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Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich hoffe, Ihr habt eine schöne sommerliche Zeit! 
Nach Anfang 2017 liegt wieder eine neue Ausgabe 
von misburg aktuell vor. Wir haben uns, der Reso-
nanz auf die letzte Ausgabe entsprechend, von 
Vorstandsseite dazu entschieden, misburg aktuell 
bis auf Weiteres nicht in fester Folge erscheinen 
zu lassen. Ein Exemplar pro Jahr soll es aber min-
destens sein. Neben der Arbeit mit unseren Pres-
sekontakten setzen wir ansonsten auf die Kommu-
nikation per Internet, weil sie erhebliche praktische 
Vorteile bietet. In diesem Sinne möchte ich Euch 
dazu anregen, uns, sofern nicht schon geschehen, 
Eure Email-Adressen zur Verfügung zu stellen. 
Diese Ausgabe von misburg aktuell ist in einer 
etwas ruhigeren Phase entstanden, nachdem die 
letzten 18 Monate doch sehr ereignisreich waren. 
Dies möchte ich ein wenig nachzeichnen, auch 
weil es sich dabei für die Misburger SPD um eine 
durchaus erfolgreiche Zeit gehandelt hat. 
Das Jahr 2017 stand sehr stark im Zeichen der 
Wahlen zu Bundes- und Landtag (September bzw. 
Oktober). Im Rahmen von Wahlkreiskommisionen 
gab es eine intensive Zusammenarbeit mit den 
SPD-Direktkandidaten Kerstin Tack (Bund) und 
Stephan Weil (Niedersachsen). 
Die Ergebnisse können sich sehen lassen, beson-
ders wenn man das Bundesergebnis der SPD 

2017 von 20,5% zum Vergleich nimmt. Im Stadtteil 
Misburg erreichte die SPD bei der Bundestags-
wahl 37% der Erst- und 31% der Zweitstimmen. 
Bei der Landtagswahl erhielt die SPD in Misburg 
51% der Erst- und 42% der Zweitstimmen. Beide 
somit gewählten Direktkandidaten äußerten sich 
sehr positiv über den Wahlkampf in Misburg. Spe-

ziell Stephan Weil sprach unserem Ortsverein wie-
derholt ein dickes Lob aus. Nach der etwas mauen 
Kommunalwahl 2016 sehen wir also (und das dürf-
te weiterhin gelten), welches Potential die Sozial-
demokratie in Misburg nach wie vor hat! 
 

  
 
Wir haben in der Zwischenzeit, seit misburg aktuell 
zuletzt erschien, auch einiges an programmati-
scher Arbeit geleistet. Auf dem SPD-Stadtver-
bandsparteitag im Mai 2017 sind einige unserer 
Anträge beschlossen worden, so die Forderungen 
nach Benennung einer Straße oder eines Platzes 
in Hannover nach Helmut Schmidt, nach Erhalt 
und Sanierung des Bürgerhauses Misburg und 
nach Ablehnung der unter dubiosen Umständen 
geplanten Verfüllung eines Misburger Hafenbe-

Termine 
 
15.8.2018, Mittwoch, 18.30 Uhr im Bürgerhaus 
Misburg: Informations- und Diskussionsver-
anstaltung mit dem SPD-Europaabgeordne-
ten Bernd Lange in Bezug auf die Europawahl 
am 26.5.2019 
 
8.9.2018, Sonnabend, 10 Uhr an Meyers Gar-
ten: Stand des Ortsvereins 
 
20.9.2018, Donnerstag, 18.30 Uhr im Bürger-
haus Misburg: Sitzung des Ortsvereinsvor-
standes 
 
13.10.2018, Sonnabend, 10 Uhr an Meyers 
Garten: Stand des Ortsvereins 
 
18.10.2018, Donnerstag, 18.30 Uhr im Bürger-
haus Misburg: Sitzung des Ortsvereinsvor-
standes 
 
10.11.2018, Sonnabend, 10 Uhr an Meyers 
Garten: Stand des Ortsvereins 
 
22.11.2018, Donnerstag, 18.30 Uhr im Bürger-
haus Misburg: Sitzung des Ortsvereinsvor-
standes 
 
30.11.2018, Freitag, 18.00 Uhr im Schützen-
haus Misburg: Grünkohlessen mit Jubilareh-
rung des Ortsvereins 
 
6.12.2018, Donnerstag, 18.30 Uhr im Bürger-
haus Misburg: Sitzung des Ortsvereinsvor-
standes 
 
8.12.2018, Sonnabend, 10 Uhr an Meyers Gar-
ten: Stand des Ortsvereins 
 
Bei allen genannten Veranstaltungen sind alle 
Ortsvereinsmitglieder willkommen! 

Infostand an Meyers Garten im Juni 2018 
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ckens. Was letzteres angeht, ist im Verlauf des 
Jahres 2017 die einstimmige Ablehnung der Ver-
füllungspläne im Rat der Stadt Hannover erreicht 
worden. Auf der politischen Ebene ist dies somit 
entschieden, ein gewisses Fragezeichen gibt es 
hier noch in Form einer möglichen juristischen Ab-
klärung. 
An unseren Ständen an Meyers Garten, ob mit 
oder ohne Würstchengrillen, haben wir regelmäßig 
den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern ge-
sucht und gepflegt. 
Sehr wichtig ist auch die Zusammenarbeit zwi-
schen unserem Ortsverein und der SPD-Fraktion 
im Bezirksrat Misburg-Anderten. Hier gibt es einen 
ständigen Austausch. In der Umsetzung der ge-
meinsamen Programmatik (auch mit den Koaliti-
onspartnern Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke 
und Piratenpartei) sind bereits große Fortschritte 
erzielt worden. Wichtige Punkte aus der Koalitions-
vereinbarung sind auf den Weg gebracht und 
werden realisiert, wie etwa der Neubau des Mis-
burger Hallenbades, der Neubau des Misburger 
Feuerwehrhauses, eine vernünftige Gestaltung 
des Neubaugebiets Steinbruchsfeld-Ost und die 
bereits durchgeführte Sanierung der Misburger 
BMX-Bahn. 
Weitere Erfolge sind natürlich zu wünschen. Die 
Arbeit an verschiedenen anderen Themen wie 
dem Erhalt des Bürgerhauses oder der von unse-
rem Ortsverein gewünschten Abschaffung der 
Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) findet 
nach wie vor statt. 
Eine Bemerkung zu den teils irritierenden Vorgän-
gen, die das Amt des hannoverschen Oberbürger-
meisters betreffen: Hier haben wir als Ortsverein 
aktuell keine vernünftigen Einflussmöglichkeiten, 
weil wir auch der Klärung rechtlicher Aspekte nicht 
vorgreifen sollten. Es ist schlicht zu hoffen, dass 
die Angelegenheit einen befriedigenden Ausgang 
nehmen wird. 
 
Mit besten Grüßen 
Dr. Robert Schmitz, Vorsitzender des Ortsvereins 
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In den Artikeln geäußerte Meinungen können 
von Position bzw. Beschlusslage des Ortsver-
eins abweichen. 

Wird die SPD aus ihren Fehlern lernen? 
Bei der Bundestagswahl 2017 hat die SPD mit 
20,5% der Zweitstimmen ein historisch schlechtes 
Ergebnis eingefahren. Es ist ein naheliegender 
Gedanke, dass dies auch in eigenen Fehlern der 
SPD begründet ist. 
Eine der ersten Taten des neuen SPD-Bundesge-
neralsekretärs Lars Klingbeil bestand darin, eine 
umfassende Wahlanalyse in Auftrag zu geben. 
Dafür hat eine Kommission aus fünf Mitgliedern, 
darunter der ehemalige niedersächsische Staats-
sekretär Michael Rüter und der Ex-„Spiegel“-Jour-
nalist Horand Knaup, 101 Interviews mit in den 
2017er Wahlkampf involvierten Personen bzw. Be-
obachtern geführt. 

Das Ergebnis ist ein 107-seitiger Bericht unter dem 
Titel „Aus Fehlern lernen – eine Analyse der Bun-
destagswahl 2017“, der im Juni 2018 der Öffent-
lichkeit vorgestellt wurde (und leicht im Internet zu 
finden ist). Die Lektüre ist sicher zu empfehlen. 
Mehrere große Problemfelder werden dabei deut-
lich sichtbar. Eines davon ist das mangelhafte, 
auch für die Bürger kaum noch erkennbare politi-
sche Profil der SPD. Hier wurde dem Bericht zufol-
ge zu sehr versucht, es allen recht zu machen, um 
den Preis, als Partei nicht mehr verortbar zu sein. 
Begriffe wie „Bürgerversicherung“ oder „doppelte 

Hannoversche SPD-Mitglieder in Berlin, November 2017  
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Haltelinie“ in der Rentenpolitik waren zudem abge-
hoben und unverständlich. Kaum ein Bürger konn-
te von solchen Schlagworten eine präzise Vorstel-
lung entwickeln. 
Weitere Schwierigkeiten bestanden in einer unge-
eigneten Organisationsstruktur im Willy-Brandt-
Haus, der Berliner Parteizentrale. Hier gab es par-
allel arbeitende Abteilungen, deren Aufgabenbe-
reiche sich überschnitten und die voneinander 
nichts wussten. Auch der Wahlkampf in sozialen 
Medien im Internet wurde stark vernachlässigt. 
Die SPD ist darüber hinaus von einem personellen 
Kahlschlag vor allem im Süden und Osten 
Deutschlands betroffen, indem dort häufig keine 
Parteibasis mehr existiert, die zum einen dauerhaft 
bei den Bürgern präsent ist und zum anderen vor 
Ort einen Wahlkampf führen kann. 
Der Bericht spart nicht mit Vorwürfen an die Adres-
se des ehemaligen Bundesvorsitzenden Sigmar 
Gabriel, was politische, organisatorische und 
strukturelle Fehlentwicklungen der SPD in den 
letzten Jahren angeht. Auch wird in diesem Zu-
sammenhang bemängelt, dass die Aufstellungs-
prozedur des SPD-Kanzlerkandidaten nun schon 
für die dritte Bundestagswahl in Folge empfindlich 
schiefgelaufen ist. Es fällt zwar auf, dass außer 
Gabriel in der Wahlanalyse tendenziell eher weni-
ge Namen genannt werden, ihn jedoch als Haupt-
schuldigen an der Misere auszumachen, griffe si-
cherlich zu kurz. So ist auch von „kollektiver Ver-
antwortungslosigkeit“, die einige Jahre in Partei-
vorstand und -zentrale geherrscht habe, die Rede. 
Die Autoren des Berichts empfehlen der SPD vor 
allem, an der eigenen Glaubwürdigkeit zu arbei-
ten. Dies ist wahrscheinlich der zentrale Begriff, 
bei dem die SPD bei den Bürgern über die letzten 
zwei Jahrzehnte so stark an Vertrauen verloren 
hat. Unter dieser Voraussetzung sollte, so der Be-
richt, auch der Markenkern der SPD, die soziale 
Gerechtigkeit, gestärkt werden. Mit Versuchen, 
sich von diesem Kern zu distanzieren, schneidet 
die SPD sich ins eigene Fleisch. 
Weitere Empfehlungen der Kommission sind eine 
Neuorganisation des Willy-Brandt-Hauses, eine 
neue Kommunikationsstrategie, eine stärkere ge-
meinsame Arbeit aus der Position der Regierungs-
verantwortung in Bund, Ländern und Kommunen 
heraus, mehr Zusammenarbeit mit Personen und 
gesellschaftlichen Gruppen außerhalb der SPD 
und eine bessere Arbeit an der Lösung konkreter 
politischer Probleme. 
Nachdem die Agenda-Politik, auch nach der Wahl-
analyse eines der zentralen Probleme der SPD,  in 
den vergangenen Jahren bereits in einigen Punk-
ten nachjustiert wurde – wie etwa bei den Eigenbe-
halten von persönlichem Vermögen, aber auch der 
Mindestlohn gehört in diesen Zusammenhang –, 
wäre es wohl ein schöner Wunsch, auch beim Ar-
beitslosengeld II wieder etwas einzuführen, des-
sen Fehlen am häufigsten als Ungerechtigkeit ge-

nannt wird, nämlich den Bezug zur Lebensleis-
tung. Wenn man hier wieder Menschen gerecht 
würde, die jahrzehntelang gearbeitet und sich et-
was aufgebaut haben, könnte man damit auch 
gleich die unglückselige Bezeichnung „Hartz IV“ 
abschaffen. Diese Debatte findet in der SPD be-
reits statt, und auch so könnte die Partei aus Feh-
lern lernen. 
Robert Schmitz 
 
Einige Thesen zum Thema Pflege 
Pflege ist auch für uns SPD-Mitglieder eines der 
wichtigsten Themen, zu denen wir als Sozialdemo-
kraten Forderungen haben und wollen, dass diese 
im Rahmen der Koalition auf Bundesebene aufge-
nommen und umgesetzt werden. Die Pflegesitu-
ation in Deutschland gibt großen Anlass zur Sorge. 
Immer mehr Menschen werden in Zukunft pflege-
bedürftig, und immer weniger Menschen werden 
da sein, um sie zu pflegen und die Kosten dafür zu 
tragen. 
In der Versorgung der Pflegebedürftigen muss ein 
großer Schritt zur Verbesserung der Lage unter-
nommen werden. Grundsätzlich sollte eine ge-
meinsame Politik der Berliner Regierungskoalition 
hier eine starke Verbesserung bringen. Es muss 
unbedingt eine große Zahl von zusätzlichen Fach-
kräften eingestellt werden. Dafür können die vor-
gesehenen 8000 Kräfte nur der Anfang sein. Es 
muss erheblich mehr Einstellungen geben, wenig-
stens doppelt so viele. Die daraus entstehenden 
Mehrkosten dürfen nicht zu Lasten der Pflegebe-
dürftigen gehen. 
Auch bei der Entlohnung der Pflegekräfte und 
Pfleger müssen flächendeckende Tarifverträge 
abgeschlossen werden. Angehörige, die zu Hause 
pflegen, müssen eine erheblich bessere Unterstüt-
zung erfahren als bislang. Sie sollten unkompliziert 
ein jährliches Budget bekommen, von dem sie eine 
Auszeit und Reha-Leistungen bezahlen können. 
Auch in Fragen der Anstellung von ausländischen 
Pflegekräften muss es sehr bald Lösungen geben. 
So einfach das Genannte klingen mag, wird es an-
gebracht sein, dass dazu die Bundesregierung 
speziell beim Thema Pflege über den Koalitions-
vertrag deutlich hinausgeht. Dafür wird die SPD ei-
niges einsetzen müssen. 
Maud Pagel 
 
Es ist viel zu heiß… 
Wir klagen über die aktuelle Hitzewelle im Norden 
in diesem Jahr und über die Überschwemmungen 
im Süden Deutschlands. Dabei muss uns klar sein, 
dass für unsere Kinder und für unsere Enkel der-
artige Wetterlagen einmal normal sein werden. 
Und es wird im Zweifel schlimmer kommen, wenn 
wir nicht endlich anfangen umzusteuern! 
In der letzten Legislaturperiode hatten wir mit Bar-
bara Hendricks eine engagierte, durchsetzungs-
starke Umweltministerin von der SPD. Sie hat zum 
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Erfolg des Pariser Klimaabkommens entscheidend 
beigetragen, nur – wenn sie, z.B. in der Frage der 
Zukunft der Kohle auf eine Unterstützung durch 
das Wirtschaftsministerium angewiesen war, wur-
de sie von Sigmar Gabriel als damaligem Wirt-
schaftsminister ausgebremst.  
Nicht ganz zufällig spielt der Umweltschutz in den 
jüngsten Koalitionsvereinbarungen keine Rolle, 
vielmehr haben wir uns jetzt ganz offiziell von un-
serem selbstgesteckten Ziel der CO2-Reduktion 
bis 2020 verabschiedet – mit der Zustimmung un-
serer Partei! Statt klare Ziele im Koalitionsvertrag 
zu verankern, wurden die notwendigen, u. U. 
schmerzhaften Entscheidungen in eine sog. „Koh-
lekommission“ ausgelagert, die jetzt ihre Arbeit 
aufgenommen hat und bis zum Jahresende einen 
Plan für den Ausstieg aus der Kohle erarbeiten 
soll.  
Einer der ganz dicken Brocken für diese Kommis-
sion ist die Frage, wie wir sozialverträglich die 
Braunkohlereviere still legen können. Eine vom 
Umweltbundesamt in Auftrag gegebene Studie hat 
ergeben, dass betriebsbedingte Kündigungen im 
Braunkohletagebau kaum nötig sind, selbst dann, 
wenn an den anspruchsvollen Zielen des 2016 ver-
abschiedeten Klimaschutzplans bis 2050 festge-
halten werden soll. Grund dafür ist, dass schon 
jetzt mehr als die Hälfte der im Braunkohletagebau 
und in den Kraftwerken Beschäftigten über 50 Jah-
re alt ist, die Gefahr zahlloser Kündigungen bis 
2030 ist also gering. 
Damit ist ein großes, angstbesetztes Argument ge-
gen die rasche Schließung der Braunkohle-Dreck-
schleudern quasi vom Tisch! 
Wichtig ist aber, durch eine gute Strukturpolitik in 
diesen Regionen Jobperspektiven für die jungen 
Leute  zu schaffen. Notwendige  Rekultivierungs-
maßnahmen dürften dazu nicht ausreichen. Hier 
müssen die SPD-Vertreter in der Kohlekommissi-
on Initiativen entwickeln, denn die Vertreter der 
Landesregierungen in Sachsen und NRW, beide 
CDU, werden lieber bremsen, als einen klugen 
Strukturwandel einzuleiten, wie es die SPD im 
Ruhrgebiet schon einmal vorgemacht hat. Unver-
gesslich Brandts Versprechen eines „blauen Him-
mels über der Ruhr“. Hier müssen wir als SPD an-
knüpfen. 
Ich halte es in diesem Zusammenhang für wenig 
hilfreich, wenn Andrea Nahles sich – wie in letzten 
Interviews geschehen – ganz klar von den Grünen 
abgrenzt. Umwelt- und Klimapolitik lässt sich nicht 
mit der Union vorantreiben, hier sind die Grünen 
der natürliche Partner. Und die Natur wird dafür 
sorgen, dass Fragen der Klimapolitik wieder ganz 
oben angesiedelt sein werden – auch weil die Fol-
gen des Klimawandels eine wesentliche Ursache 
für Fluchtbewegungen sind und in Zukunft ver-
stärkt sein werden.  
Marina Bökenkamp 
 

Überlegungen zum Gemeinschaftssinn 
Gemeinsam geht mehr! 
„Natürlicherweise sammeln sich Menschen zu Ge-
meinschaften. In einer Gesellschaft sind wir wech-
selseitig voneinander abhängig. Indem wir den 
Gemeinschaftssinn stärken, verbessern wir unse-
re Gesellschaft für uns alle als eine Gruppe, gleich-
zeitig stellen wir aber auch für jedes Individuum 
bessere Möglichkeiten zur Verfügung, ihr oder 
sein Potential zu verwirklichen. Es existieren viele 
verschiedene Arten von Gemeinschaften zur glei-
chen Zeit. Wir alle leben innerhalb eines Netzwer-
kes sozialer Beziehungen: einige wählen wir 
selbst, wie die Skagen-Künstler ihre gegenseitige 
Gesellschaft suchten, andere werden uns aufge-
drückt, so wie es für die Emigranten auf Larsens 
Platz [in Kopenhagen] galt....“ 
Diesen Kommentar konnte ich diesen Sommer auf 
meiner Reise in Aarhus, Dänemark im Museum le-
sen und fand ihn so eindrücklich, dass ich ihn foto-
grafierte und hier einmal übersetzt habe.  
Bei den Skandinaviern ist der Gemeinschaftssinn 
viel mehr gelebte Kultur als in unserem modernen 
Deutschland. Leider ist im Zuge des Neoliberalis-
mus der 90er Jahre der Mensch in unserer Gesell-
schaft auf die Idee gekommen, dass das persön-
liche Glück nur davon abhängt, sich selbst zu ver-
wirklichen – und es wird vor allem in der Werbung 
immer wieder mantraartig wiederholt mit Sprüchen 
wie: „mach dein Ding“, „sei du selbst“, und ich füge 
noch hinzu: „nimm dir, was du kriegen kannst und 
das am besten mit spitzen Ellbogen“.  
Auf der Strecke geblieben ist – und das in weiten 
Teilen unserer Gesellschaft, dass wir unseren Ge-
meinschaftssinn stärken. Ehrenamtliche in den 
Vereinen und in der Politik sind rar geworden, vor 
allem unter den jüngeren Menschen. Aber hier will 
ich die jungen Menschen, die sich bei uns im Orts-
verein engagieren, ausdrücklich und besonders lo-
ben, weil sie sogar entgegen dem gesellschaftli-
chen Trend etwas für die Gemeinschaft tun.  
Das beeindruckt sehr und gibt Hoffnung, dass wir 
als SPD für die Zukunft gerüstet sein werden. 
Denn mit dem Anspruch „sozial“ steht  die SPD seit 
über 150 Jahren wieder und wieder für den Ge-
meinschaftssinn. Diese Stärke unserer Partei gilt 
es dem „ich mache, was ICH will“ einer eigensinni-
gen CSU, einer verantwortungslos Hass predigen-
den AfD und einer smarten FDP entgegen zu set-
zen. Und ist das nicht fabelhaft? Ein großes deut-
sches Kommunikations-Unternehmen wirbt in die-
sen Tagen mit einem Leitspruch „Zusammen geht 
mehr“, der eigentlich leicht abgewandelt unserer 
sein sollte: Gemeinsam geht mehr!  
Daniela Selberg 
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Historische und theoretische Notiz: 
Karl Marx (1818-1883) 
Im Jahr 2018 hat sich die Geburt von Karl Marx 
zum 200. Mal gejährt, und es gab dazu einige Akti-
vitäten. So hat die chinesische Regierung der 
Marxschen Heimatstadt Trier eine große, aufwen-
dige Skulptur geschenkt, die auch aufgestellt wur-
de. 
Unsere Partei, die SPD, war der Marxschen Lehre 
bzw. dem Marxismus ursprünglich einmal verbun-
den. Ich möchte das Marx-Jahr zum Anlass neh-
men, um die politisch-philosophische Marxsche 
Theorie in halbwegs kompakter Form, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit, zu diskutieren. 
Karl Marx war der Begründer des historischen und 
dialektischen Materialismus, im Weiteren der nach 
ihm benannten ökonomischen Theorie und des 
wissenschaftlichen Sozialismus. Es sei vorwegge-
nommen, dass sein Werk aus heutiger Sicht si-
cherlich stärkere und schwächere Seiten hat. 
Auch heute noch plausibel ist der Gedanke, dass 
die Ökonomie, die wirtschaftliche Basis, die Ver-
hältnisse in einer Gesellschaft maßgeblich be-
stimmt und dass etwa Philosophie und Kultur als 
Überbau aus dem Ökonomischen abgeleitet bzw. 
demgegenüber von untergeordneter Bedeutung 
sind. (Von dieser Unterordnung unter das Ökono-
mische ist nach Marx auch die öffentliche politi-
sche Meinungsbildung betroffen.) Das heißt, dass 
das (materielle) Sein das Bewusstsein bestimmt. 
Die Rückrichtung, die vom bürgerlichen Idealis-
mus herausgestellt wurde, das Einwirken des Be-
wusstseins auf das Sein, mag es ebenfalls geben, 
doch ist sie in der Regel nicht entscheidend. 
Nach Karl Marx ist die menschliche Geschichte 
durch Klassenkämpfe gekennzeichnet. Klassen-
gegensätze entstehen aus dem Widerspruch zwi-
schen der Entwicklung der Produktivkräfte (diese 
beschreiben in einem quasi technischen Sinn das 
Vermögen in einer Gesellschaft, Waren herzustel-
len) und der Produktionsverhältnisse (dies sind im 
Wesentlichen die Eigentumsverhältnisse an Pro-
duktionsmitteln, d.h. den Ressourcen und Maschi-
nen, mit denen Waren hergestellt werden). Dieser 
Gegensatz wird im Kapitalismus eklatant, wenn 
der Aufwand, den die Kapitalisten betreiben, um 
die Produktionsmittel zu unterhalten, in einem 
krassen, diese obere Klasse begünstigenden 
Missverhältnis zum Aufwand der Arbeiter steht, die 
ihre Arbeitskraft verkaufen. Das bedeutet, dass im 
Lauf der Zeit das Leben der Kapitalisten eher leich-
ter, das der Arbeiter eher schwerer wird. 
Dieser Widerspruch zeigt sich insbesondere im 
Phänomen der massenweisen Ausbeutung und 
steigert sich nach Marx mit der Zeit, bis eine Um-
wälzung, sprich Revolution den Widerspruch auf-
hebt und eine neue Gesellschaftsform etabliert 
wird. Das bedeutet insbesondere, dass nach Marx‘ 
Theorie mit dem Wachsen der Produktivkräfte im 
Kapitalismus die Arbeiter, die vom Verkauf ihrer 

Arbeitskraft leben, an einen Punkt gelangen, an 
dem sie sich die Gewalt über die Produktionsmittel 
selbst aneignen und damit die Kapitalisten, die bis 
dahin vom Profit gelebt haben, als herrschende 
Klasse ablösen können. Dies beschreibt den Über-
gang vom Kapitalismus zum Sozialismus. Aus letz-
terem soll sich nach Marx im Weiteren der Kom-
munismus entwickeln, der letztlich Strukturen wie 
den Staat überwindet. 
 

 

Die Logik der Klassenkämpfe und revolutionären 
Umwälzungen entspricht bei Marx philosophisch 
einer sog. dialektischen Beschreibung (die es in 
verschiedenen Formen auch bei anderen Philoso-
phen gibt). Diese identifiziert zunächst einen Wi-
derspruch, den es in der Welt gibt, in Form zweier 
Aussagen, die gegeneinander stehen, These und 
Antithese. Nach dem Prinzip der Dialektik ist die 
Welt so eingerichtet, dass solche widersprüchli-
chen begrifflichen Paare zu einer übergeordneten 
Aussage, einer vereinenden Synthese aufgeho-
ben werden – aus den zwei Seiten entsteht dann 
eine Medaille. Nach Marx wird in diesem Prozess 
das (denkende) Subjekt vom (materiellen) Objekt 
bestimmt, nach den Idealisten war es umgekehrt. 
Insbesondere wird, etwas anders ausgedrückt als 
oben, nach dem dialektischen Prinzip in der 
Marxschen Theorie der Klassengegensatz zwi-
schen Arbeitern und Kapitalisten im Sozialismus 
aufgehoben. Nach Marx soll die Welt in einer ge-
schichtlichen Gesetzmäßigkeit (historischer Deter-

Karl Marx in Hannover, 1867  
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minismus) von vorkapitalistischen Gesellschafts-
formen über den Kapitalismus zu Sozialismus und 
Kommunismus streben. 
Es gibt zur Marxschen Theorie einige Kritikpunkte: 
Der Kapitalismus ist robuster und wandlungsfähi-
ger, als es Marx erschien. Eine geschichtliche Ge-
setzmäßigkeit der Entwicklung zum Sozialismus 
scheint es nicht zu geben, jedenfalls sind die weit 
über hundert Jahre nach Marx‘ Tod eine ziemlich 
lange Zeit, in der man so etwas insgesamt nicht 
beobachten konnte. 
War Marx‘ Forderung nach der Diktatur des Prole-
tariats schon früher kritikwürdig oder zumindest 
missverständlich, so kann man jedenfalls in 
Deutschland die Arbeiterklasse heute nicht mehr 
als das revolutionäre Subjekt identifizieren, als das 
man sie vielleicht einmal betrachten konnte. Heu-
tige Arbeiter sind oft entweder zu Facharbeitern 
und Kleinbürgern befördert worden oder aber in ei-
ne neue prekäre Unterschicht abgestiegen. Der 
Determinismus, die vermeintliche Zwangsläufig-
keit von Prognosen in Marx‘ Werk, hat etwas Mes-
sianisches, und Marx ist entsprechend, etwa im 
Leninismus, als prophetische Figur missbraucht 
worden. Das ist sicher in einem Sinn geschehen, 
den er nicht beabsichtigte, denn er wollte auch auf 
das Individuum Rücksicht nehmen. Das zeigt sich 
in dem Zitat: „Jeder nach seinen Fähigkeiten, je-
dem nach seinen Bedürfnissen!“ 
Der Verfasser betrachtet sich mithin nicht als Mar-
xisten, aber der Sozialdemokratie im 21. Jahrhun-
dert steht es gut zu Gesicht, wenn sie einige tref-
fende Marxsche Analysen, die das Wirken der 
Ökonomie in der Gesellschaft beschreiben, etwa 
Mechanismen der Ausbeutung oder auch der öf-
fentlichen Meinungsbildung, nicht vergisst. Der 
Verfasser ist weiterhin der Ansicht, dass es auch 
in Zukunft darum gehen muss, durch Reformen die 
gesellschaftlichen Verhältnisse weiterzuentwi-
ckeln. Die Forderung nach der klassenlosen Ge-
sellschaft kann dabei ein Leitmotiv sein. Nach al-
lem, was wir heute beurteilen können, ist eine Re-
volution weder machbar noch wünschenswert – 
wenn sie überhaupt in einer destabilisierten Situ-
ation käme, dann wohl von rechts. 
Robert Schmitz 
 
Endlich!!! 
Endlich stellt sich ein wichtiger Repräsentant un-
seres Landes, der Präsident des Bundesverfas-
sungsgerichts Andreas Voßkuhle, gegen die ag-
gressive, ausgrenzende Sprache, die in den letz-
ten Jahren zunehmend die politische Diskussion, 
insbesondere in der Frage, wie wir mit den Flücht-
lingen in unserem Land umgehen wollen, vergiftet 
hat. Gerade in einem Feld, wo es auch um Empa-
thie gehen sollte, hat es von Seiten der CSU immer 
schrillerer Töne gegeben.  
Von der „Herrschaft des Unrechts“ sprach der da-
malige bayrische Ministerpräsident Horst Seehofer 

mit Blick auf die Aufnahme vieler Asylsuchender 
vor zwei Jahren. Heute ist Seehofer als Innen-
minister zugleich Verfassungsminister, und er hat 
nie diesen ungeheuerlichen Vorwurf zurück ge-
nommen.  
Andreas Voßkuhle, als Präsident des BVerfG zur 
Neutralität verpflichtet, sah sich gleichwohl jetzt 
genötigt, quasi qua Amt hier einiges zu recht zu 
rücken. In einem ausführlichen Interview in der 
Süddeutschen Zeitung stellt er zum Vorwurf der 
„Herrschaft des Unrechts“ klar: „Bei allem Ver-
ständnis für politische Zuspitzung, eine solche 
Rhetorik halte ich für inakzeptabel. Sie möchte As-
soziationen zum NS-Unrechtsstaat wecken, die 
völlig abwegig sind...“ 
Söder und Dobrindt haben in der Asyldebatte mit 
ihren schlimmen Begriffen vom „Asyltourismus“ 
und von einer „Anti-Abschiebe-Industrie“ noch 
draufgesattelt. Voßkuhle wendet sich in dem Inter-
view klar gegen den Begriff der „Anti-Abschiebe-
Industrie“: „Wer rechtsstaatliche Garantien in An-
spruch nimmt, muss sich dafür nicht beschimpfen 
lassen.“ 
Kanzlerin Merkel dagegen ist den sprachlichen 
Hetzern von der CSU (der sog. „Schwesterpartei“) 
zu keiner Gelegenheit entgegengetreten. In der 
Sommerpressekonferenz verstieg sie sich zu der 
schwurbligen Formulierung von der „Tonalität, die 
oft sehr schroff war.“ Sie würde der Sprache eine 
„sehr, sehr große Bedeutung zumessen“. Das war 
alles. Wer sich von Seehofer auf dem CSU-Par-
teitag auf offener Bühne wie ein Schulmädchen mi-
nutenlang abkanzeln lässt, der hat auch kein 
Rückgrat, sich diesen sprachlichen Entgleisungen 
entgegenzustellen.  
In seinem Interview macht der Präsident des Bun-
desverfassungsgerichts aber auch klar, dass zu-
gespitzte Formulierungen zur politischen Ausein-
andersetzung gehören: „… das Problem des Po-
pulismus ist nicht, dass mit harten Bandagen ge-
stritten wird, vielmehr untergräbt er die Grundan-
nahmen unserer pluralen Demokratie. Populisti-
sche Politiker gehen von einem homogenen Volk 
aus und geben vor, genau zu wissen, was dieses 
Volk will. Sie sehen sich selbst als unmittelbare 
Repräsentanten des Volkes. Wer sie kritisiert, ist 
daher ein Feind des Volkes und muss bekämpft 
werden.“   
Manche von uns werden sich vielleicht noch an die 
lebhaften Debatten im Bundestag in früheren Jah-
ren erinnern. Herbert Wehner, der junge Joschka 
Fischer, u. a. haben sprachlich sicherlich auch im-
mer mal die Grenzen des Anstands ausgetestet, 
aber sie waren KEINE POPULISTEN! Da gibt es 
ganz klare Unterschiede zu den Gaulands und 
Weidels und leider auch zu Teilen der CSU.  
Es gilt wachsam zu sein, denn mit der Sprache 
fängt es an…  
Marina Bökenkamp 
 


