Befreit vom Befreier?
Die Ära Mugabe ist in Simbabwe nach
37 Jahren beendet – das Erbe bleibt. Seite 21
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Der Sargnagel
Aert van Riel über anstehende
Gespräche von Union und SPD
Die SPD macht nicht den Eindruck, als hätte sie den Ernst der
Lage erkannt, in der sie sich befindet. Obwohl der Partei die
Wähler in Scharen davonlaufen,
wird es vorerst keine grundlegende programmatische und personelle Neuaufstellung geben.
Dieser Prozess war ohnehin nie
im Interesse von einigen Vertretern der SPD-Spitze, die ihre Partei- und Ministerposten gerne behalten möchten. Für sie kommt es
nicht ungelegen, dass ihr Bundesparteitag nun beschlossen hat,
dass »ergebnisoffene« Gespräche
mit der Union über eine Regierungsbildung geführt werden
sollen. Diese Verhandlungen
werden nicht einfach. Deswegen
ist zu befürchten, dass in der SPD
wieder einmal die Geschlossenheit über allem stehen wird. Auf
dem Parteitag war dies in Ansätzen bereits spürbar. Eine schonungslose Aufarbeitung des Bundestagswahldebakels und allzu
heftige Kritik am Spitzenpersonal
sind dort ausgeblieben.
Doch endgültig entschieden ist
noch nichts. Die Sozialdemokraten haben die Option, die Gespräche mit der Union abzubrechen, in die Opposition zu gehen
oder Neuwahlen in Kauf zu nehmen. Ansonsten können nur die
SPD-Mitglieder eine Große Koalition oder eine enge Kooperation
mit der Union verhindern. Dafür
gibt es viele gute Gründe. Denn
jedes schwarz-rote Modell wäre
ein weiterer Sargnagel für die
SPD. Außerdem muss bedacht
werden, dass vielen Asylbewerbern, Geringverdienern, verarmten Rentnern und Erwerbslosen
weiterhin harte Zeiten drohen,
wenn die bisherige Politik fortgesetzt wird.

UNTEN LINKS
In knapp vier Stunden von Berlin
nach München – der ICE-Sprinter
spart auf der neuen Schnelltrasse
zwei Stunden gegenüber der alten Verbindung. Damit ist erstens
der Schulz-Zug endgültig aus
dem Rennen. Und zweitens Horst
Seehofer wieder im Rennen.
Künftig kann er praktisch in
München und Berlin gleichzeitig
sein. Das gilt allerdings zugleich
für Markus Söder, der ja nun
auch am Koalitionspoker in Berlin
teilnimmt. Im Streit darum, wer
Zugführer und wer Schaffner ist,
dürfte noch so manche Bordkantinentasse zu Bruch gehen.
Gleichzeitig wird ein gnadenloser
Wettstreit ausbrechen, wer von
beiden jeweils zuerst ankommt.
Bei der Verkürzung der Fahrzeit
dürften sich die Kontrahenten
nichts schenken. Ein ganz neues
Stundentaktgefühl wird sich bald
einstellen. Wenn Söder in Berlin
aussteigt, wird Seehofer schon in
München sein. Und umgekehrt.
Irgendwie wirken die Berliner
Koalitionen ohnehin längst wie
Filialen einer bayerischen Zeitreiseagentur. uka
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Seite 6 Im Kreis aus der Sackgasse
Was das profitgetriebene Wachstumskarussell mit Rohstoffhunger
und Abfall zu tun hat

Rote Karte für SPD-Erneuerung
Statt die Wahlschlappe aufzuarbeiten, ebnet der Parteitag den Weg für Schwarz-Rot

Seite 10 Könnten die Waren
sprechen Nachhaltige Produktverantwortung? Die Kritik an
»geplanter Obsoleszenz« sitzt einem
Irrtum auf

Foto: fotolia/djama

STANDPUNKT

12

OXIBLOG.DE

So ein Müll

MURX

Was uns die »andere Seite der Produktion« über uns und die Gesellschaft erzählt
TOM STROHSCHNEIDER

I

n Berlin wird ab nächstem Jahr eine
Müllpolizei patrouillieren. Das klingt
ein bisschen wie »Unser Dorf soll schöner werden«, geht die Sache aber mit
Strafandrohung, also als hoheitliche
Warnung an: »Es muss sich vor allem
das Verhalten der Leute ändern, die die Straßen verschmutzen«, sagt ein sozialdemokratischer Stadtpolitiker. »Der Müll fällt nicht vom
Himmel.«
Das ist so richtig, wie ein Irrtum darin liegt:
Den Abfall machen die Menschen zwar tatsächlich selbst, aber als Verbraucher, als Bewohner einer Stadt, ja selbst als die, die Müll
einfach auf die Straße werfen, verursachen sie
ihn nicht. Jedenfalls nicht, wenn man den Begriff Ursache hier versteht als einen vorhergehenden Sachverhalt, der das »Müllmachen«
wesentlich bestimmt.
Man könnte es mit Karl Marx vielleicht so sagen: Die Menschen als Konsumenten und Bürger schaffen den Müll »nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern
unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen«. Denn es
ist tief mit der Produktionsweise und den gesellschaftlichen Ideen verstrickt, was als Abfall gilt, warum es als Müll durch Entsorgung
unsichtbar oder profitabel gemacht werden
soll und wodurch all das überhaupt entsteht.
Michael Thompson hat Ende der 1970er
Jahre mit seiner »Mülltheorie« für einige Aufmerksamkeit unter Kulturwissenschaftlern
gesorgt und auch das damals immer stärker
aufkommende Umweltbewusstsein mitgeprägt. Thompson sah Abfall als Metapher für
das Ausgeschlossene, Ignorierte, als etwas,
durch das man soziale Prozesse und symbolische Ordnungen erklären konnte.
Seine kulturwissenschaftliche Annäherung
erkannte Dinge, die mal als vergänglich galten
und also Wert verloren wie Gebrauchsgüter,
und die mal als dauerhaft angesehen und damit
immer wertvoller wurden wie Artefakte, welche aber auch einfach nur frühere Gebrauchsgüter sein können. Eine zersprungene antike
Schüssel ist kostbares Kulturerbe, der kaputte
Teller vom Nachbarn ist es nicht.
Die Einordnung von Müll ist also eine Frage
der »überlieferten Umstände«, der sozialen

Denkweisen. Abfall wird aber auch »gemacht«
aus den »unmittelbar vorgefundenen« Bedingungen. Marx hat deshalb im 3. Band von »Das
Kapital« auch nicht vom Müll gesprochen, sondern von den »Exkrementen der Produktion
und Konsumtion«: Unter ersteren verstand er
»die Abfälle der Industrie und Agrikultur, unter letzteren teils die Exkremente, die aus dem
natürlichen Stoffwechsel des Menschen hervorgehn, teils die Form, worin die Verbrauchsgegenstände nach ihrem Verbrauch übrigbleiben.« Und Marx wusste: »Die Verteuerung der
Rohstoffe bildet natürlich den Antrieb zur Vernutzung der Abfälle.«
Was sich der Alte aus Trier wohl nicht vorstellen konnte, ist die Tatsache, dass die auf
Massenkonsum setzende fordistische Produktionsweise zunächst einmal riesige Müllberge
verursachte, die Umwelt in einem kolossalen
Ausmaße verschmutzte und mit der Verbringung der zerstörerischsten Stoffe natürliche
Lebensräume zerstörte – bevor der »Antrieb«
zur Wiederbenutzung dann tatsächlich ansprang.
Dazu musste der Müll erst etwas werden, mit
dem man Geschäfte machen kann, weil in ihm
Vorprodukte stecken: teure Metalle, wiederverwendbare Stoffe. Was wir heute unter Recycling verstehen, ist dabei viel älter als der
Kapitalismus – aber nur der Kapitalismus einer bestimmten Entwicklungsstufe bringt auf

Wir machen Abfall
»nicht aus freien
Stücken, nicht
unter selbstgewählten, sondern
unter vorgefundenen, gegebenen
Umständen«.

diesem Niveau »Exkremente der Produktion
und Konsumtion« hervor, und damit eben auch
die »Bedingungen der Wiederbenutzung«: profitable Mengen an Müll, Maschinen zu seiner
Verwertung, Verfahren zum Recycling.
Anders gesprochen: Die enormen Müllberge
der Konsumtion, der Abfall der Industrie, das
Unverwertbare des Renditestrebens – all das
ist nicht die Ausnahme, die man »vermeiden«
könnte. Es ist die andere Seite der Produktion.
Das heißt keineswegs, dass man es nicht »sauberer« hinbekommen könnte. Denn da haben
die Berliner Müllpolizisten-Erfinder ja recht:
»Der Müll fällt nicht vom Himmel«. Der Abfall ist aber eben auch keine bloße abhängige
Variable eines »falschen« Konsumverhaltens.
So wie sich viele heutige »Exkremente der
Produktion und Konsumtion«, wovon Marx
noch keine rechte Vorstellung hatte, auch
nicht einfach so »entsorgen« lassen – weil irgendwo in dem Prozess des Recyclings wieder
neuer Abfall entsteht, und sei es der aus den
Schornsteinen, den wir Emissionen nennen
und der zwar nicht zu bunten Müllinseln im
Meer führt, aber sehr wohl doch auch zu großen Problemen.
Und manchmal stößt man auf Geschichten,
in denen eine Lösung des einen Problems von
dem Bestehen eines anderen geradezu abhängt: Im schwedischen Eskilstuna will der
Kraftwerksbetreiber Mälarenergi AB bis 2020
komplett auf fossile Energieträger verzichten
– und setzt als Ersatzbrennstoff unter anderem auf unverkäufliche H&M-Kleidung.
Das führt zu der immer drängender werdenden Frage, wie Menschen ihre Naturaneignung so organisieren können, dass dabei
die natürlichen Lebensgrundlagen und die Voraussetzungen der Produktion nicht zugrunde
geritten werden. »Es muss sich vor allem das
Verhalten der Leute ändern«, ist das Motto,
das hinter der Einführung der Müllpolizei in
Berlin steht.
Dagegen ist nichts zu sagen. Es wäre aber
überzeugender, wenn »vor allem« die gesellschaftlichen Ursachen der Produktion von
Müll ins Visier genommen würden, will man
ihn vermeiden. In den Wahlprogrammen der
Parteien spielte das übrigens lagerübergreifend eine große Rolle. Diese Papiere sind inzwischen: Müll. Vielleicht werden sie wiederverwertet. Der Rohstoff hat seinen Preis.

SVENJA GLASER

Der Gewerkschaftsverband DGB veröffentlicht jährlich einen Index, der
»Gute Arbeit« heißt. Es geht bei dieser
Umfrage natürlich um das Gegenteil
– nämlich darum, den Abstand zu vermessen, der noch vor uns liegt, bis
man wirklich von guter Arbeit sprechen
kann.
Viele sind mit dem Einkommen unzufrieden, andere sehen die Folgen für
ihre Gesundheit oder sind vom autoritären Gehabe ihrer Chefs genervt.
Wonach der DGB aber auch fragt: nach
dem »Sinn der Arbeit«.
Im diesjährigen Index lag die Zufriedenheit hier mit 80 Punkten am
höchsten. Und man fragt sich: Kann
das sein? Haben wir nicht gerade
noch über die »Bullshit-Jobs« nachgedacht, über die der US-Autor David
Graeber schreibt – also die Zunahme
von eigentlich überflüssigen Arbeitsgelegenheiten?
Man muss nur genau hinschauen,
dann findet man die »Bullshit-Jobs«
auch im DGB-Index. Auf die Frage
»Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit
Ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag
für die Gesellschaft leisten?«, antworteten 33 Prozent der Befragten mit »gar
nicht« oder »in geringem Maße«.
John Maynard Keynes dachte vor
knapp 90 Jahren, dank technologischen
Fortschritts und wachsender Produktivität wären zu unserer Zeit »Drei-Stunden-Schichten oder eine FünfzehnStunden-Woche« völlig ausreichend.
Karl Marx hätte den Zuwachs von
»disposable time« sehr begrüßt – allein:
Wer hat denn heute welche?
Von Neuverteilung und Verkürzung
ist kaum die Rede. Stattdessen wird immer neue Lohnarbeit erfunden. Und
wie der DGB-Index zeigt: Die sie machen
müssen, glauben zu einem beträchtlichen Teil, diese Jobs sind Murx.

Heute mit 24 Seiten OXI
(nur für AbonnentInnen):

So ein Müll

Über »die andere Seite
der Produktion«

Polen erhält neuen
Regierungschef
Finanz- und Wirtschaftsminister
Morawiecki folgt auf Szydlo
Warschau. Der polnische Finanz- und Wirtschaftsminister Mateusz Morawiecki soll Beata Szydlo an der Spitze der polnischen Regierung ablösen. Das beschloss die Führung
der nationalkonservativen Regierungspartei
Recht und Gerechtigkeit (PiS) am Donnerstag in Warschau, wie die PiS-Sprecherin Beata Mazurek mitteilte. Kommentatoren vermuten, dass die Partei sich stärker auf die
Wirtschaftspolitik konzentrieren will und
deshalb auf Morawieckis Kompetenz setzt.
Weitere Umbildungen der Regierung sollen
im Januar folgen.
Szydlo war seit Regierungsantritt der PiS
2015 Ministerpräsidentin. Wenige Stunden
vor ihrer Ablösung durch die eigene Partei
überstand sie im Parlament noch ein Misstrauensvotum der Opposition. In Umfragen
stehen die polnischen Nationalkonservativen
mit Werten bis zu 47 Prozent derzeit klar als
stärkste Kraft da. nd/Agenturen
Seite 6
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Berlin. Die SPD-Spitze hat sich auf dem Berliner Bundesparteitag durchgesetzt. Außer
den Jusos und einigen weiteren Parteilinken
waren die Delegierten am Donnerstagabend
dafür, »ergebnisoffene« Gespräche mit der
Union über eine mögliche Regierungsbildung
aufzunehmen. Die Jungsozialisten scheiterten mit einem Antrag, eine Große Koalition
auszuschließen. Die SPD hält sich aber auch
die Duldung einer Minderheitsregierung unter Führung der Union und Neuwahlen offen. Die Frage, warum die Sozialdemokraten
bei der Bundestagswahl am 24. September
nur noch 20,5 Prozent der Wählerstimmen
erhalten hatten, spielte beim Parteitag kaum
noch eine Rolle.
Bei den Vorstandswahlen gab es keine
Überraschungen. Martin Schulz wurde mit
rund 82 Prozent im Amt des SPD-Vorsitzenden bestätigt. Neuer Generalsekretär ist der
Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil. Er er-

hielt nur ein mäßiges Ergebnis von 70,6 Prozent. Der Parteitag beschloss zudem, dass der
von 35 auf 45 Mitglieder vergrößerte Vorstand und das Parteipräsidium künftig zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzt
sein sollen.
Zu stellvertretenden Vorsitzenden der SPD
wurden die Ministerpräsidentinnen aus
Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, Malu Dreyer und Manuela Schwesig,
gewählt. Die weiteren Vizeposten übernehmen Natascha Kohnen aus Bayern, der Schleswig-Holsteiner Ralf Stegner, der hessische
Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel und
Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz.
In den inhaltlichen Beratungen prallten
wiederholt Befürworter einer entschiedenen
Energiewende und diejenigen, die zu mehr
Rücksicht etwa auf Arbeitsplätze in der Kohleindustrie mahnten, aufeinander. Ebenfalls
kontrovers debattiert wurden sozialpolitische

Forderungen etwa nach der Abschaffung von
Hartz-IV-Sanktionen oder nach einer sozialen
Mindestsicherung.
Am Mittwoch werden sich die Partei- und
Fraktionschefs von Union und SPD zusammensetzen. Unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Horst Seehofer
und Martin Schulz geht es aber noch nicht um
den Einstieg in offizielle Sondierungen für eine Regierungsbildung.
Seehofer will bei Sondierungen den Kurs
seiner Partei alleine bestimmen – auch wenn
Markus Söder im Frühjahr Ministerpräsident
wird. »Der Parteichef führt die Verhandlungen, es geht da ja schließlich um die Bundespolitik der CSU«, sagte Seehofer dem »Spiegel«. Söder wird nur der großen CSU-Verhandlungsdelegation angehören. Seehofer
bekräftigte, dass die CSU die von der SPD geforderte Bürgerversicherung nicht akzeptiere.
nd/Agenturen
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Erste Einigung beim Brexit

Japan und EU
sind sich einig
Verhandlungen zu Handelsabkommen
endgültig abgeschlossen
Berlin. Die Verhandlungen zwischen der EU
und Japan zum Wirtschaftspartnerschaftsabkommen JEFTA sind endgültig abgeschlossen. Dies verkündeten Vertreter der EUKommission und der japanischen Regierung
am Freitag. Vor allem Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel
werden
EU-Unternehmen
künftig zollfrei nach Japan einführen können. »Die EU und Japan senden ein starkes
Signal zur Verteidigung eines offenen, fairen
und regelbasierten Handels aus«, so Kommissionschef Jean-Claude Juncker.
Die Grünen im Bundestag kritisierten
scharf, dass die Kommission und auch
Deutschland an »unnötigen und gefährlichen
Schiedsgerichten« festhielten. Bevor das Abkommen in Kraft treten kann, muss es nach einer rechtlichen Überprüfung des Textes noch
den EU-Mitgliedsstaaten und dem Europäischen Parlament zur Bestätigung vorgelegt
werden. spo

Formelkompromiss im Streit um irisch-nordirische Grenze / Zweite Verhandlungsphase kann beginnen
Am Freitagmorgen einigten sich
die EU-Verhandler und die britische Regierung auf erste Kompromisse bei der Irlandfrage, der
»Abschlussrechnung« und den
Rechten von EU-Bürgern.

Von Ian King, London
Nach fast anderthalb Jahren ist die
erste Phase der Brexit-Verhandlungen zwischen der Londoner
Regierung und ihren EU-Partnern
zu Ende. Donald Tusk und JeanClaude Juncker können beim EUGipfel Ende nächster Woche grünes Licht für die noch wichtigeren
Gespräche über Handelsfragen
geben. Darauf bleibt Theresa Mays
Kabinett schlecht vorbereitet.
Diesmal funkten die protestantischen Nordiren der DUP nicht
dazwischen. Hatten Mays Mehrheitsbeschaffer sich noch am
Montag bockig gezeigt, über eine
mögliche Trennung auf Raten
vom Vereinigten Königreich gejammert, scheint die DUP-Vorsit-

zende Arlene Foster mit einer kosmetischen Änderung des zwischen May und dem irischen Premier Leo Varadkar beschlossenen
Textes nun zufrieden.
Es ist nicht mehr von einer Angleichung aller Regeln des Binnenmarkts und der Zollunion
zwischen der britischen Provinz
Nordirland und der Republik Irland die Rede. Stattdessen sicherte May zu, dass es »keine harte
Grenze« mit strengen Pass- und
Zollkontrollen zwischen Irland
und Nordirland geben werde. Das
1998 geschlossene Karfreitagsabkommen müsse »in allen seinen
Teilen geschützt werden«, heißt es
in der Vereinbarung zwischen
London und der EU-Kommission.
Die EU sicherte sich zudem ab für
den Fall, dass Verhandlungen
nicht zum Erfolg führen. »Ohne
eine vereinbarte Lösung« werde
die »völlige Übereinstimmung mit
den Regeln des Binnenmarktes
und der Zollunion beibehalten« –
sofern diese »die Nord-Süd-Ko-

operation, die Wirtschaft der gesamten Insel und den Schutz des
Abkommens von 1998« sicherstellen. Damit ist die konkrete Lösung der Irlandfrage vorerst verschoben.
Auch die anderen Streitfragen
– fortgesetzte britische BudgetZahlungen sowie Rechte von EUBürgern in Großbritannien und
von Briten innerhalb der EU-27 –

»Wir werden garantieren, dass es keine
harte Grenze gibt.«
Theresa May, Premierministerin Großbritanniens

sind zwar nicht gelöst, aber vorläufig ad acta gelegt. May bietet als
Morgengabe einen Betrag um circa 42 Milliarden Euro an, der Europäische Gerichtshof bleibt während einer Übergangsperiode von

bis zu acht Jahren Garant der
Rechte von EU-Staatsbürgern. Offenbar dürfen zudem alle Nordiren EU-Staatsbürger bleiben.
Das dicke Ende kommt aber
noch. Mays Unterhändler David
Davis hatte dem parlamentarischen Brexit-Ausschuss versprochen, alle offiziellen Studien zu
den Wirkungen des Austritts auf 58
wichtige Branchen und Industrien
Großbritanniens vorzulegen. Inzwischen musste Davis zugeben:
Er könne das nicht tun, denn solche Studien gebe es gar nicht. Auch
das Kabinett hat diese Auswirkungen nie besprochen.
Einflussreiche Tory-Kreise bleiben dennoch Anhänger eines
»harten Brexit«. Das gilt noch stärker für fünfzig Tory-Hinterbänkler. Ganz anders Liberale und Grüne: Sie verlangen nach Abschluss
der Verhandlungen eine zweite
Volksabstimmung. 50 Prozent der
Briten stimmten in einer am vergangenen Sonntag veröffentlichten Umfrage dieser Forderung zu.

Neue Vorwürfe im
Fall Amri gegen LKA
Polizisten sollen nicht über
Aufenthaltsort im Bilde gewesen sein
Berlin. Die Zahl möglicher Fehler der Polizei
im Vorfeld des Attentats auf den Berliner
Weihnachtsmarkt steigt weiter. Nach Medienberichten des rbb und der »Berliner Morgenpost« soll das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, das für den als Gefährder
eingestuften Islamisten Anis Amri zuständig
war, wenige Wochen vor dem Anschlag am
19. Dezember 2016 die Kollegen vom Berliner Landeskriminalamt (LKA) aufgefordert
haben, aktuelle Informationen zum Aufenthaltsort des Tunesiers zu übermitteln. Laut
bundeseinheitlicher Konzepte, die nach dem
Anschlag auf das World Trade Center 2001
erlassen worden waren, müssen die Sicherheitsbehörden den Aufenthaltsort sogenannter Gefährder jederzeit kennen. Die Berliner
Kripo soll laut der Berichte offenbar keinen
Versuch unternommen haben, den Verbleib
Amris aufzuklären. mkr
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