Zehn Tage G20
Kapitalistische Krise,
linke Proteste, globale
Unordnung, Kampf um die
Hegemonie: Alles, was man
über das Treffen der G20,
die Phalanx der Kritiker
und die Suche nach
Alternativen wissen muss.
Die G20-Gipfelwoche.
Ab heute täglich in »nd«.
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Die Welt ist kurzlebig. Die meisten reden von Neuanschaffungen. Aber nie
von dem, was sie noch nutzen, obwohl es schon Jahre auf dem Buckel hat
und immer noch gute Dienste leistet. Reden wir nicht über Oldtimer oder
Waschmaschinen, die ja wahre Stabilitätswunder sind. Reden wir über un
ser elektronisches Spielzeug, das wir mindestens alle zwei Jahre ausmus
tern müssen, um der Industrie zu gefallen. Jüngst bekannte eine Kollegin,
die ihre Rechner wirklich nur zum Schreiben, Surfen und Mailen braucht,
dass sie sich mit ihrem MacBook Pro des Jahrgangs 2008 nicht mehr in
ihr Lieblingscafé traut, weil sie in den Gesichtern jüngerer Menschen, die
dort gerne mit kleinen, edlen, neuen MacBooks digitale Tätigkeiten zele
brieren, ein abfälliges Lächeln zu erkennen glaubt.
Dabei sieht das Ding immer noch edel aus und erfüllt nach einer
Arbeitsspeicheraufrüstung seine Pflichten besser, als es das Nutzerprofil
erfordert. Das ist also bereits ein Fall von Luxus. Ich stärkte das
Selbstbewusstsein der Kollegin, indem ich von meinem iMac, Jahrgang
2011, berichtete, der jüngst eine neue SSD, also eine leise, schnelle Nicht
Festplatte verpasst bekommen hatte, was ihn flotter als in jungen Jahren
daherkommen lässt. Der wird erst ersetzt, wenn ihn ein multiples
Organversagen dahinrafft, bekräftigte ich trotzig.
Seither achte ich auf Menschen mit Altgeräten. Es gibt sie noch. Ein
Freund, Vieljogger, nutzt seit sieben Jahren einen MP3Player ohne
TouchDisplay. Der hat Dutzende von Stürzen überlebt. Der Freund liebt
und ehrt das Gerät. Dann entdeckte ich im Partykeller einer befreunde
ten Familie einen FisherClassAVerstärker samt HecoBoxen aus den
frühen 1990erJahren. (Für NichtHifiFreunde: Das war mal gut und
hört sich noch heute gut an.) Natürlich kann man damit nicht drahtlos das
ganze Haus vollstreamen. Aber wozu auch, der Wums soll im Partykeller
stattfinden.
Ich selbst muss mich aber zu einem Ersatzkauf durchringen. Und
zwar für unser EsstischFamilienTablet. Es war schlank, leicht, unauffäl
lig. Was ihm wohl den Garaus bereitet hat. Es ist nämlich spurlos ver
schwunden. Eine kriminalistische Rekonstruktion ergab: Es muss in
einem entsorgten Zeitungsstapel verschwunden sein. Wir sind nun mal
ein Zeitungshaushalt. Das schlanke Brettchen war einfach zu schlank, zu
schick, zu neu. Einem alten Schwergewicht unter den Tablets wäre das
nicht passiert. Halten wir also unsere Altgeräte in Ehren. Es kann einen
tieferen Sinn haben.
JoWü
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Die Wonder Bread Factory, Washington, 641 S Street NW, bietet flexiblen Arbeitsraum für Kreative, Teams und Start-ups in den
Räumen einer ehemaligen Großbäckerei. Ein eigener Schreibtisch kostet pro Person 450 US-Dollar. Das sieht nach perfekter
Selbstbestimmung aus. Der Arbeitsplatz der Zukunft? Wohl nur für Minderheiten. Andernorts ist Selbstbestimmung ein fast
vergessenes Thema. Wir fragen in unserer Titelgeschichte nach den Chancen für anderes Arbeiten.

Wie teuer wird ein Nein?
G20-Gipfel: Knappheit ist die große Lüge einer Wirtschaft,
die vor Produktivkraft strotzt
VO N H A N S- J Ü RG EN A R LT

Autos sind knapp auf diesem Erdball.
Wenn die fröhlichen Radiomoderatoren
morgens zwischen sieben und neun Uhr
ihre Staumeldungen durchsagen, mag
man es nicht recht glauben. Straßen sind
knapp, scheint eher zuzutreffen. Je län
ger der Stillstand der Automobile, desto
höher die Sprechgeschwindigkeit beim
Herunterrattern der Kilometerlängen,
Autobahnabschnitte, Orts und Straßen
namen. Staus und Blitzer werden in
einem Atemzug gemeldet: Fahrer und
Fahrerinnen in ihren stockenden, stehen
den, stinkenden Karossen informieren
sich, auf welchen Streckenabschnitten
sie besser nicht rasen.
Autos sind auch in Hamburg knapp.
Während des G20Gipfels verstopfen sie
dennoch alle Straßen. „Die Knappheit der
Güter ist ein wirtschaftliches Grundpro
blem und macht wirtschaftliches Han
deln des Menschen notwendig“ belehrt
uns eine Institution, die es wissen
muss,:die Bundeszentrale für politische
Bildung. Also sind auch Hemden und
Hosen knapp. Die Malls, durch die
Shopping Queens und Schnäppchenjäger
schlendern, die Warenhäuser und
Trödelmärkte vermitteln einen ganz an
deren Eindruck. Vielleicht wird umge
kehrt ein Schuh draus. Vielleicht ist
Knappheit schon lange nicht mehr das
Problem, das die Wirtschaft löst. Anders
herum begreift man die Wirklichkeit:
Knappheit ist das Problem, das die
Wirtschaft herstellen und aufrechterhal
ten muss, damit sie floriert.
Knappheit ist zur großen Lüge einer
Ökonomie geworden, die vor Produktiv
kraft strotzt und weltweit allen Men
schen mehr als das Notwendige bieten
könnte – betriebe sie nicht Selbstberei
cherung und Selbstbeweihräucherung
bis zum eigenen Erstickungstod. G20
Gipfel sind Veranstaltungen zum Schutz
der beschworenen Knappheit.
Die Wirtschaft benimmt sich wie ein
Nudist. Er will alle Hüllen fallen lassen,
sie alle Schranken – bis auf eine. Die
Bezahlschranke ist der Zauberstab, mit

dem Knappheit auch dort erzeugt wird,
wo Autohalden, Butterberge und
Klamottenhaufen das Bild beherrschen.
Den Menschen, die nicht bezahlen kön
nen, verweigern, was sie brauchen, und
Leuten, die genug Geld haben, aufdrän
gen, was sie nicht benötigen, das ist wirt
schaftliche Vernunft im dritten

Armut ist keine
Schande, nur
Geldknappheit –
bis zum
Verhungern.
Jahrtausend nach der Kreuzigung des
Schreinersohnes, der die Händler aus
dem Tempel trieb.
Arm sein ist keine Schande, es han
delt sich nur um Geldknappheit, die un
angenehm lange anhält. In einigen Regio
nen des Planeten bis zum Verhungern.
Vor allem in Afrika. Dort hat die Zahl der
Hungernden nach Angaben der Welthun
gerhilfe seit dem Jahr 1990 deutlich zu
genommen, auf 232,5 Millionen Men
schen im laufenden Jahr. Allein in
Deutschland wirft jeder Mensch im jähr
lichen Durchschnitt 82 Kilogramm
Lebensmittel in den Müll. Für die Wirt
schaft kein Problem, sondern ein Gewinn,
solange vorher dafür bezahlt wurde. Kau
fen und Wegwerfen ist ökonomisch sinn
voll, nur nichts zu kaufen schadet der
Wirtschaft. „Es reicht für alle“, heißt es in
der Petition der Welthungerhilfe an den
G20Gipfel.
Wie reagieren die 20 Industrie und
Schwellenländer von A wie Argentinien
bis V wie Vereinigte Staaten? 15.000
Polizisten, darunter auch Spezialeinsatz
kommandos, schützen die Staatschefs
vor Protestierenden, denen es reicht. Die
Hamburger Polizei hat eine neue

Gefangenensammelstelle für 400 Men
schen eingerichtet inklusive angeschlos
senem Schnellgericht mit neun Haftrich
tern. Knappheit im Überfluss ist schutz
bedürftig. Diese Wirtschaft lässt Frauen
und Männer, Kinder und Alte für schä
bigen Lohn arbeiten, damit sie sich und
ihre Arbeitskraft auch morgen verkau
fen müssen. Werden sie übermorgen
nicht mehr gebraucht, mögen sie schau
en, wo sie bleiben.
Wie eine Schlange nach Kaninchen,
so hält der Kapitalist Ausschau nach
Utensilien des menschlichen Daseins, de
nen sich erst ein Eigentumstitel andich
ten und dann ein Preisschild umhängen
lässt: Meins. Soll es Deins werden, hast du
Geld zu berappen. „Was wir essen, was wir
trinken, unsere Gebrauchsgegenstände,
die Beziehungen, die wir eingehen, die
Ideen, die wir hervorbringen, die Zeit, die
wir aufwenden, ja selbst die DNS, die un
ser Wesen in so hohem Maße bestimmt,
alles ist im Kessel des Kapitalismus ge
landet.“ (Jeremy Rifkin, USSoziologe und
Ökonom)
Der Kessel brodelt. Es stinkt zum
Himmel, wie zum Beispiel die Medien
kapitalisten die Demokratisierung des
Wissens blockieren. Aus dem Füllhorn
der Informationen, in das dank Internet
alle einspeisen und aus dem alle schöpfen
können, raffen sie Beutestücke heraus,
drapieren diese verlockend hinter
Bezahlschranken – und werden sich hof
fentlich verrechnen. Denn wenn sie sich
mit ihren Paywalls durchsetzen, werden
wir demnächst selbst für den Gebrauch
der Sprache zu bezahlen haben. Wie teu
er wird ein gesprochenes Substantiv, was
kostet ein geschriebenes Verbum, zahlen
wir für jedes Adjektiv noch etwas drauf,
wird der Gebrauch origineller Wörter be
sonders kostspielig? Und wird am Ende
das Nein unbezahlbar?

Anders arbeiten
Von der Lohnplackerei zur
Selbstbestimmung

Bundestag sagt Ja
zur »Ehe für alle«
SPD, LINKE und Grüne werden von
75 Unionsabgeordneten unterstützt
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Deutsches Volk! Ist es nicht
schrecklich genug, dass der heilige Bund der Ehe, bei dem einst,
in erbgesunden Zeiten, der Beischlaf per Mumu und Piller noch
korrekt und sachdienlich vollzogen wurde, um den Fortbestand
unserer Rasse zu sichern, im Lauf
der Zeit mehr und mehr verlottert
ist? Mussten wir nicht hilflos mit
ansehen, dass immer mehr hosentragende Flintenweiber unseren tapferen Männern deren eheliches Vorrecht verweigerten, indem sie frech über Stunden hinweg ihre Oberschenkel aneinanderpressten und trotz Züchtigung
nicht nachgaben? Jetzt auch noch
»Homo-Ehe«! Pfui! Was soll denn
noch alles kommen? Legalisierung des Untenrumherumrubbelns? Gemischtrassige Paare?
Und das Unfassbare dabei ist: Die
kommunistisch gewordene CDU
macht bei fast allem mit! Gestern
nun musste man auch noch erdulden, dass die Ehe endgültig in
die schmierigen Griffel perverser
Päderasten und Blaustrümpfe gegeben wird! Schlimm! Es grüßt:
Ihre Erika Steinbach, MdB
tbl

FLIEGEN ODER
ZU HAUSE BLEIBEN?
Ist auch eine Bahnreise bereits
ein Umweltfrevel?
Welche Mobilität gehört zum
Leben und welche wird vom
Arbeitssystem erzwungen?
Friederike Habermanns Plädoyer
für eine neue Sesshaftigkeit
auf Seite 15.

MURX.
UND SEINE HALBWERTSZEIT.

Gegen gesellschaftliche Mehrheiten lässt sich langfristig keine Politik machen. Das hat auch Angela
Merkel verstanden und kürzlich
eine Gewissensentscheidung zur
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in Aussicht
gestellt. Vermutlich kam die
Bundestagsabstimmung etwas
schneller, als die Kanzlerin eigentlich wollte. Für die Betroffenen war sie hingegen überfällig.
Künftig müssen sie sich nicht
mehr als Ehepaare zweiter Klasse
fühlen, denen der Gesetzgeber in
einem Punkt noch immer misstraute. Zur vollständigen Gleichstellung fehlte ihnen noch das
Recht, gemeinsam Kinder adoptieren zu können.
Ob der langjährige Kampf gegen staatliche Diskriminierung
damit erfolgreich beendet ist,
wird sich noch zeigen. Denn viele
Unionspolitiker lehnen die sogenannte Ehe für alle weiterhin ab
und rechnen sich Chancen vor
dem Bundesverfassungsgericht
aus. Doch diese dürften gering
sein. Denn die Karlsruher Richter
haben zwar vor einigen Jahren
die Ehe als Verbindung zwischen
Mann und Frau herausgehoben,
zugleich aber auch die Rechte
von gleichgeschlechtlichen Paaren gestärkt. Das Grundgesetz
wird von den Verfassungsrichtern
ausgelegt. Dabei beziehen sie sich
auch auf veränderte gesellschaftliche Realitäten. Und die sind alles andere als radikal. Die Öffnung der Ehe gibt lediglich mehr
Menschen als bisher die Möglichkeit, sich für eine Form des Zusammenlebens zu entscheiden,
die man mit guten Gründen als
konservativ bezeichnen kann.
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Wie teuer darf der Staat sein?
Und was darf er uns abnehmen?
Ist die deutsche Staatsquote
wirklich so erschreckend hoch?
Und brauchen wir den Staat, um
ein Gegengewicht zur Wirtschaft
setzen zu können? Mehr
Antworten zu Geld & Staat auf
den Seiten 12-13.

Hamburg, globaler Kapitalismus, Proteste: Was Sie schon immer über die G20
wissen wollten, aber bisher nicht beantwortet bekamen
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Aert van Riel über die
Entscheidung zur »Ehe für alle«

Das ist der Gipfel

WIRTSCHAFT FÜR GESELLSCHAFT
DIE MONATSZEITUNG

GÖTZ WERNER,
DM-DROGERIE-GRÜNDER,
UND SEIN TRAUM
Der Gründer und Aufsichtsrat des
Drogerie-Imperiums plädiert für
radikal anderes Wirtschaften. Seine
Forderungen: Bedingungsloses
Grundeinkommen, tiefgreifende Steuerreform und strikte
Regulierung der Finanzbranche.
Mehr Szenen seines Traums auf
der Seite 3.

FRISST UNS
DER STAAT AUF?
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Von der Realität
eingeholt
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Berlin. In einer Woche treffen sich Spitzenvertreter von 19 Staaten und der EU in Hamburg. Für die Bundesregierung ist es das »zentrale Forum zur internationalen Zusammenarbeit in Finanz- und Wirtschaftsfragen«. Für
viele Hamburger eine Zumutung aus Straßensperrungen und Helikopterlärm. Und für manche ist es nur der nächste Gipfel der Herrschenden, auf dem die den kriselnden Kapitalismus wieder flottmachen wollen. Doch dieses Welttreffen derer, die sich als die Mächtigen ansehen, ist anders als frühere Gipfel –
denn es hat sich einiges geändert. Die Türkei
ist zur Autokratie mutiert, in den USA ist Donald Trump Präsident geworden, die EU steckt
in der größten Krise ihres Bestehens, Russland
und China versuchen, die neue Weltunordnung zum imperialen Geländegewinn zu nutzen. Brasilien ist nach einer Art institutionellem Putsch gespalten, in Südafrika nehmen die
sozialen Auseinandersetzungen zu. Und: Der
Kapitalismus kommt nicht aus seiner Dauerkrise heraus.

Die Aussicht: oben und unten
Wer verstehen will, was die Krise der kapitalistischen Weltwirtschaft mit den politischen
Erschütterungen zu tun hat, muss genau hinsehen. Schon die Rede von »der G20« vernebelt die ökonomischen Widersprüche, die
machtpolitischen Konflikte zwischen den Regierungen, auch die zwischen verschiedenen
kapitalistischen Ordnungsmodellen. Wir bringen in den kommenden Tagen Licht in die Sache: über eine Woche lang mit Schwerpunktseiten zum Gipfel. Wir werfen einen kritischen Blick auf die globale politische Ökonomie und erkunden, welche unterschiedlichen
Folgen sie in einzelnen Ländern hat. Uns interessiert nicht das Gruppenfoto der Präsidenten, sondern das Leben der Globalisierten.

Die Aussicht von oben muss man verstehen,
die Aussicht von unten liegt uns am Herzen.

Aufstieg und Abstieg
Der Kapitalismus ist nicht starr und unbeweglich, er ist zäh und wandlungsfähig – und mit
ihm die Weltpolitik. Was der ökonomische Aufstieg zum Beispiel Chinas auf globaler Ebene
noch für Folgen hat, ist kaum abzusehen. Sicher ist: Die Welt von heute ist nicht mehr die
des Jahres 2000. Die Entwicklung seither hat
Millionen Menschen aus Armut befreit – und
anderen die Aussicht auf sozialen Abstieg genommen. Sie hat die Zahl und das Vermögen
der Reichen größer und deren Abstand zu den
Vielen wachsen lassen. Neue Technologien lassen die Welt einerseits enger zusammenrücken – und dienen andererseits der Bereicherung von Konzernen. Viele sorgen sich vor weiteren kriegerischen Konflikten. Neue Formen
des Terrors wurden produziert, und die Frage,
wie darauf zu reagieren ist, ist noch unbeantwortet. Die USA haben sich noch gestern als
Führungsmacht verstanden, heute ist nicht
mehr ausgemacht, wo die politischen und ökonomischen Machtzentren künftig liegen und
welches Gewicht sie haben werden.

Auf dem Tiefpunkt
Für die gesellschaftliche Linke sind solche Zeiten des Übergangs nicht unbedingt komfortabel. Sie zeigen aber auch die Herausforderungen an – wo an der Kritik des Bestehenden
noch gefeilt werden muss, was bei der Suche
nach Alternativen besser laufen könnte und
von welchen Antworten man sich verabschieden kann, weil es längst neue Fragen gibt.
Nicht nur in Hamburg werden in den kommenden Tagen Tausende gegen die G20, gegen Kapitalismus, gegen eine Welt protestie-

ren, in der ein paar Handvoll Spitzenpolitiker
so tun, als könnten sie die Regeln allein bestimmen. Ob sie nun Wladimir Putin oder
Mauricio Macri heißen, ob König Salman oder
Xi Jinping – eine aufgeklärte Linke wird deren Politik nicht danach bewerten können,
welche Gegner sie auf dem Hamburger Gipfel
haben. Sondern nur aus einer klassenpolitischen Perspektive, einem universellen Anspruch an Demokratie, Gleichheit, Freiheit.

Die Mühen der Ebene
Für die kommenden Tagen heißt das: genau
hinschauen, Widersprüche politisieren, kritisch bleiben. Eine Linke, die die Idee einer
besseren Welt noch nicht aufgegeben hat,
muss durch die Mühen der Ebenen. Was Hamburg angeht, führen über diese die steinigen
Wege des Versammlungsrechts, gesäumt von
Polizeihundertschaften, von Sicherheitsleuten. Protest gegen die G20 heißt dann auch,
über die eigenen politischen Wege zu streiten. So konstruktiv wie widerständig, so friedlich wie bestimmt. Darüber reden, was Demonstrationen gegen solche Gipfel eigentlich
bringen. Und dabei nicht vergessen: Auch dieser Protest hat seine Geschichte, auch diese
Geschichte wollen wir erzählen. Jeden Tag, eine Woche lang, auf unseren G20-Sonderseiten. Und aktuell im Netz: dasND.de/g20. tos

Global verteilen
Branko Milanovic im Gespräch
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Besser demonstrieren
30 Jahre Gipfelproteste
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Einfach leben
Sechs Globalisierte im Porträt
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Berlin. Der Bundestag hat am Freitag mit großer Mehrheit für die Öffnung der Ehe für Homosexuelle votiert. Kanzlerin Angela Merkel
stimmte mit Nein. »Für mich ist die Ehe im
Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau«,
sagte die CDU-Vorsitzende nach der Abstimmung. Merkel hatte am Montagabend überraschend erklärt, sie plädiere für eine Gewissensentscheidung bei diesem Thema. Der
Koalitionspartner SPD sowie die oppositionellen LINKEN und Grünen hatten die Abstimmung daraufhin gegen den Willen von
CDU und CSU durchgesetzt. Die Union sieht
darin einen Vertrauensbruch der SPD. »Dass
wir heute darüber entscheiden, ist vielleicht
nicht gut für die Koalition, aber es ist gut für
die Menschen«, sagte SPD-Fraktionschef
Thomas Oppermann.
Gleichwohl stimmten nicht nur Sozialdemokraten, LINKE und Grüne für den Gesetzentwurf des Bundesrates, sondern auch
75 Unionsabgeordnete. Die Fraktionsdisziplin war aufgehoben worden. Insgesamt votierten 393 Parlamentarier mit Ja, 226 mit
Nein, vier Abgeordnete der Union enthielten
sich. 623 der insgesamt 630 Parlamentarier
waren zur Abstimmung gekommen.
Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sprach
von einer Abstimmung »für die Würde, für
Gleichheit und für die Liebe«. Es gehe nicht
darum, ob Merkel dabei gewinne oder SPDHerausforderer Martin Schulz. »Wir schaffen
ein stückweit Normalität in unserem Land.«
Große Freude über die völlige Gleichberechtigung von Homosexuellen, für die er seit
Jahrzehnten kämpft, zeigte der Grünen-Politiker Volker Beck. Ihm liefen die Tränen über
das Gesicht, als er anschließend dem TV-Sender Phoenix sagte: »Das ist wirklich ein toller Sieg, weil es ein stückweit gesellschaftlicher Frieden bedeutet.«
Bislang durften Homosexuelle eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen,
aber nicht heiraten. Der wichtigste Unterschied war, dass sie gemeinsam keine Kinder
adoptieren durften. Agenturen/nd
Seiten 2, 6 und 9

Brasilien rückt von
Präsident Temer ab
Generalstreik gegen Reformen
der rechten Regierung
Brasília. In Brasilien fand am Freitag der zweite Generalstreik in der Amtszeit von Brasiliens rechtem Präsidenten Michel Temer statt.
Unmittelbarer Anlass des Zorns der Gewerkschaften war die am Mittwoch im Senat verabschiedete Arbeitsreform, die die Rechte der
Arbeiter weiter beschneidet. Der Generalstreik richtete sich gegen die neoliberale Politik von Temer. Beim ersten Generalstreik am
28. April legten laut Angaben der Gewerkschaften 40 Millionen Brasilianer ihre Arbeit
nieder, die Zahlen von Freitag waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Unterstützung erhielten Brasiliens Streikende durch eine gemeinsame Solidaritätserklärung von Partei- und Fraktionsvorstand
der Linkspartei: »Wir wünschen Euch, dass Ihr
im Kampf gegen die neoliberale Politik und
gegen Temer erfolgreich seid. Wir brauchen
dringend ein solches Beispiel in Europa.«
Unterdessen hat der Oberste Gerichtshof
die Korruptionsvorwürfe gegen Staatschef
Temer am Donnerstag offiziell dem Parlament übergeben. Die Abgeordneten müssen
nun entscheiden, ob Temer tatsächlich der
Prozess gemacht wird. ml Kommentar Seite 2

