was die BeobachterInnen der Szene, die linken Intellektuellen anlangt, so kann 

man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es ihnen fast eine gewisse Befriedigung verschafft zu 
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konstatieren, dass es „in Österreich kein erfolgversprechendes politisches Projekt links von der 

Sozialdemokratie gibt“9. 

Vor diesem Hintergrund ist das Experiment, das mit dem Schwerpunktprozess 2009 der Grünen 

Bildungswerkstatt gelungen ist, nicht hoch genug einzuschätzen. Die TeilnehmerInnen der Som-

merakademie in Stadtschlaining konnten in Ansätzen erleben, welche Kraft entsteht, wenn allen 

Beteiligten bewusst wird, dass verschiedene AkteurInnen an verschiedenen Plätzen Ähnliches 
wollen. Wenn die Idee aufkommt, dass man so etwas wie ein gemeinsames Feld schaffen könnte, 

dass man mit gemeinsamem Agieren vielleicht etwas verändern – ja vielleicht sogar Hegemonie 

erringen, das heißt gewinnen könnte! 

Also – alle politisch Motivierten und links Bewegten: Lasst uns solche Experimente aufgreifen und 

fortführen; lasst uns dieses erfolgversprechende politische Projekt in Gang setzen. Wer, wenn 

nicht wir – zivilgesellschaftliche Organisationen, Gewerkschaften, Parteien, Intellektuelle und 

engagierte Einzelpersonen – wer, wenn nicht wir, soll es organisieren, dass wir uns das alles nicht 

mehr gefallen lassen? 
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