Entschleunigung auf der Rennbahn
Der Pferdesport ist in der Krise. Auf der Trabrennbahn in Berlin-Karlshorst,
dem »armen Neffen von Mariendorf«, ist das zu spüren. Seite 32
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Hebel progressiver Politik
Welche Infrastruktur wollen wir und wofür? Plädoyer für die Rückeroberung des Öffentlichen
TOM STROHSCHNEIDER

D

In Schweden droht bei den Parlamentswahlen am Sonntag ein Triumph der Rechten

er Bundeshaushalt weist Milliardenüberschüsse aus, eine
Folge der vergleichsweise guten ökonomischen Lage und
der damit zusammenhängenden größeren staatlichen Einnahmen. Politisch wird hierzulande auf solche
Bilanzen gern mit dem leistungsideologisch
motivierten Ruf reagiert, »den Steuerzahler«
zu entlasten. Womit dann meist jene gemeint
sind, die ohnehin schon eher gute Einkommen
haben. Und auch die Rufe nach Schuldenabbau
verstummen nicht, die jahrzehntelange Konsolidierungspropaganda wirkt.
Seit zudem der schlechte Zustand der Infrastruktur öffentlich eine größere Rolle spielt,
wird angesichts der finanziellen Möglichkeiten auch nach mehr und schnelleren Investitionen gerufen. Die ziehen aber nur langsam an,
während die Substanz des Öffentlichen erodiert. Das ist kein verzerrtes Schreckensbild,
sondern das Ergebnis einer so simplen wie folgenreichen Rechnung: Wenn die öffentliche
Hand weniger Geld in Straßen, Schulen, Verwaltungsgebäude steckt, als für deren Erhalt
nötig ist, regnet es irgendwann durch. Vor allem die kommunale Investitionslücke hat erschreckende Ausmaße angenommen.
Wenn das linksdemokratische Lager nach einem Punkt sucht, an dem jener berühmte Hebel angesetzt werden könnte, mit dem man die
Welt aus den Angeln hieven, das heißt: eine andere möglich machen könnte, sollte das Thema
Infrastruktur ins Zentrum gestellt werden.
Es geht dabei nicht bloß um den technischen
Unterbau einer Volkswirtschaft, nicht bloß um
betonierte Gegenwart. Es geht darum, was wir
in welcher Qualität als öffentliche Angelegenheiten für uns beanspruchen; darum, wer wie
viel zu dieser res publica beiträgt, wer von ihr
profitiert und in welcher Richtung wir sie weiterentwickeln wollen. Es geht, kurzum, um das
Öffentliche, also um uns selbst.
Politisch kreuzen sich hier zentrale Konfliktlinien. Wer über den Zustand der Infrastrukturen klagt, kann über Austeritätspolitik, Schuldenbremse und Privatisierungskurs
nicht schweigen. Jahrelang haben nicht zuletzt
die Lautsprecher der Unternehmensinteressen

nach einem »schlanken Staat« gerufen, weil
das weniger Steuerlast hieß. Es waren jene,
die den Aberglauben förderten, Unternehmen könnten öffentliche Angelegenheiten
besser, billiger anbieten. Jetzt, da nicht einmal
die Möglichkeiten neuer Investitionen ausgeschöpft werden können, weil es nach jahrelanger Kürzungspolitik an Leuten in der Verwaltung fehlt, bangen die gleichen Lobbyvertreter
um die Grundlage ihres wirtschaftlichen Erfolgs: gute Infrastrukturen.
Was »gut« ist, hängt also von den ökonomischen Interessen ab. Wem es um eine ökologische Mobilität geht, der wird nicht einfach
nach neuen Straßen und Autobahnbrücken rufen wollen, mit denen ein fragwürdiger Individualverkehr auf Jahre betoniert wird.
Wer die Investitionslücke in Städten und Gemeinden schließen will, muss angesichts der
nötigen Milliarden auch etwas über die Finanzierung sagen, bloß ein bisschen Umleitung von
Überschüssen wird da nicht reichen. Hier stößt
dann der Wunsch nach mehr Geld für das Öffentliche schnell mit politisch dauerhaften
Konstruktionen wie der Schuldenbremse zusammen. Mehrheiten für radikalere, in diesem Fall heißt das: vernünftigere Umverteilung sind schwer zu erreichen.
Und gerade deshalb liegt hier der Hebelpunkt progressiver Politik. In Infrastrukturen spiegeln sich die real existierenden Verhältnisse wie auch die Optionen wirklicher
Veränderung. Wie man sie finanzieren und
weiterentwickeln möchte, sind grundlegende
Entscheidungen, die auch die Richtung des

Wie wäre es
mit einer Debatte
über einen
»gesellschaftlichen
Fonds«?

Fortschritts betreffen. Im Umgang mit Infrastrukturen werden Fragen der Reichtumsverteilung, der Chancen, auch des Selbstverständnisses von Gesellschaften beantwortet.
Und nicht zuletzt geht es um das demokratische Moment: Über Infrastrukturen muss entschieden werden, die Gesellschaft muss sich
hier gegenüber privaten Ansprüchen und Interessen besser durchsetzen können. Dies gilt
nicht zuletzt mit Blick auf die EU, wo Regelungen erfunden wurden, die einem Ausbau
des Öffentlichen entgegenstehen. So wird jede
Diskussion über den Ausbau eines städtischen
Funktionsnetzes zugleich auch eine über das
Europa, das wir anstreben.
Natürlich muss es auch um das Heute gehen.
Die Lage ist dafür nicht eben einfach. Wolfgang
Streeck, der mit der Internetbewegung »Aufstehen« sympathisiert, hat einen Vorschlag gemacht, »ein durch Kredit finanzierter nationaler Infrastrukturfonds« solle »dafür sorgen,
dass es in Schulen nicht mehr durch das Dach
regnet und Brücken und Straßen nicht zerbröseln«. Linksparteichef Bernd Riexinger plädierte schon vor Jahren für einen Investitionsfonds, mit dem der Ausbau »einer öffentlichen,
sozialen und bedarfsorientierten Infrastruktur für gute Bildung, Gesundheitsversorgung,
Pflege, Mobilität, Energieversorgung und Wohnen für alle« gefördert und zugleich Pflöcke
»einer solidarischen Zukunftswirtschaft«
eingeschlagen werden könnten. Aus grüner
und sozialdemokratischer Ecke sind ähnliche Ideen formuliert worden – mal mit Betonung ökologischer Ziele, mal mit einem stärker transnationalen Blick.
Eine Debatte über einen »gesellschaftlichen
Fonds«, darüber, wie er gefüllt und wofür er
verwendet wird, könnte dem linksdemokratischen Lager guttun. Es würde wieder über
Lösungen gestritten, nicht über Vorbehalte.
Ob man das Ganze dann Infrastruktursozialismus nennt oder als demokratische Rückeroberung des Öffentlichen bezeichnet, ist nicht so
entscheidend. Wichtiger ist es, die zeitpolitische Dimension von Infrastrukturpolitik mitzudenken: Was immer in Beton gegossen, in
Stahl verbaut, als Glasfaser verlegt oder als
öffentliche Dienstleistung angeboten wird –
es wirkt längerfristig, es ist Arbeit an der Zukunft. Sie beginnt heute.
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Nicht-kapitalistische ökonomische
Ansätze gibt es immer mehr. Sie zu verbinden wirft auch die Frage nach
einer alternativen Infrastruktur auf
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Am 24. August 1857 stellt die Ohio Life
Insurance Company ihre Zahlungen
ein – sie hatte sich mit Eisenbahn-Anleihen verspekuliert. Damit begann
eine der ersten globalen Wirtschaftskrisen. Der Kladderadatsch breitete
sich schnell weltweit aus, vor allem Europa und Nordamerika waren betroffen. »Die ganze Geschichte«, schrieb Friedrich Engels damals, »beruht auf der
großartigsten Wechselreiterei«. Deren
Folgen schon damals der Staat zu
bereinigen hatte. »Dass die Kapitalisten, die so sehr gegen das ›droit au
travail‹ (Recht auf Arbeit) schrien, nun
überall von den Regierungen ›öffentliche Unterstützung‹ verlangen«, antwortete dessen engster Freund, »ist
schön«. Das war ein typischer Marx –
lakonisch, sarkastisch und immer
auf den wunden Punkt: Gewinne werden
privatisiert, Verluste sozialisiert.
Dass es heute, also über 160 Jahre nach
der Pleite der Ohio Life Insurance
Company, mit dem »Herauspauken«
(»FAZ«) praktisch immer noch so
gehalten wird, wie nicht nur die Krise
seit 2008 gezeigt hat, ist nicht bloß
die berühmte Wiederholung als Farce.
Sondern ganz großer Murx.
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Aert van Riel über die Äußerungen
von Maaßen zu Chemnitz
Die AfD und ihre Unterstützer
können sich wieder einmal die
Hände reiben. Denn ihr Geschäft
wird zunehmend von offizieller
Stelle erledigt. Nun hat auch
Hans-Georg Maaßen die rassistische Gewalt in Chemnitz verharmlost. Der Inlandsgeheimdienstchef stellte die Behauptung
auf, dass es möglicherweise gar
keine Hetzjagden in der sächsischen Stadt gegeben hat. Wie
man die gut dokumentierten
Übergriffe auf Migranten, Journalisten und demokratisch gesinnte Demonstranten durch
Neonazis sonst nennen soll, bleibt
das Geheimnis von Maaßen.
Das Wegsehen in seiner Behörde hat System. Der Verfassungsschutz zeigt seit vielen Jahren keine große Motivation,
ernsthaft gegen Rechtsradikalismus vorzugehen. Den Geheimdienstleuten war es stets wichtiger, V-Leute in der Szene zu decken, als Straftaten zu verhindern. Deswegen konnten die Mitglieder der NSU-Terrorzelle jahrelang unbehelligt Menschen in
der Bundesrepublik ermorden.
Möglicherweise hat das Verhalten von Maaßen und Innenminister Horst Seehofer, der Verständnis für die »Empörung« der
Menschen in Chemnitz geäußert
hatte, auch taktische Gründe. Mit
Vertretern aus dem rechten
Spektrum will man es sich in
konservativen Kreisen nicht verscherzen. Wenn man eines Tages
auf eine Zusammenarbeit in einem schwarz-braunen Bündnis
angewiesen sein sollte, sind zumindest die CSU und Teile des
sogenannten Sicherheitsapparates sehr gut darauf vorbereitet.

UNTEN LINKS
Der Mensch strebt, seit er denken
kann, nach Bedeutung. Vergleicht
sich mit Höherem, sieht in sich
und seiner Vergänglichkeit etwas
Größeres für die kurze Zeit des
Seins. Um diesem innersten Bedürfnis gerecht zu werden, hat
sich die Menschheit alles mögliche
ausgedacht: Höhlenmalerei, Öl
auf Leinwand, Fernsehen, Instagram. Die Philanthropenvereinigung Google bietet uns nun die
Möglichkeit, per Selfie das eigene
Antlitz mit bedeutenden Werken
der Kunstgeschichte zu vergleichen. Während wir, der gemeine
Hinz und Kunz, ein Ergebnis irgendwo bei »Strickende Bäuerin«
von Johann Sperl erhalten, landen
die wichtigen Menschen der Zeit
in ganz anderen Sphären. Eine
Auswahl: Christian Lindner: »Der
Mann mit dem Goldenen Helm«
(wahrscheinlich doch nicht Rembrandt), ein ernster Herr mit Rüstung, der Blick, wehmütig den
vielen vertanen dornigen Chancen
gedenkend, und Hans-Georg
Maaßen, der die App gestern auch
ausprobierte: »Der Ungläubige«
von Caravaggio. cod
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Aktivisten besetzen
Google-Campus
Hunderte protestieren in Berlin
gegen Verdrängung durch Konzern
Berlin. Rund 100 Aktivisten haben in der
Hauptstadt am Freitagmittag das Gebäude des
geplanten Google-Campus in Kreuzberg besetzt. Später kamen weitere Unterstützer hinzu. »Allein in den letzten sieben Jahren sind
die Mietpreise in Berlin um 71 Prozent gestiegen, täglich gibt es bis zu zehn Zwangsräumungen«, hieß es in einer Erklärung des
linksradikalen Bündnisses »Besetzen«. Dem
Technologiekonzern Google warfen die Aktivisten vor, die Mieten in Kreuzberg in die Höhe zu treiben. Der Google-Campus, so das
Bündnis, solle ein Magnet für »nervige Jungunternehmerinnen« werden. Wo das ende,
könne man in San Francisco sehen. In einer
Überraschungsaktion drang die Polizei am
Nachmittag in den Campus ein. Am Abend
sollte es nach der Besetzung noch eine Kiezversammlung geben. Das »Besetzen«-Bündnis
hatte bereits zu Pfingsten mehrere leerstehende Häuser in Berlin besetzt. mkr Seite 13

Schacht Konrad
wird noch teurer
Foto: 123RF/candy18

Berlin. Rote Spitzdachhäuschen, Michel aus
Lönneberga, Köttbullar – und ein stabiler
Wohlfahrtsstaat: Bis heute hält sich hartnäckig
ein verklärt-romantisches Bild von Schweden,
dem bevölkerungsreichsten Land Nordeuropas. Tatsächlich ist der Traum einer sozial ausgeglichenen und über die Klassengrenzen hinweg geeinten Gesellschaft, den die schwedische Sozialdemokratie einst mit der Chiffre
Folkhemmet (Volksheim) versah, längst ausgeträumt. Der Rückbau des Wohlfahrtsstaates,
soziale Spaltung und gesellschaftliche Polarisierung haben in den vergangenen Jahrzehnten auch im Land Olof Palmes eingeschlagen.

Um rund 30 Prozent nahm beispielsweise die
Einkommensungleichheit zwischen 1980 und
Ende der Nullerjahre zu.
Dennoch war Schweden bislang ein gallisches Dorf: Nicht in Sachen sozialer Gerechtigkeit, sondern weil dort entgegen des skandinavischen Trends die rechte Partei, die
Schwedendemokraten, isoliert blieb. In den
Nachbarländern sind Rechte längst Teil der Regierungen – und treiben die anderen Parteien
vor sich her: In Dänemark, das einmal eines
der liberalsten Asylgesetze der Welt besaß, fordern heute Sozialdemokraten, dieses gänzlich
abzuschaffen.

Anders in Schweden, das bis 2016 proportional zur Bevölkerungszahl die meisten Geflüchteten in Europa aufnahm. Dass den rechten Schwedendemokraten nun ein massiver
Zuwachs an Stimmen, in manchen Umfragen
gar der Wahlsieg prognostiziert wird, hat indes kaum mit der Aufnahme vieler Geflüchteter zu tun, wie es die Rechten selbst gerne
behaupten. Vielmehr schlägt sich hier eine Polarisierung nieder, die vor Jahren eingesetzt
hat und nun auch über die Grenzen des Landes hinaus sichtbar macht, dass Lönneberga
und Volksheim endgültig der Vergangenheit
angehören. net
Seite 21

Maaßen wittert Verschwörung in Chemnitz

Bau von Atommülllager soll nun
4,2 Milliarden Euro kosten
Berlin. Das Atommüllendlager Schacht Konrad wird nicht nur später fertig, sondern auch
erheblich teurer: Die Kosten werden nun auf
4,2 Milliarden Euro geschätzt, wie die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mitteilte. Das sind 600 Millionen mehr als bisher
kalkuliert. Im März war bekannt geworden,
dass sich die Einlagerung radioaktiver Abfälle
um viereinhalb Jahre verzögert. Das Endlager soll demnach 2027 in Betrieb gehen. Anfänglich waren die Baukosten auf 900 Millionen Euro beziffert worden. Eine BGESprecherin begründete die Kostensteigerung
mit der längeren Baudauer und verwies auf
»zusätzliche Leistungen wegen angepasster
Bauabläufe«. Gemeint sind Arbeiten an dem
Schacht, über den Atommüll eingelagert werden soll. Die Anti-Atom-Organisation »Ausgestrahlt« forderte, das Endlagerprojekt aufzugeben. »An seiner Eignung bestehen größte Zweifel.« nd/rpl
Kommentar Seite 2

Der Chef des Inlandsgeheimdienstes zweifelt rassistische Hetzjagden an, ohne Beweise vorzulegen
Hans-Georg Maaßen sieht in den
Taten des rechten Mobs, der zuletzt durch Chemnitz gezogen
ist, keine Hetzjagden. Dabei gibt
es zahlreiche Belege für Übergriffe durch Neonazis.

Von Aert van Riel
Nur einen Tag, nachdem sein Vorgesetzter, der Innenminister Horst
Seehofer (CSU), grundsätzlich
Verständnis für die rassistischen
Demonstrationen in Chemnitz geäußert hatte, legte Hans-Georg
Maaßen am Freitag nach. Die
»Bild«-Zeitung zitierte den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) mit den
Worten, dem Verfassungsschutz
lägen keine belastbaren Informationen darüber vor, dass bei den
Demonstrationen in Chemnitz
»Hetzjagden« stattgefunden hätten. In diesem Zusammenhang
zweifelte Maaßen ein im Internet
kursierendes Video an, das zeigt,
wie Menschen mit ausländischem

Aussehen von Rechtsradikalen
verfolgt werden. Laut Maaßen
sprächen gute Gründe dafür, dass
»es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit vom
Mord in Chemnitz abzulenken«.
Worauf seine Zweifel beruhten, teilte der Geheimdienstmann
nicht mit. CDU-Politiker forderten ihn auf, seine Quellen offenzulegen. Anders als Maaßens
Aussagen nahelegen, ist es zudem juristisch noch nicht geklärt,
ob es sich bei dem Tötungsdelikt
um Totschlag oder Mord handelte. Ende August war ein 35-jähriger Deutschkubaner in Chemnitz
erstochen worden. Die mutmaßlichen Täter sind Asylbewerber.
Gegen die Behauptungen von
Maaßen, dass es möglicherweise
doch keine »Hetzjagden« in der
sächsischen Stadt gegeben hat,
sprechen viele Augenzeugenberichte und Bildmaterial. Der Generalstaatsanwaltschaft Dresden
zufolge sind auf Videoaufnahmen

»eine Vielzahl von Straftaten«
festgehalten, darunter Körperverletzung, Beleidigung und Landfriedensbruch. Der »Zeit«-Ableger
»Zett« hatte berichtet, dass der
verfolgte Mann auf einem Video
ein 22-jähriger Afghane ist. Er habe wegen des Vorfalls bei der Polizei Anzeige erstattet.

»Maaßen wird bald
Gelegenheit haben,
seine Behauptungen
zu belegen.«
Andrea Nahles

Auch das »nd« war bei den
rechten Demonstrationen vor Ort
und kann bezeugen, dass am
Abend des 1. September mehrere
Journalisten von Neonazis angegriffen wurden. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann
(SPD) erinnerte außerdem daran,

dass auch eine Gruppe Sozialdemokraten von rechten Hooligans
attackiert wurde.
Linksparteichefin Katja Kipping sagte, Maaßen sei in seinem
Amt nicht mehr haltbar. Anstatt
die Verfassung zu verteidigen, gebe er »den AfD-Versteher« und
missbrauche »die Autorität seines
Amtes, um jenen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung auszustellen, die in Chemnitz den Hitlergruß zeigten und zum Töten von
Menschen aufriefen«.
Die SPD will nun das Parlamentarische
Kontrollgremium
anrufen. Dort werde Maaßen in
der kommenden Woche Gelegenheit haben, »seine Behauptungen
zu belegen«, sagte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles. Maaßen
steht auch wegen seiner Treffen
mit der früheren AfD-Chefin
Frauke Petry unter Druck. Er soll
Petry im Herbst 2015 Ratschläge
gegeben haben, wie die Partei eine Beobachtung durch den Geheimdienst vermeiden kann.

Putin fordert
Befreiung von Idlib
Iran, Russland und Türkei beraten
ihr Vorgehen in Syrien
Teheran. Der russische Präsident Wladimir
Putin hat eine vollständige Befreiung der syrischen Provinz Idlib gefordert. »Die Hauptaufgabe derzeit ist, die Terroristen aus der
Provinz Idlib zu verjagen. Ihre Anwesenheit
dort bedroht unmittelbar syrische Bürger und
die Einwohner der ganzen Region«, sagte Putin am Freitag vor Journalisten beim Dreiergipfel mit seinen Kollegen aus der Türkei und
Iran in Teheran.
Mit den Staatschefs Recep Tayyip Erdogan
und Hasan Ruhani habe er über »konkrete
Schritte zu einer Stabilisierung der Deeskalationszone Idlib« gesprochen. »Das sieht unter anderem die Möglichkeit der Versöhnung
mit denjenigen vor, die zu einem Dialog bereit sind.« Die syrische Armee droht mit einer
Offensive auf die Rebellenhochburg, in der
Zehntausende Bewaffnete und etwa drei Millionen Zivilisten eingeschlossen sind. dpa/nd

