
Das folgende Interview mit MIKE
DAVIS, Autor von Die Geburt der
Dritten Welt, führte die US-amerika-
nische Wochenzeitung Socialist
Worker.

� Die bürgerlichen Medien konzen-
trieren sich allein auf die natürli-
chen Ursachen von Katastrophen
wie den Tsunamis im Indischen Oze-
an. Wie sieht der umfassendere Kon-
text aus?
Der Indische Ozean ist das Epizent-
rum der Umweltzerstörung, die in
naher Zukunft durch die globale Er-
wärmung verursacht wird. Dieser Teil
der Welt hat regelmäßig Tote infolge
von Taifunen und Überflutungen so-
wie den daraus folgenden Krankhei-
ten zu beklagen – dies wird in Zukunft
noch zunehmen.

Insbesondere Bangladesh und die
Inselgruppen, die von dem Tsunami
betroffen waren – die Malediven und
die Andamanen – sind Gesellschaf-
ten, die in den kommenden 10–15
Jahren am meisten durch die globale
Erwärmung gefährdet sind.

Zwar ist ein gigantisches Seebeben
im Indischen Ozean ein relativ selte-
nes Ereignis. Dennoch ist der Indi-
sche Ozean, insbesondere der Golf
von Bengalen, einer der Hauptschau-
plätze der globalen Erwärmung und
der damit verbundenen zunehmen-
den Häufigkeit von Naturkatastro-
phen. Und diese sind eben das Er-

gebnis einer Klassenpolitik.
Ich bin sicher, viele Politiker wer-

den nun sagen, dass es keinen Sinn
macht, ein Katastrophenwarnsys-
tem zu errichten, weil ein solches Er-
eignis derart selten ist. Es ist scho-
ckierend, dass geophysikalische
Warnsysteme und zivile Küstenver-
teidigungssysteme, die die Folgen
hätten abfedern können, fast aus-
schließlich auf wohlhabende Gesell-
schaften beschränkt sind. Die größte
Last von Katastrophe, Tod und öko-
nomischer Zerstörung tragen somit
die armen Gesellschaften, besonders
diejenigen, die am Indischen Ozean
liegen und deren Subsistenzwirt-
schaft auf dem Fischfang beruht.
Welches minimale Frühwarnsystem
bräuchten die Menschen? In man-
chen Fällen hätte ein Telefonanruf
schon genügt, sofern es ein lokales
Netzwerk gibt.

� Welche politischen und ökonomi-
schen Faktoren kommen bei »Natur-
katastrophen« ins Spiel?
Todesfälle durch einen Tsunami
kommen einer natürlichen Katastro-
phe am nächsten. Typischer für Kata-
strophen wie Erdbeben ist, dass
Menschen durch die schlechte Qua-
lität ihrer Wohnungen und Häuser
umkommen – sie werden durch ihre
Armut getötet.

Ein Erdbeben oder Taifun oder eine
Flutkatastrophe können Auswirkun-

gen auf viele Generationen haben.
Wir haben das in den letzten zwanzig,
dreißig Jahren am Beispiel Nikara-
gua, Honduras und Guatemala gese-
hen. Die Menschen dort leiden im-
mer noch unter den Auswirkungen
des Erdbebens von Managua oder
den Orkanen in Mittelamerika 1998.

Der bedeutendste einzelne gesell-
schaftliche Prozess auf der Erde ist
derzeit die Urbanisierung. 95% des
künftigen Bevölkerungswachstums
wird sich in einer Zunahme der Be-
völkerung in den Städten der Dritten
Welt niederschlagen. Und zuneh-
mend wird ein großer Teil davon un-
ter den gefährlichsten Bedingungen
hausen – auf häufig überfluteten, tief
liegenden Küstenebenen, an unsi-
cheren Abhängen. Die meisten
Slumviertel werden heute in seis-
misch oder geologisch gefährdeten
Gebieten errichtet, wodurch die Zahl
der Menschen, die Katastrophen
ausgesetzt sind, exponentiell steigt.

� Bei den Hilfsbemühungen spielen
sicher auch politische Faktoren eine
Rolle.
In einigen reichen Gesellschaften
können Katastrophen manchmal
positive wirtschaftliche Auswirkun-
gen haben. In Kalifornien gibt es eine
Art seismischen Keynesianismus; die
Katastrophenhilfsprogramme in Flo-
rida stellen im Grunde von der Regie-
rung kalkulierte Subventionspro-
gramme dar.

Katastrophen werden auch häufig
als eine Form der Stadterneuerung
genutzt, dies könnte auch jetzt der
Fall sein, besonders in Thailand und
Malaysia, wo Touristenzentren oder
auch Städte ständig traditionelle Fi-
scherdörfer oder Küstendörfer zu-
rückdrängen. Es käme nicht überra-
schend, wenn einige dieser Dörfer
nicht mehr wiederaufgebaut wür-
den, sondern stattdessen größere
touristische Einrichtungen oder mi-
litärische Einrichtungen an ihre Stel-
le träten.

Wir können sicher sein, dass in
Aceh – an der Nordspitze der indone-
sischen Insel Sumatra, wo ein Befrei-
ungskrieg stattfindet – die Hilfsmaß-
nahmen von der indonesischen Ar-

mee verwaltet werden, und man
kann sich vorstellen, wie das abläuft.
Das gleiche gilt für Sri Lanka, wo die
Ostküste 30 Jahre lang Schauplatz ei-
nes Bürgerkriegs war.

Dann gibt es noch die alltägliche
Politik, die bestimmt, wem die US-
Regierung Geld gibt. Am Ende wird
man nicht überrascht sein, wenn
sehr häufig fast nichts zu den Betrof-
fenen gelangt.

� Welches sind die langfristigen Fol-
gen der Katastrophe?
Der wirtschaftliche Schaden wird rie-
sig sein. Seine Behebung wird eine
lange Zeit in Anspruch nehmen, und
möglicherweise wird der Schaden
niemals vollständig berechnet wer-
den – vor allem nicht in den wirklich
armen, auf dem Fischfang beruhen-
den Gesellschaften, wo Tausende
und Abertausende ihre Existenz ver-
loren haben. Aber das ist nur ein Teil
ihrer weit umfassenderen Probleme
auf der ganzen Welt, denn die auf Fi-
scherei beruhenden Subsistenzwirt-
schaften sterben aus oder sie werden
durch den Wettbewerb mit Trawler-
flotten der EU oder Japans, durch den
Raubbau an der Meeresbiomasse
u. a. in noch tiefere Armut gezwun-
gen. Das ist der größere Zusammen-
hang.

Die chronische Bedrohung in all
diesen Regionen geht von Sturm-
schäden aus – es ist wichtig das zu be-
greifen. Und die verschlimmern sich
durch die globale Erwärmung und
das Versäumnis, ein wirkliches Netz-
werk ziviler Verteidigung für arme
Gemeinschaften aufzubauen, oder
Geld in Deiche und geschützte Fi-
schereihäfen u. ä. zu investieren.

In erster Linie brauchen wir ein glo-
bales ziviles Verteidigungssystem ge-
gen Naturkatastrophen und Klimaer-
eignisse, das grundsätzlich von den
reichen Ländern bezahlt werden soll-
te. Wichtiger noch ist zweitens, dass
die reichen Gesellschaften, die für
den Klimawandel verantwortlich
sind, für die Kosten der Verteidigung
und Rettung der Gesellschaften auf-
kommen, die direkt in den Einzugs-
gebieten von Katastrophen liegen.
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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.
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