
Am Tag nach der Wahl beeilten
sich liberale bis rechtsextre-

me Kommentatoren von der Fi-
nancial Times bis zur Zeit und
Jungle World, die Wahl umzu-
deuten. Al Qaeda, nicht die
große Mehrheit der Gegner Az-
nars, hätte die Wahlen gewon-
nen. Die Terrororganisation
müsse den Wahlausgang als Er-
folg des Anschlags betrachten
und sich ermuntert fühlen, wei-
tere Anschläge zu planen. Die
spanischen Wählerinnen und
Wähler hätten den Anschlag für
eine wahlpolitische Wende ge-

nutzt und damit ihrerseits den
Terroristen geholfen. Die Kom-
plizenschaft ist perfekt. Wer
falsch wählt, ist ein potenzieller
Terrorist.

Was deckt dieses Freund-
Feind-Schema alles zu? Zu-
nächst die Tatsache, dass in den
letzten Meinungsumfragen vor
der Wahl die PSOE fast gleichauf
mit der PP lag. Sodann die Tat-
sache, dass die Zustimmung zur

Politik Aznars rasant zurückge-
gangen war. Ohne den Anschlag
hätte die PP wahrscheinlich
knapp gewonnen – nur deshalb,
weil ihre Gegner in der PSOE
keine glaubwürdige Alternative
erblickten und deshalb zu Hau-
se geblieben wären.

Schließlich hat nicht der An-
schlag selbst Aznar das Genick
gebrochen. Der Stimmungsum-
schwung kam Freitagnachmit-
tag, nach der gewaltigen De-
monstration, die landesweit 2
Millionen Menschen auf die
Beine brachte. Er kam, weil im-
mer mehr Anzeichen durch-
sickerten, dass nicht die ETA,
sondern Al Qaeda hinter dem
Anschlag steckte; weil bekannt
wurde, dass die Autoren des An-
schlags das Land ungehindert
hatten betreten und verlassen
können, obwohl sie nach dem
11. 9. schon einmal vor Gericht
standen. Er kam, weil sichtbar
wurde, dass der autoritäre Anti-
terrordiskurs der Regierung of-
fensichtlich andere Ziele ver-
folgte als den effektiven Schutz
der Bevölkerung.

Der Knoten platzte, am Sonn-
tag gingen alle jene an die Wahl-
urnen, die zuvor zu Hause blei-
ben wollten. Es war die zweit-
höchste Wahlbeteiligung seit
dem Sturz der Diktatur. Sie
wählten PSOE, obwohl sie sich
von dieser Regierung kaum
mehr erhoffen als ein Ende der
Beteiligung Spaniens an der Be-
setzung des Irak. Die Rechte und
die extreme Rechte manipuliert
den Terrorismus nur, hinter der
Fassade bekämpft sie andere
Ziele. Das haben die Wähler
durchschaut. Angela Klein

So wie das repräsentative
Bundespräsidentenamt vor

allem ein symbolisches ist, so ist
der designierte neue Bundes-
präsident Horst Köhler ein Sym-
bol, das nicht hoch genug ver-
anschlagt werden kann.

Einmal mehr, diesmal jedoch
im höchsten Amte, hat sich im
undurchsichtigen Parteien-
streit ein politischer Appara-
tschik neoliberalsten Wassers
als siegreicher Kreuzungspunkt
zwischen Liberalismus und So-
zialkonservatismus erwiesen.

Horst Köhler, den meisten
Bundesbürgern bisher reichlich
unbekannt, ist dabei kein unbe-
schriebenes Blatt. Der versierte
Banker (u. a. Sparkassenpräsi-
dent und Chef der Osteuropa-
bank) mit CDU-Parteibuch war
als Finanzstaatssekretär unter
Helmut Kohl federführend be-

teiligt am treuhänderischen
Ausverkauf der alten DDR, eine
der größten Enteignungsaktio-
nen von gesellschaftlichem Ei-
gentum, den unsere Geschichte
kennt – und dies will bekannt-
lich was heißen.

Dass dieser Mann sein räube-
risches Tagewerk auf SPD-Bun-
deskanzler Schröders Geheiß
seit einigen Jahren ebenso er-
folgreich als IWF-Chef fortge-
setzt hat, mag ihn ja als Reprä-
sentanten von Deutschlands
Stellung in der Welt prädestinie-
ren. Ein Repräsentant der deut-
schen Bevölkerung wird er des-
wegen sicherlich nicht.

Köhlers mögliche Bundesprä-
sidentschaft ist so vor allem ein
Symbol für das Selbstbewusst-

sein unserer herrschenden
Klasse und die andauernde He-
gemonie ihrer Ideologie.

Köhlers mögliche Präsident-
schaft ist aber auch ein Symbol
für den Zustand unserer be-
herrschten Klassen. Hin und her
gerissen zwischen empörtem
Unmut über Sozialkahlschlag
und Militarisierung sowie ohn-
mächtigem Desinteresse am
politischen Geschäft, gewinnt
einmal mehr das letztere.

Köhlers mögliche Präsident-
schaft ist schließlich auch ein
Symbol für den Zustand einer
Linken, die noch immer zu glau-
ben scheint, dass die Hauptge-
fahr vom ultrarechten Rand
oder, in diesem Falle, vom Kon-
servatismus, sprich: Wolfgang

Schäuble komme – als ob Ham-
burg nicht soeben einmal mehr
bewiesen hätte, dass und wie
der rechtsradikale Populismus
unlöslich am Tropf des herr-
schenden Systems hängt.

Sicher, es geht beim Bundes-
präsidentenamt um reichlich
wenig, um Symbolik. Aber wel-
che Symbolik hätte es, wenn
sich eine globalisierungskriti-
sche Bewegung mit Verve in ei-
nen zweimonatigen Kampf zur
Verhinderung eines solchen po-
litischen Symbols werfen wür-
de? Und was würde es bedeu-
ten, wenn dies nicht einmal ver-
sucht werden würde?

Christoph Jünke
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Was will die SoZ?
Die Sozialistische Zeitung (SoZ) setzt sich

zum Ziel, publizistisch dazu beizutragen,
alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlas-
senes und verächtliches Wesen ist.

Sie versteht sich deshalb als Teil der emanzi-
patorischen Bewegungen, deren Ziel die

Befreiung der Menschen von Unterdrückung,
Ausbeutung, Entfremdung und Gewalt ist.

Der Kampf für umfassende Emanzipation
kann nur erfolgreich sein, wenn die unter-

drückten und entfremdeten Menschen sich für
ihre eigenen Interessen und gegen Unterdrü-
ckung und Erniedrigung selbst engagieren.
Deshalb verteidigt die SoZ demokratische
Ansprüche individueller wie kollektiver Art
und bekämpft alle Formen ausgrenzender Dis-
kriminierung (Chauvinismus, Sexismus, Ras-
sismus, Antisemitismus usw.) in der bürgerli-

chen Gesellschaft wie auch innerhalb linker
Organisationsformen.

Der Kampf für umfassende Emanzipation in
der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-

schaft wird nicht zuletzt entlang des Wider-
spruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital ge-
führt. Deshalb versteht sich die SoZ als grund-
sätzliche Gegnerin der weltweit vorherrschen-
den kapitalistischen Gesellschaft und ergreift
Partei für die gegen Profitstreben und Konkur-
renzkampf streitenden abhängig Beschäftig-
ten.

Es gibt Widersprüche, die nicht auf den Wi-
derspruch von Lohnarbeit und Kapital zu

reduzieren sind – die Geschlechterfrage und
die Ökologiefrage bspw. oder die Missachtung
demokratischer Rechte von besonders unter-
drückten und benachteiligten Bevölkerungs-
teilen. Deren praktische und theoretische Be-
arbeitung erfordert eigenständige Mittel. Ihre
besondere Ausformulierung erfahren diese
Widersprüche durch die bürgerliche Gesell-

schaft und den sie zentral durchziehenden Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit. Es be-
darf deswegen einer neuen, sich nicht selbst
herstellenden Einheit in der Vielfalt, eines neu-
en Bündnisses von demokratischen und so-
zialistischen Kämpfen.

Da der Kampf um umfassende Emanzipati-
on ein internationaler ist und letzten En-

des auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn
er als internationalistischer weltweit geführt
wird, versteht die SoZ die Förderung interna-
tionaler Solidarität und internationaler Zu-
sammenarbeit als eine besondere Aufgabe der
Zeitung.

Notwendig ist eine sozialistische Gesell-
schaft. Ihre ökonomische Grundlage kann

nur sein: eine demokratisch geplante, selbst-
verwaltete Wirtschaft, die sich vor allem an den
Bedürfnissen der Menschen orientiert – an-
statt am Profit der Unternehmer und Banker
oder den Privilegien der Bürokraten. Ihre poli-
tische Grundlage kann nur sein: Die Verwirkli-

chung der breitesten Demokratie, die Selbst-
bestimmung der Produzenten und die Selbst-
organisation all derer, die einer besonderen
Form der Unterdrückung unterliegen. Ziel
muss also eine Gesellschaft sein, die im Ge-
gensatz zur bürgerlich-kapitalistischen Klas-
sengesellschaft und zu den ehemaligen büro-
kratischen Regimen (in der Ex-DDR, der Ex-
UdSSR, in China usw.) steht. Sozialistische De-
mokratie kann sich nur da entwickeln, wo in-
dividuelle Rechte garantiert und erweitert wer-
den, wo sich politische, soziale und kulturelle
Demokratie entwickeln kann, ohne auf Gren-
zen von Macht und Herrschaft zu stoßen.

Eine solche Gesellschaft von morgen wird in
den Kämpfen von heute aufgebaut. Die SoZ

als eine von Parteien unabhängige Zeitschrift
tritt in diesen Kämpfen für die Einheit der so-
zialistischen Kräfte und für den Aufbau einer
organisierten Gegenmacht ein, die uneinge-
schränkt für diese Ziele steht.

Auszug aus dem Redaktionsstatut der SoZ

Sozialistische Zeitung
monatlich mit 24 Seiten Berichten und Analysen zum alltäglichen
kapitalistischen Irrsinn und den Perspektiven linker Opposition

SoZ-Verlag · Dasselstr.75–77 · D-50674 Köln
Fon (02 21) 9 23 1196 · Fax 9 23 1197
redaktion@soz-plus.de · www.soz-plus.de

SoZ

Ich bestelle eine
❑ kostenlose Probeausgabe
❑ Probeabo (4 Ausgaben) gegen 10-Euro-Schein

(keine automatische Verlängerung)

Name Anschrift

✂

✂
Ausschneiden und einsenden an: SoZ, Dasselstr.75–77, 50674 Köln

Wahlen in Spanien

Noch lieferbar:
SoZ Heft #5 (52 S., 5 EUR)
»Neuer Antikapitalismus in Europa?«


