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Da gab’s noch was zum Lachen: Die Teilnehmerinnen des zweiten taz-Workshops vor dem taz-Verlagsgebäude in Berlin Foto: Anja Weber

allgegenwärtig. Dennoch: Unse-
re Uneinigkeit war konstruktiv
und führte dann und wann zum
Konsens. So stießen die Themen
und deren Relevanz auf gegen-
seitiges Einverständis und waren
schnell beschlossen. Sicher auch,
weil unser Background ähnlich
ist. Wir alle befinden uns vor, in
oder nach dem Studium. Wir
sind privilegiert, das ist uns be-
wusst. Die meisten von uns be-
rührt die Krise nicht. Vielleicht
noch nicht.

Neben den Inhalten ist auch
Sprache gesellschaftlich rele-
vant, also kam auch die Frage
nach der textlichen Geschlech-
tergerechtigkeit auf. Keine der
vielen möglichen Schreibweisen
fand breite Zustimmung. Unsere
Lösung: Die verwendete weibli-
che Form schließt ausdrücklich
Menschen allen Geschlechts ein.

Alles Krise.
Und was
jetzt?
EDITORIAL ZUR TAZ AKADEMIE

Kriegen wir die Krise? Wer weiß
das schon. Spekulationen haben
Konjunktur. Und wir haben
Glück. Glück, ausgewählt worden
zu sein für den zweiten taz-Work-
shop. Wir sind jung und selten ei-
ner Meinung. Das zeigt sich auch
an der Aufteilung in unsere Res-
sorts. Dass Themen durch die
überwältigende Masse an Be-
richterstattung zur Finanzkrise
in den Hintergrund gedrängt
werden können, gibt der zweiten
Seite einen recht pessimisti-
schen Ansatz. Ebenso sind Opti-
mistinnen unter uns, die auf der
letzten Seite Chancen der Finanz-
krise aufzeigen. Die Chance, es
zukünftig besser zu machen. Es?
Unser Leben eben. Und unsere
Krisen. Die sind auf Seite 3.

Wir sind übrigens ein lustiger
Haufen. Aber die Krise ist uns
ernst. Auch diese Diskrepanz war

Was tun
gegen
die Krise?

Auf dem großen Foto, obere Rei-
he von links nach rechts:
JuliaFritzsche, 25: „Welche Chan-
ce! Endlich müssen wir wieder
lernen, menschlich zu werden.“
Nele Möhlmann, 26: „Für mehr
Solidarität und Toleranz eintre-
ten – durch Kritik und Diskussio-
nen.“
Jan Mohnhaupt, 25: „Wer hat
Angst vor der Midlife Crisis? Nie-
mand! Und wenn sie kommt?
Dann kauf ich mir ’nen Porsche!“

Elena Zelle, 23: „Im Kreis dre-
hen? Lieber aussteigen und quer-
denken!“
Paul Bergmann, 27: „Bier kalt
trinken!“
DanielHadrys, 23: Für jede Krise
gilt: Durchatmen, nachdenken,
aufregen!
Sebastian Kempkens, 21: „Lasst
sie uns verschlafen. Für ein biss-
chen mehr Ruhe.“
SimonGoebel, 24: „Innehalten!“
Jonas Großmann, 18: „Regeln

20 Antworten der
20 Teilnehmerinnen
am2. Workshop der
taz Panter Stiftung

sind zum Brechen und Krisen
sind zum Lösen da!“
Jonas Schaible, 19: „Einfach ig-
norieren. War bei diversen Seu-
chen ja auch effektiv – oder?“
Judith Sebastian, 27: „Selber ko-
chen gegen die Essenskrise!“
Bernd Skischally, 26: „Neu den-
ken und keine Angst haben. Und
bitte Plastiktüten verbieten!“

Auf dem großen Foto, untere Rei-
he von links nach rechts:

Rebecca Hack, 24: „Geerdet blei-
ben und Seitenwege ausprobie-
ren!“
Steffi Rohde, 23: „Wir sollten un-
aufgeregter über die Krisen spre-
chen.“
Nuria Grigoriadis, 24: „Ich bin
für eine frische Brise in der Kri-
se!“
Andreas Kenke, 27: „Ich warte
auf die Krise in der Pornoindus-
trie.“
Leonie Kapfer, 22: „Liebe ma-

chen statt Krisen schaffen!“
Margarete Stokowski, 23: „Mut
zur Liebe, Platz für Neues!“
FarbodNosratNezami, 23: „Es ist
wieder Zeit für ein ‚Mehr‘ an
Wagnis!“

Nicht auf dem großen Foto, aber
unten in der Mitte:
Isabel Pfaff, 24: „Freiheit, Liebe,
alles. Der Satz ist zwar geklaut,
aber klauen darf man, wenn Kri-
se ist.“

Zuhören Schreiben Debattieren Fotos: Sebastian Heiser

Lauter Krisen, laute Debatten und vier Seiten von der taz für lau:
20 Teilnehmerinnen suchen ein Wochenende lang nach Lösungen
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Ist die Vorstellung vorbei, ent-
lässt das Theater die Besucherin-
nen in die Wirklichkeit. Dort se-
hen sie sich mit der Berichter-
stattung über die Finanz- und
Wirtschaftskrise konfrontiert:
Mehr als 32.000 Artikel über die
Krise haben die deutschen Qua-
litätszeitungen in den vergange-
nen sechs Monaten veröffent-
licht. „Den Mediennutzern
drängt sich der Eindruck einer
einheitlichen Berichterstattung
auf“, sagt Wiebke Loosen vom In-
stitut für Journalistik und Kom-
munikationswissenschaft in
Hamburg. In Krisenzeiten seien
diese thematischen Überein-
stimmungen ein Phänomen, das
es in der Geschichte der Medien
immer gegeben habe, so Loosen.

Dennoch reicht ein bloßer Ver-
weis auf die Geschichte nicht.
Der Medienwissenschaftler
Horst Röper vom Forschungsins-
titut Formatt sagt: „Die Vielzahl
von Medien bedingen die Viel-
falt, aber sie garantiert diese
nicht. Zurzeit sehe ich Löcher im
Vielfaltsangebot.“ Laut Rö-
per entstünden diese Lö-
cher nicht nur in Krisen-
zeiten, da sich Medien
immer in der The-
menfindung anein-
ander orientieren. Besonders
vielfältig seien die Berichte,
wenn es große Kontroversen ge-
be, zu denen man Stellung bezie-
hen könne, etwa Kommunismus
gegen Kapitalismus. Wenn nun
aber das gewöhnli-

Alles dreht sich
PRESSETHEATER Die Krise tritt derzeit in einem Einfraustück auf,
Regie führen Journalistinnen – eine kleine Medienkritik

VON STEPHANIE ROHDE
UND ELENA ZELLE

Vorhang auf, das Stück beginnt:
„Brennendes Loch“, „Kern-
schmelze“ oder „abgeschobener
Giftmüll“. Die Krise huscht der-
zeit in verschiedenfarbigen Kos-
tümen über die Bühne. Und traut
man den deutschen Qualitäts-
medien, spielt sie dort mal die
Rolle eines „Super-GAUs“, mal ei-
nes „Totalabsturzes“ und zeigt
ihre Einzigartigkeit im Einfrau-
stück mit Textpassagen wie „nie
zuvor“ oder „kaum noch versteh-
bar“. Und wer führt Regie im
Welttheater zum „globalen Ka-
sino“, wo dieses Stück täglich
aufgeführt wird? Die Journalis-
tinnen.

Vergessene Krisen Schon klar: Finanzkrise, Bankenkrise, Opel-Krise. Seit Monaten
gibt es auf dieser Welt keine anderen Probleme mehr. Wirklich?

rcandor, Opel, Kim Jong Il.
Eine verzwickte Lage für
die Welt – Knieschlottern

trifft auf Säbelrasseln. In dieser
wackligen globalen Situation
brodelt jedoch ein Konflikt vor
sichhin,derseitBeginnderWirt-
schaftskrise aus dem Fokus ver-
schwunden ist: der Befreiungs-
kampf der Indígenas.

Die Ölförderung zerstört Le-
bensräume,dieAuslöschungdes
Regenwalds schreitet unge-
bremst voran. Multinationale
Konzerne beeinflussen massiv
Entwicklungsländer, Gesetze
nachihrenWünschenzuändern.
Der Abbau von Bodenschätzen
und die Schaffung von Land-
flächen diene schließlich der
Entwicklung des betreffenden
Landes, rebellierende Urein-
wohner sollten doch, bitte sehr,
das wirtschaftliche Gedeihen
nicht behindern.

A
Mit Maschinengewehrsalven

aus Hubschraubern werden
schnell die Fronten geklärt. Nun
sollte man anführen, dass in den
Statuten der UNO ein Schutz für
Ureinwohner geregelt ist, wel-
cher allseits ratifiziert wurde –
Blauhelme aber sollte man im
Regenwald nicht erwarten. Eine
„grüne Revolution“ wird gefor-
dert. Palmölplantagen und Soja-
felder liefern Treibstoff für den
Wirtschaftsmotor des 21. Jahr-
hunderts, und das alles klima-
neutral. Verbrecherische Kurz-
sichtigkeit. In der Krise gelten
Maßnahmen mit dem Prädikat
„klimaneutral“und„grüneEner-
gie“ als revolutionär, das Maß an
Verblendung ist es ebenso.
Transfer von Technologie findet
kaum statt, Braindrain hält sich
auf hohem Niveau.

Rezeptesinddenkbareinfach:
Kleiderspenden, die lokale Tex-
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Parkbank statt Weltbank!
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von acht Jahren mit ihrer Familie
aus der Türkei geflüchtet.

Etwa 85 Prozent aller Asylan-
träge werden hierzulande abge-
lehnt. Jährlich schiebt die Bun-
desrepublik etwa 30.000 Aus-
länderinnen ab. Die Hiergeblie-
benen treibt es oft in die Illegali-
tät: „Diese Menschen müssen
schwarzarbeiten, um sich über
Wasser zu halten“, erklärt Baba.
Flüchtlinge treffe die Krise
schneller als andere, ihnen wer-
de leichter gekündigt.

Hilflosigkeit oder Kalkül?

„Deutschland selektiert: Huma-
nitäre Härtefälle werden nur auf
Leistungsfähigkeit geprüft“, sagt
Jens-Uwe Thomas. Der Politik-
wissenschaftler ist ein besonne-
ner Mensch. Eigentlich. Doch
geht es um das Abschiebegefäng-
nis, wird er energischer. Es müs-
se erst etwas anbrennen, sagt er,
sonst gehe es nicht voran. So wie
2003, als über 60 Häftlinge in
den Hungerstreik traten. Oder
2008, als sich ein Tunesier im
Grünauer Abschiebegewahrsam
umbrachte. „Seitdem hat sich zu-
mindest etwas an den Haftbedin-
gungen geändert“, sagt Thomas.

Dennoch: Ob aus Hilflosigkeit
oder Kalkül, Europa bekämpft
nur Symptome. Statt strukturel-
le Lösungsansätze zu schaffen,
werden Mauern erhöht, Überwa-

chungssysteme perfektioniert.
2004 beauftragte die EU die
Agentur Frontex unter anderem
mit dem Schutz ihrer Außen-
grenzen und der Rückführung il-
legaler Einwanderinnen. Seit-
dem gibt es Patrouillenschiffe
von Frontex vor den Küsten,
auch die Abschiebung der vorige
Woche aus Berlin ausgeflogenen
104 Vietnamesinnen finanzierte
die Grenzschutzagentur.

Weitere Neuerung: das Zu-
ständigkeitsrecht „Dublin II“.
Nach der „Erststaatenregelung“
werden Flüchtlinge in den EU-
Staat zurückgeführt, in dem sie
zuerst ihren Asylantrag gestellt
haben. Kommt etwa eine Tschet-
schenin über Polen nach
Deutschland, bearbeiten die Be-
hörden den Fall gar nicht erst, Po-
len ist als „Erststaat“ zuständig:
Der Flüchtling muss zurück. In
vielen Staaten aber fehlt es an
Strukturen für Flüchtlingsbe-
treuung. „Seit Frontex und Dub-
lin II nimmt Deutschland immer
weniger Menschen auf. Gleich-
zeitig sollen Abschiebegefäng-
nisse abschrecken“, sagt Thomas.

Umsetzbare Vorschläge für
Verbesserungen sucht man je-
doch auch auf der Demo vergeb-
lich. Nur in einem Punkt sind alle
einig: So wie jetzt kann es nicht
weitergehen. Denn verdrängen
sollte man diese Krise nicht.

Abschiebung im Abseits
PROTEST Demonstrantinnen fordern in Berlin ein Ende der
Abschiebepraxis – doch in der Krise finden sie kaum Gehör

VON SEBASTIAN KEMPKENS
UND JONAS SCHAIBLE

Jens-Uwe Thomas rückt seine
Kappe zurecht, die Sonne blen-
det. „Abschottung ist zu einem
europäischen Projekt geworden“,
sagt der Sprecher des Flücht-
lingsrats Berlin. „Auch Deutsch-
land bauen wir zur Festung um.
Hier haben wir ein Abschiebege-
fängnis direkt vor der Haustür“.

Grünau, Samstag, 15 Uhr: Ne-
ben dem 45-Jährigen demonst-
rieren etwa 130 Menschen gegen
Abschiebung und für die Schlie-
ßung des Grünauer Abschiebe-
knasts. Dort sitzen durchschnitt-
lich 70 bis 90 Inhaftierte ein,
Tendenz sinkend. Denn immer
weniger schaffen es ins gelobte
Land „Europa“.

Zur Demo wurden 500 Teil-
nehmerinnen erwartet, noch
nicht einmal die Hälfte ist ge-
kommen. Massen bewegt das
Problem nicht. Weil die Finanz-
krise Deutschland beschäftigt,
finden andere Themen kaum Be-
achtung. „Die Abschiebeproble-
matik war schon immer schwer
in die Politik zu bringen; die Kri-
se macht das noch schwieriger“,
sagt Evrim Baba. Die 38-jährige
Kurdin ist Mitglied der Linksfrak-
tion im Berliner Abgeordneten-
haus und hat den Protestzug an-
gemeldet. Sie selbst ist im Alter

Einigkeit und Recht und Ausgrenzung

VON NELE MÖHLMANN
UND SIMON GOEBEL

Die Krise. Da weiß jede gleich,
was gemeint ist – als gäbe es nur
eine. Die Prioritäten in diesem
Land sind offenkundig: Leistung,
Arbeit, Finanzen. Es gibt aber
auch andere Krisen, verdrängte
Krisen: Rassismus und Sexis-
mus, die alltägliche Ausgren-
zung von sogenannten Anderen.

„Das Interesse, Rassismus als
ein Grundproblem der deut-
schen Gesellschaft anzuerken-
nen, ist aus nachvollziehbaren
Gründen im weißen Mainstream
so beliebt, wie sich einen Riesen-
pickel aus dem Gesicht auszu-
drücken“, sagt der Rassismusex-
perte Kien Nghi Ha.

Und zwar völlig unabhängig
vom Zusammenbruch der Wirt-
schaftssysteme. Ausgrenzung ist
in Deutschland vielmehr ein all-

tägliches Phänomen. Die Kreuz-
berger Kneipe „Zum kleinen
Mohr“ oder die „Sarotti-Höfe“
mit ihrer neokolonialen Symbo-
lik – dem „Sarotti-Mohr“ – zeigen
diese Problematik auffällig un-
geniert. Genauso läuft es beim
Sexismus: Laut Severin Weiland
folgen barbusige Frauen im Auf-
tritt des „linksliberalen“ Nach-
richtenportals Spiegel-online
nur dem „Wunsch der Öffentlich-
keit nach solchen Bildern“. Das
sagt der ehemalige tazler, der
uns während des Workshops für
Online-Journalismus begeistern
will.

Rassismus und Sexismus sind
wie geschaffen für Ignoranz und
Verharmlosung. Das sind „ge-
sellschaftliche Unterdrückungs-
und Ausbeutungsverhältnisse,
nicht etwa nur sprachliche Miss-
verständnisse“, sagt der Politolo-
ge Ha. Seit Jahren schrumpfen

GERECHTIGKEIT Was wird aus der Solidarität in Zeiten der Finanzkrise?
Rassismus, Sexismus, Unterdrückung – die vergessenen Krisen des Alltags

tilindustrien am Boden halten,
müssen gestoppt werden. Statt-
dessen sollten mit Mikrokredi-
ten – erfolgreich in Bangladesch
– Kleinbauern und Handwerker
unterstützt werden. Ist die Ent-
wicklungshilfe tatsächlich das
Anliegen der Weltbank, müsste
sofort die Kreditvergabe auf den
Kopf gestellt werden. In ihrer ak-
tuellen Erscheinungsform hat
die Weltbank ihren Namen nicht
verdient. Ressourcenschonung,
Erhalt der Artenvielfalt sowie
entscheidende Beiträge zum Kli-
maschutz müssen Kriterien zur
Vergabe von Krediten sein. Die
Politik der Weltbank in den
nächsten zehn Jahren wird über
das Wohl der Welt mitentschei-
den – Bewusstsein dafür muss
geschaffen werden! Denn ein Be-
wusstsein von den vergessenen
Krisen heute bedeutet weniger
Krisen in der Zukunft.

die Etats für antirassistische Ar-
beit und für Frauennotrufe. Die
Befürchtung, dass die Finanz-
krise diesen Zustand noch ver-
schlimmert, ist da. „Wie weit wer-
den die Kürzungen gehen?“, fragt
Ariane Brensell, Psychologin
und Sozialwissenschaftlerin.
„Wer wird überhaupt noch die
Möglichkeit haben, andere Ideen
und Ansätze zu diskutieren und
zu streuen?“

Wenn das Ego siegt, steigt
dann die Gefahr von gesell-
schaftlicher Ausgrenzung und
Unterdrückung? Die Suche nach
Sündenböcken ist ein altbekann-
tes Problem von Gesellschaften
in Krisenzeiten. Genauso wie die
Verharmlosung von „nicht fi-
nanzrelevanten“ Themen. Ange-
sichts dieser Missstände ist es ein
Hohn, dass dieses Jahr ein natio-
naler Gedenktag nach dem ande-
ren gefeiert wird.

Gegen geschlossene Grenzen: 130 Menschen protestierten in Grünau Foto: Sebastian Kempkens

che Schielen auf Andere zu einer
ungewöhnlichen Zeit dazu führt,
dass die meisten kaum vonein-
ander unterscheidbare Meinun-
gen vertreten, ist das zumindest
verwunderlich. Zeitweise forder-
ten fast alle Journalistinnen täg-
lich in ihren Kommen-

taren mehr Regulierungen der
Finanzmärkte. Querdenken?
Fehlanzeige. Die Mahnung, man
habe über seine Verhältnisse ge-
lebt, scheint noch keinen tiefer

gehenden Bewusstseinswandel
bei den Verursacherinnen der
Krise bewirkt zu haben. Stattdes-
sen herrscht Ratlosigkeit. Diese
einseitige Darbietung sieht Zei-
tungsforscher Röper als „punk-
tuelles Medienversagen“.

Wie es nun weiter geht mit
dem Theaterstück? Es wird an

verschiedenen Spielorten ge-
zeigt: Die Krise wandert durch
die Redaktionen, „weiterdre-
hen“ nennt sich das. Irgend-

wann dreht man nicht nur das
Thema, sondern auch sich
selbst. Und wer sich im Kreis
dreht, kommt bekanntlich
nicht voran: Andere Brenn-
punkte werden im Wirbel
hinausgeschleudert – und
vergessen.
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seichter Popmusik Staubsauger
aussuchen, wollen die Mädchen
zur Fan-Edition der Kinofassung
von „Twilight“. An einer Theke
warten sie schon zu Dutzenden,
die Packungen mit den hübschen
Teenie-Vampiren. Die Augen der
beiden glitzern, sie reichen sich
die DVD der Begierde kurz hin
und her, dann geht es zurück. Im-
mer den weißen Pfeile nach zu
den Kassen. Hätten sie nicht
auch bei Karstadt einkaufen kön-
nen? „Da kostet der Film zehn Eu-
ro mehr“, weiß Alexandra. Sie
war kürzlich mit ihren Eltern
dort.

Nicht erst seit der Wirtschafts-
krise scheint das Warenhauskon-
zept überholt. Junge Kunden ge-

ben ihr Geld schon lange lieber
bei Fachmärkten und in Ein-
kaufszentren aus. „Schöner
shoppen in der Stadt“, wirbt
Karstadt und kommt mit dem
breiten Warensortiment und
dem guten Service bei älteren
Kundinnen noch an. „Aus der
Mode gekommen“, urteilt dage-
gen Timmy Wickert, als er mit ei-
ner Spielekonsole in der Tüte aus
dem Media Markt auf die Wil-
mersdorfer Straße tritt. „Die Leu-
te sind alle beeinflussbar. Media
Markt macht massiv Werbung
und Aktionen. Ob das dann wirk-
lich alles so billig ist, zählt, glaube
ich, nicht so“, sagt der 26-jährige
Tischler. Den Preis der Konsole
hat der deshalb auch bei

Karstadt nachgeschaut. „Ich
dachte, die haben gerade Ausver-
kauf.“

Auch der 15-jährige Saktan fin-
det Karstadt wenig attraktiv: „Ich
gehe lieber zu Media Markt oder
Saturn, weil mir die Musik, die da
läuft, gut gefällt. Bei Karstadt
kaufe ich nur Klamotten.“ Den-
noch ist nicht allen jungen Kon-
sumentinnen die Zukunft des
Traditionshauses egal: „Ich will
nicht, dass Karstadt zumacht,
sonst kommt irgendein Schrott-
laden hier hin“, befürchtet der 13-
jährige Mehmet. Dann schlen-
dert er weiter – von der Konsum-
vergangenheit in die Gegenwart
der Einzelhandelsketten auf der
anderen Straßenseite.

Brötchen vom Vortag
KARSTADT Nicht erst seit der Wirtschaftskrise ist Karstadt in Schieflage geraten.
Zu altbacken und zu teuer, meinen junge Konsumentinnen und shoppen im Fachmarkt

„Ich gehe lieber zu Me-
dia Markt oder Saturn,
weil mir die Musik, die
da läuft, gut gefällt“
SAKTAN, 15

VON JAN MOHNHAUPT
UND BERND SKISCHALLY

Bei Karstadt in Berlin-Charlot-
tenburg scheint die Zeit stehen
geblieben zu sein. Der Laden ist
fast beängstigend ruhig, außer
dem unaufhörlichen Rauschen
der Rolltreppe hört man nichts.
Um die Treppe herum drängen
sich wuchtige Aktionsstände
und gläserne Vitrinen. Alles ist
ordentlich gestapelt, zurechtge-
legt und hergerichtet. Doch es
gibt keine Dekoration, keinen
Schnickschnack. Es wirkt alt-
backen.

Das gilt auch für die Juwelier-
abteilung. Die Werbung ver-
spricht „Schmuck mit Tradition“.
Das soll wohl für bleibende Wer-
te stehen, doch der Anblick erin-
nert eher an Brötchen vom Vor-
tag. Im fünften Stock der Filiale
werden reduzierte Haushaltge-
räte feilgeboten. Außerdem ist
hier ein Café und der Finanz-Ser-
vice von Karstadt-Quelle. Doch
niemand möchte in der engen
beigen Sitzecke vor der orange-

Unsere Krisen Jobverlust, Studium, Protestkultur, Konsumverhalten, Angst
vor einem Rechtsruck – die junge Generation und ihre Krisen

litik, die sich auf Banken konzen-
triert, aber nicht für sozial Be-
dürftige einsetzt, nimmt das De-
mokratievertrauen ab. Das sozia-
le Klima wird rauer, weil sich die
Verteilungskämpfe nach der
Bundestagswahl am 27. Septem-
ber verschärfen dürften. Da-
durch kann die Sehnsucht nach
einem starken Führer entstehen.
Vor allem junge Bürgerinnen las-
sen sich in dieser Zeit leichter
von rechten Ideen begeistern.

Die NPD hat vor der Europawahl
2009 zum Boykott aufgerufen.
Ist die geringe Wahlbeteiligung
ein „Sieg“ für die NPD?
Wahlenthaltung ist der erste
Schritt für die von den Etablier-
ten enttäuschten Bürgerinnen.
Dies kann leicht zu dem radikale-
ren Schritt führen, eine rechtsex-
treme Partei zu wählen. Insofern
können sich die Rechtsextremen
über die geringe Beteiligung
freuen. In anderen europäischen

„Wahlenthaltung ist der erste Schritt“
RECHTSEXTREMISMUS Schafft die Krise Raum für rechtes Gedankengut? Christoph Butterwegge über die
Chance der Rechten, in der Krise Wähler zu gewinnen, und die Unsicherheit der Jüngeren

INTERVIEW NURIA GRIGORIADIS
UND ANDREAS KENKE

taz: Herr Butterwegge, ist die
Krise ein Motor für rechtes Ge-
dankengut?
Christoph Butterwegge: Die ak-
tuelle Wirtschaftskrise kann ei-
nen sozialökonomischen Nähr-
boden für rassistisches Gedan-
kengut und rechtsextreme Par-
teien bilden. Durch die Krise und
ihre Auswirkungen werden viele
Menschen verunsichert. Von der
Enttäuschung über die demokra-
tischen Parteien könnten Rechts-
extreme bei Wahlen profitieren.

Und warum treiben die Men-
schen nach rechts?
Die Krise verführt zu einer Ellbo-
genmentalität. Menschen sind
immer weniger bereit, sich ge-
genüber Leistungsschwächeren
solidarisch zu verhalten und so-
ziale Verantwortung zu überneh-
men. Durch eine Regierungspo-

Angst vor dem Abschluss

BERLIN taz | „Im Moment sieht es
zappenduster aus“, erzählt Nadi-
ne Schmitz. Die 24-jährige Ba-
chelorstudentin der Medienin-
formatik steckt mitten in ihrer
Krise. Sie verlor ihren Nebenjob
in einer IT-Firma. „Als ich aus
dem Urlaub wiederkam, sagte
meine Chefin nur: ‚Wir bekom-
men momentan leider keine
Aufträge mehr.‘ Daher bin ich im
Moment arbeitslos.“ Da Nadine
sich erhofft, in der Firma noch
mal arbeiten zu können, ist ihr
Name geändert.

Die fehlende Arbeit stellt die
Wahlberlinerin noch vor ein an-
deres Problem. Denn Praxiser-
fahrung, die man während des
Studiums sammelt, sei viel wich-
tiger als das Masterstudium, bei
dem man „nur unnötig Zeit ver-
plempert“, so Nadine. Auch für
viele ihrer Freundinnen sehe es
momentan eher schlecht aus.
Nadine und ihre Bekannten, die
so schnell wie möglich arbeiten
möchten, zeigen ein eher krisen-

untypisches Verhalten. Frank
Ziegele vom Centrum für Hoch-
schulentwicklung hat in frühe-
ren wirtschaftlichen Schwäche-
phasen beobachtet, dass Studen-
tinnen eher dazu neigten, länger
zu studieren. Und so lässt sich
der Druck des Arbeitsmarkts
noch etwas hinauszögern.

Krisen hinterlassen ihre Spu-
ren auch langfristig auf dem Aka-
demikerinnen-Arbeitsmarkt.
Zum einen würden sich mehr
Studierende einschreiben, so
Ziegele. Zum anderen wählten
Abiturientinnen die Studiengän-
ge, die sichere Arbeitsplätze ver-
sprechen, wie zum Beispiel Lehr-
amt. Idealismus und Überzeu-
gung sollten jedoch bei der Wahl
des Studienfachs das wichtigste
Kriterium sein, rät Günter Stock
von der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissen-
schaften. Dann wäre auch das
Studium erfolgreich und die Aus-
sichten danach wären besser.
DANIEL HADRYS UND JUDITH SEBASTIAN

STUDIUM Alle sprechen über die Krise.
Hat sie uns Studierende schon erreicht?

Wo bleiben die Unruhen?

BERLIN taz | Politische Unruhen
seien im Anmarsch, behauptete
DGB-Chef Michael Sommer An-
fang des Jahres. Was ist dran an
der Warnung? Stehen uns heftige
Aufstände krisengeschüttelter
Bürgerinnen bevor? Bisher: be-
scheidene Streiks bei Opel, resig-
nierte Trauer bei Karstadt-Mitar-
beiterinnen, junge Berufsein-
steigerinnen ohne Perspektive,
aber auch ohne Wut im Bauch.
Gerade mal 35.000 Leute haben
es zu den Krisendemos im März
dieses Jahres geschafft. Zum Ver-
gleich: Gegen die Hartz IV-Refor-
men gingen 2004 eine halbe Mil-
lion Menschen auf die Straße.

Was ist los mit den Deutschen,
herrscht hier Protestmüdigkeit?
„In Frankreich demonstriert
man zwar heftiger, aber nicht un-
bedingt mehr oder kontinuierli-
cher als in Deutschland“, sagt der
Soziologe Dieter Rucht vom Wis-
senschaftszentrum Berlin. Der
Protest der Deutschen sei klein-
teiliger und parzellierter. Hefti-

ge Protestwellen wie beispiels-
weise 2006 in Frankreich kennt
man hier eigentlich nicht.

Eine mögliche Ursache ist die
politische Struktur: Im Vergleich
zu Frankreich verhindern in
Deutschland mehrere Regie-
rungsebenen, dass die Bürgerin-
nen die „Schuldigen“ klar identi-
fizieren können. Hinzu kommt,
dass die Regierung mit Rettungs-
geldern nicht spart.

Das wirkliche Ausmaß der
Krise wird wahrscheinlich erst
nach der Wahl deutlich. Mögli-
cherweise ist die deutsche Wider-
standskultur gar nicht so sanft,
wie sie derzeit scheint. Der ab-
sehbare wirtschaftliche Ab-
schwung führt vielleicht dazu,
dass sich die protestierenden
Kräfte in Deutschland stärker
konzentrieren werden. Der heu-
tige Bildungsstreik von Schüle-
rinnen, Auszubildenden und
Studentinnen ist ein möglicher
Vorbote dieser Entwicklung.

ISABEL PFAFF, NURIA GRIGORIADIS

KRISENDEMOS Warum die Deutschen wenig
protestieren und warum sich das ändern könnte

Ländern zeigt sich die Enttäu-
schung der Menschen durch den
Erfolg rechtspopulistischer Par-
teien bereits deutlicher. In
Deutschland verhindern Union
und SPD durch Maßnahmen wie
das länger gezahlte Kurzarbeiter-
geld, dass sich die Krise vor der
Wahl mit voller Wucht entfaltet.

Und wenn es dazu kommt?
Dann werden die Krisenlasten
mittels einer „Agenda 2020“ der
Mittelschicht und den Armen
aufgeladen. Durch weiteren So-

zialleistungsabbau dürften eher
mehr Menschen als bisher in die
Resignation und manche ins
rechte Lager gedrängt werden.
Ob die rechtsextremen Parteien
ihre Chance zur Wählermobili-
sierung nutzen oder sich selbst
zerfleischen wie seit geraumer
Zeit die NPD, bleibt abzuwarten.

Ihre Einschätzungen zur Bun-
destagswahl 2009?
Noch starren die Menschen auf
die Wirtschaftskrise wie das Ka-
ninchen auf die Schlange. Sie set-
zen in einer Situation, die durch
Unübersichtlichkeit und Unsi-
cherheit geprägt ist, schlechten
Gewissens auf das Bewährte.
Deshalb werden sich die etablier-
ten Parteien behaupten, und die
große Koalition erfährt womög-
lich eine Fortsetzung bezie-
hungsweise Neuauflage. Lang-
fristig wird sich das Parteiensys-
tem der Bundesrepublik stärker
ausdifferenzieren.

...............................................................................................................................
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Christoph Butterwegge

■ 58, ist Professor für Politikwis-
senschaft an der Uni-
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schwerpunktesind
Rechtsextremis-

mus, Zuwanderung
und Globalisierung.

■ Foto: Markus J. Feger

farbenen Tapete Platz nehmen,
um „Privat-Patient beim Zahn-
arzt“ zu werden oder eine „Versi-
cherung für Waschmaschinen-
Ausmach-Vergesserinnen“ abzu-
schließen. Junge Menschen
sucht man hier vergeblich.

Einige Meter die Wilmersdor-
fer Straße hinunter schlendern
Alexandra, 14, und Cansu, 13,
durch die Kelleretage eines Me-
dia-Marktes. Sie kennen sich hier
aus und ignorieren routiniert die
Schnäppchenpaletten, das Re-
galspalier mit verschiedenen
Kaffeemaschinen und die 18 Me-
ter lange Wand aus Tintenpatro-
nen. Während sich andere zu Zwei Generationen, anderes Einkaufsverhalten Foto: Bernd Skischally

nsere Zukunft wird in ih-
ren Händen verformt, zer-
drückt. Sie verpulvern Res-

sourcen, die wir noch nicht ge-
schaffen haben. Sie flicken an ei-
nem System herum, das ohne
Kurswechsel weitere Krisen pro-
duzierenwird.Undsie,dieoffizi-
ellen und inoffiziellen Entschei-
dungsträgerinnen,tundasmeist
ungestört. Mittelgroße Demos,
zahme Streiks, Bildungsproteste
– vereinzelt blitzt der Kampf-
geist auf.

Aber die Durchschnittsstim-
mung unter jungen Leuten ist,
seien wir ehrlich, nicht kämpfe-
risch. Sie ist eher unentschlos-
sen, abwägend, abwartend. Statt
zum Bildungsstreik zu gehen,
bastelnwirlieberanunseremLe-
benslauf. Warum zögern wir?
Vielleicht, weil sich unsere Ge-
neration den komplexen Prozes-

U
sen, die weltweit ablaufen und
oft scheitern, nicht entziehen
kann. Zu globalisiert ist unser
Alltag. Wir haben gelernt, dass
Antworten auf heutige Krisen
niemals simpel sind. Vielleicht
tun wir uns deshalb so schwer
mit der Revolution. Aber der
Rückzug ins Private, in unsere ei-
gene kleine Karriereplanung ist
nicht die Lösung. Wir müssen
wachbleiben.Allesganzneuma-
chen muss nicht unbedingt sein.
Es geht um unser persönliches
Umfeld: den Gemeinderätinnen
zeigen, was man von der Privati-
sierung kommunalen Eigen-
tums hält; im Klamottenladen
nachdenProduktionsbedingun-
gen fragen; den Mund aufma-
chen, wenn die Dozentin abwei-
chende Ansichten diskreditiert.
Möglicherweise ist das unsere
Revolution. Also wach bleiben.

...............................................................................................................................
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■ 24, studiert Geschichte und Poli-
tikwissenschaften an

der Freien Univer-
sität Berlin. Ne-
ben seinem Stu-
dium engagiert

sich Steininger
bei Attac als Akti-

vist in deren Jugend-
netzwerk Noya.

Devisenhandelssteuer, die soge-
nannte Tobinsteuer.
Lukas Karnasch: Das Problem an
der Tobinsteuer ist, dass sie die
Schwankungen an den Märkten
verstärkt. Zudem sind die ge-
nannten Selbstzerstörungskräf-
te auch Selbstreinigungskräfte.
Hätte man diese nicht künstlich
verzögert, stünden wir nicht vor
dieser großen Krise.

Welche Chancen tun sich dabei
für Entwicklungsländer auf?
Fabian Steininger: Sehr wichtig
ist vor allem die globale Umver-
teilung, denn der freie Markt
schafft starke Wohlstandsunter-
schiede. Um dem entgegenzu-
wirken, müssen nationale Ver-
mögen- und Erbschaftsteuern
eingeführt werden. Internatio-
nale Finanztransfers müssen be-
steuert werden. Es zeigt sich, dass
jene Länder, die ihre Märkte ge-
schlossen gehalten haben, eher
profitieren als jene, die sich öff-
neten, denn die Gewinne aus den
Investitionen in die Dritte Welt
wandern zum Großteil wieder in
die Industriestaaten.
Lukas Karnasch: Das wichtigste
Stichwort hier ist: Hilfe zur

Selbsthilfe. Man darf Entwick-
lungshilfe nicht von kurzfristi-
gen Geldern oder Nahrungsmit-
tellieferungen abhängig ma-
chen. Es müssen günstige Kredi-
te vergeben werden. Denn nur so
können dort Wirtschaften ent-
stehen. Es ist auch vertretbar,
wenn sich diese Länder am An-
fang etwas abschotten, bis sich
sozusagen die Knospe entwickelt
hat. Anschließend muss man
sich am Weltmarkt etablieren.
Fabian Steininger: Der Westen
selbst schottet sich doch bei vie-
len Gütern ab, beispielsweise bei
Agrargütern. Durch Subventio-
nen, die in Industrieländern ge-
zahlt werden, ist ein Export für
Entwicklungsländer gar nicht
mehr möglich. Zusätzlich wer-
den ihre eigenen, liberalisierten
Märkte durch subventionierte
Produkte zerstört.
Lukas Karnasch: Es bietet sich
hier eine Chance zur Zusammen-
arbeit mit freien Märkten an. Da-
zu gehört auch der Abbau von
staatlichen Subventionen und
Schranken auf allen Seiten. Der
dadurch entstehende Wettbe-
werb wäre auch für unsere In-
dustrie förderlich.

„Sozialistische Zentralbank“
STREITGESPRÄCH Welchen Wandel braucht die Weltwirtschaft? Zwei junge Sichtweisen

INTERVIEW FARBOD NEZAMI

taz: Herr Karnasch, gibt die
Wirtschaftskrise den Globali-
sierungskritikern recht?
Lukas Karnasch: Die Ursache
der Krise lag nicht in der Libera-
lität, sondern daran, dass es nie
einen wirklich freien Markt gab.
Machtcliquen, persönliche Ver-
strickungen von Politik und
Wirtschaft sowie ungleiche In-
formationsverteilung verhin-
dern eine freie Preisbildung. Zu-
sätzlich wird der Leitzins zentral
gelenkt. So kennt man das eher
aus dem Sozialismus.
Fabian Steininger: Jetzt nach ei-
nem noch freieren Markt zu
schreien halte ich für unhaltbar,
denn der Finanzmarkt war der
deregulierteste und umkämpf-
teste aller Märkte. Man kann ihn
als Lakmustest für die Idee des
freien Marktes verstehen. Genau
dieser stürzt durch seine Selbst-
zerstörungskräfte nun die kom-
plette Weltwirtschaft in die Kri-
se. Die Krise wurde unter ande-
rem durch die uneingeschränkte
Mobilität des Geldes hervorgeru-
fen. Wir brauchen also eine welt-
weite Börsentransaktions- und

ie Krise ist da, das Finanz-
system am Ende, die Wirt-
schaft im Zusammen-

bruch. No jobs, no future? Viel-
leicht. Aber dafür haben wir jetzt
ganz andere Möglichkeiten. Ge-
rade in die festgefahrene Ge-
schlechteraufteilung des Ar-
beitsmarkts kann das eine neue
Dynamik bringen.

Denn trotz Krise sind klassi-
sche Frauenberufe im Gesund-
heits- und Sozialwesen im Auf-
wind, wohingegen typisch
männliche Domänen wie das
Handwerk stark gebeutelt wer-
den. Dies birgt die Chance, dass
mehr Männer einen sozialen Be-
ruf ergreifen.

DieKrisekönnteaberauchein
weiteres kritisiertes Modell be-
erdigen: die Versorgerehe. Gebo-
ren aus dem beginnenden Luxus
und Wohlstand der westlichen
Welt, scheint auch dieses Phäno-
men nun sein Ablaufdatum er-
reicht zu haben.

Weg von finanzieller Abhän-
gigkeit und hin zu gleichberech-
tigter Partnerschaft könnte die
Gesellschaft in Sachen Gender-
Fairplay noch einiges lernen.

Da Ellbogengesellschaft und
Gewinnoptimierungssucht ver-

D
sagt haben, werden nun ver-
meintlich „weibliche“ Fähigkei-
ten notwendig: Risiken vernünf-
tig abwägen, das eigene Poten-
zial realistisch einschätzen und
nachhaltig wirtschaften. Bisher
galt der kurzfristige Gewinn als
oberstes Ziel. Davon profitierten
in erster Linie Männer. Ihnen
war hartes Vorgehen und Rück-
sichtslosigkeit anerzogen wor-
den. Damit Frauen in dieser Ge-
sellschaftsform Schritt halten
konnten, predigten die einen
Frauenmagazine ihren Leserin-
nen, wie „Männer“ zu denken:
Nehmt keine Rücksicht, scheut
kein Risiko! Die anderen rieten
ihnen, ihre „weiblichen“ Seiten
hervorzukehren: Seid sozial und
lächelt, das könnt ihr!

Das ist jetzt endlich vorbei –
mit dem Einzug von Arbeitslo-
sigkeit und einer unsicheren Zu-
kunft werden wir endlich davon
erlöst, „männlich“ oder „weib-
lich“ sein zu müssen. Stattdes-
sen müssen einfach wir alle
menschlich sein: indem wir wie-
der lernen, uns gegenseitig zu
unterstützen, sorgfältig mit uns
und unserer Umwelt umzuge-
hen und Geld nicht so wichtig zu
nehmen.
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Geschlechter rollen
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Meinungsstärke kostenlos

Sie ist der heimliche Eindring-
ling in die Großstadtwüsten, eine
unaufhaltsame Erobererin der
freien Flächen: Street-Art. Präg-
nant und provozierend prangen
die Nachrichten auf Stromkäs-
ten, Brückenpfeilern und Litfaß-
säulen. Street-Art ist eine kurzle-
bige Kunst, sie entsteht schnell
und verschwindet bald wieder.
Ihr Wert bemisst sich in den Re-
aktionen und Eindrücken, die sie
bei den Vorbeihetzenden aus-
löst: ein Schmunzeln, ein Denk-
anstoß, vielleicht auch ein Kopf-
schütteln – innere Bewegung als
Ziel.

Das Berliner Street-Art-Duo
Lisa von Billerbeck & Gould ge-
staltet Plakate, die sich mit der
Wirtschaftskrise und ihren Fol-
gen beschäftigen: Ladenpleiten,
Arbeitslosigkeit und Armut. „Wie
die meisten Berliner Künstler le-
ben wir seit Jahren in krisenähn-
lichen Verhältnissen: keine feste

Arbeit und wenig Geld“, erzählt
Gould. Er glaubt deshalb, dass sie
besser auf die Krise vorbereitet
sind. Die Plakate der beiden sol-
len die Krise greifbar machen,
ohne schwarzzumalen. „Wir wol-
len auf Probleme aufmerksam
machen, teils ernsthaft, teils hu-
moristisch“, so Lisa.

In Zeiten, in denen der Krisen-
sturm auch die Kunstlandschaft
schüttelt, erscheint Street-Art als
der ideale Gegenentwurf zur
schillernden, aufgeblähten
Kunstwelt: Sie kostet fast nichts,
erreicht beinahe jeden und regt
zum Nachdenken an. Durch pla-
kative Aussagen schafft sie Kon-
zentration aufs Wesentliche.
Taugt Street-Art als Zukunftsmo-
dell? „Ich bin überzeugt, dass die
Krise auch viele Chancen be-
inhaltet“, glaubt Gould. Die
Street-Art hat wohl vielen eines
voraus: eine gute Portion Opti-
mismus. REBECCA HACK

JUNG UND PROVOKATIV Als Kunst im offenen Raum
bietet Street-Art ein Gegenmodell in Krisenzeiten

chen. Er arbeitete an vielen Pro-
jekten und Aktionen für Nach-
haltigkeit, Pressefreiheit und
Menschenrechte mit. „Ich habe
schon immer versucht, Engage-
ment mit Kreativität und meiner
Arbeit zu verbin-
den.“ Das
schafft er, in-
dem er Work-
shops und
Kunstausstellun-
gen organisiert
und sich damit
genug Geld zum
Leben zusammen-
kratzt.

Seine unregel-
mäßigen Arbeits-

zeiten hatten ein Familienleben
erschwert, zumal seine Frau ei-
nen ähnlichen Lebensstil führte.
Seine kleine Familie brach aus-
einander. „Die Frage drängte sich
in mir auf, was wirklich wichtig
ist und was in vierzig Jahren
noch übrig bleibt.“ Die Krise

hätte ihn an vielen Stellen lo-
ckerer gemacht. Und über-
haupt: Krise? Das ist für

ihn nicht mehr als ein
schlechteres Wort für

Wandel. Er kann sich
mehr über Kleinig-
keiten freuen und ist
außerdem weniger
empfindlich.

JONAS GROSSMANN

Das schlechtere Wort für Wandel
PORTRÄT Der Designer Frans Prins engagiert sich trotz persönlicher Krise

Berlin, Wiener Straße 40. Ein La-
den an der Ecke zur Liegnitzer
Straße veranstaltet ein kleines
Straßenfest. Ein Verstärker trägt
Gitarrensound über junge Leute,
die fleißig Bier und Chips ein-
kaufen. Der Erlös soll dafür ge-
nutzt werden, den Energiever-
brauch des Ladens zu reduzieren.
Das ist eine von vielen kreativen
Ideen, um Nachhaltigkeit publik
zu machen und umzusetzen.

Das Projekt unterstützt auch
der Designer Frans Prins. Er sitzt
ganz in der Nähe zusammen mit
seiner dreijährigen Tochter Ga-
ya. Vor vier Jahren kam er aus
Holland nach Berlin, um bei der
Kunstgruppe Leosje mitzuma-

Sind die wahnsinnig? In der Fi-
nanzkrise eine Aktiengesell-
schaft neu zu gründen, das
braucht entweder eine geballte
Ladung Naivität oder wirklich
gute Ideen. Letztere scheint die
Integrated Art AG zu haben. Die
Gruppe will mit einer neuen
Form von Aktien der Krise trot-
zen, indem sie effizient und spie-
lerisch neue Werte belebt – im
doppelten Sinn: finanziell und
menschlich. Die Idee der AG ist
es, Kunstwerke als Aktien auf den
Markt zu bringen. Das AG-Mani-
fest zeigt den ganzheitlichen An-
satz: Die Rede ist von Lebensfreu-
de, Gesundheit, Ökologie und
Liebe. Nebenbei werden Geldge-

winne angestrebt, aber nicht als
Selbstzweck, sondern für weitere
Projekte.

Künstler Joy Lohmann (43):
„Wir probieren nicht nur ein
Finanzkonzept aus, sondern
auch neue Kunstformen.“ Ein
Beispiel ist Lohmanns Installa-
tion „Future Islands“, die zurzeit
auf dem Maschsee in Hannover
schwimmt: bepflanzte Inseln in
Form der Kontinente. Sie sollen
bald als Wanderausstellung wei-
terziehen. Warnlichter weisen
auf Überflutungen hin, die we-
gen des Klimawandels erwartet
werden. Alle Aktien der AG sollen
Kunst und Öffentlichkeit verbin-
den. „Wir zeigen, dass Kunst, Ka-

Neue Spiele gegen die Krise
KREATIVE LÖSUNG Eine Kunst-Aktiengesellschaft strebt ganzheitliche Werte an

pital, Natur und Geist zusam-
mengehören“, so Lohmann. Der
Philosoph Maik Hosang (47) be-
tont das spielerische Wesen der
AG und sagt: „Die Idee ist, in allen
Bereichen aus dem tiefsten Im-
puls des Herzens zu handeln.“ Ist
das nicht utopisch als Ziel einer
Aktiengesellschaft? „Sicher“, gibt
Hosang zu, „und vielleicht nie
ganz erreichbar. Aber es ist Zeit,
es zu versuchen. Mit all dem heu-
tigen Wissen sind die Chancen
gar nicht so schlecht.“ Zumindest
die Tiere haben die integrierte
Kunst schon angenommen: Auf
den „Future Islands“ nisten in-
zwischen Enten und Teichhüh-
ner. MARGARETE STOKOWSKI
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Lukas Karnasch

■ 22, studiert Volkswirtschafts-
lehre an der Freien

UniversitätBerlin.
Dort ist er in der
Liberalen Hoch-
schulgruppe ak-

tiv. Zudem sitzt
Karnasch im Berli-

ner Landesvorstand der Jungen
Liberalen. Fotos: Julia Fritzsche

Street-Art zur Krise der Medienschaffenden, hier an der Oberbaumbrücke im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Foto: Lisa von Billerbeck & Gould

Chancen Perspektivlosigkeit und Angst lassen uns das
Etablierte hinterfragen und nach neuen Lösungen suchen


