Interview mit Hartmut Krauss Äber die Erosion der
bÄrgerlichen Gesellschaft und die neue Weltordnung
Gut gemeinte Absicht, die ihre selbstkritische Kontrolle verliert"
Der Sozialwissenschaftler Hartmut Krauss Äber Political Correctness, postmodernen Feminismus und
die die Errichtung wahrheitswidriger Tabuzonen. Teil 1
Interviewer: Reinhard Jellen. Telepolis 7./8.4.2012.
Der Siegeszug der "Political Correctness" beginnt am amerikanischen Campus der Achtziger Jahre und setzte sich
in den 90ern €ber linke Zeitschriften und das b€rgerliche Feuilleton sowie in nicht wenigen Teilen des universit•ren Betriebs in Deutschland fort. Seit einiger Zeit bereits ist der Begriff in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen, wo er mittlerweile Ziel f€r w€tende Angriffe konservativer und rechter Kritiker der sp•tb€rgerlichen
Gesellschaft geworden ist. ‚hnliches l•sst sich auch €ber den Werdegang des postmodernen Feminismus berichten. Jedoch kann man beides nicht nur von rechts, sondern auch von links kritisieren. Ein Gespr•ch mit dem Sozialwissenschaftler Hartmut Krauss.
Reinhard Jellen: Herr Krauss, in letzter Zeit hÄuft sich die Kritik an der "Political Correctness" und dem postmodernen Feminismus. Halten Sie diese Kritik fÅr berechtigt und ab welchem Punkt stimmen Sie mit den Kritikern
nicht mehr Åberein? Was sind Ihre eigenen wesentlichen Kritikpunkte daran?
Hartmut Krauss: Der in den Medien und der ƒffentlichkeit
wabernde Streit um das Ph•nomen der "Political Correctness"
(PC) bedarf zun•chst einmal einer genaueren Einordnung aus
kritisch-gesellschaftstheoretischer Perspektive. Dabei ist als erstes Folgendes hervorzuheben: Die sich geschichtlich entwickelnden Systeme zwischenmenschlicher Herrschaft sind bekanntlich nicht nur durch ungleich verteilte wirtschaftliche und
politische Handlungsmacht einschlie„lich der entsprechenden
Ressourcen (Eigentum/Geld, Privilegien, soziales Kapital) gekennzeichnet, sondern dar€ber hinaus ganz wesentlich durch die
Aneignung und Aus€bung von ideologischer und geistigkultureller Herrschaft.
Im N•heren ist diese ideologische Herrschaftsaus€bung dadurch
gekennzeichnet, dass sich bestimmte Teilgruppen der Herrschenden die realit•tsbezogene Deutungs-, Interpretations- und Definitionsmacht inklusive Informations- und
Wissenskontrolle unter den Nagel rei„en und vermittels besonderer Einrichtungen (religi…se Institutionen, Bildungs- und Erziehungswesen, Medien, Parteien et cetera) die herrschaftskonforme Sozialisation der bevormundeten Gesellschaftsmitglieder organisieren. Es kommt folglich zur Transformation der Ideen der Herrschenden in die
herrschenden Ideen.
Kommt hier das Hegemonie-Konzept von Gramsci zum Tragen?
Hartmut Krauss: Richtig. In Anlehnung an Antonio Gramsci l•sst sich sagen, dass zwischenmenschliche Herrschaft nicht ausschlie„lich aus "Zwang" (Gewaltandrohung und -anwendung) besteht, sondern immer auch - in
jeweils unterschiedlicher Anteilsgr…„e - aus Hegemonie im Sinne der weitreichenden M…glichkeit, das Denken
und F€hlen der beherrschten Gesellschaftsmitglieder in herrschaftskonforme Bahnen zu lenken. Im Resultat entsteht somit eine relativ stabile geistig-moralische F€hrung der Beherrschten durch die Herrschenden. Erodiert diese Hegemonie infolge aufbrechender Krisen und Systemwiderspr€che, so ger•t dieser von oben erzeugte Konsens
unter Druck und die ideologische Disziplinierung der Beherrschten wird br€chig.
Wie gestaltet sich konkret dieser von oben erzeugte Konsens in den Çffentlichen Diskursen?
Hartmut Krauss: Ein wesentlicher Teilbereich der ideologischen Herrschaftsaus€bung ist die Begriffshoheit und
damit die Regelung der …ffentlichen Sprache in Verbindung mit der Vergabe von Teilnahmerechten und Zugangschancen in Bezug auf den …ffentlichen Diskurs. Wer sich diesen zuteilenden Diskursregeln nicht unterwirft, bestimmte herrschaftskonforme Signalbegriffe im Sinne von sprachlichen Demutsgesten nicht verwendet, grunds•tzliche Kritik am Systemganzen erkennen l•sst, Gegen-Begriffe einf€hrt et cetera, bleibt vom herrschaftlich kontrollierten Diskurs ausgeschlossen und wird - gem•„ der jeweiligen konkreten Herrschaftsformen - als "Ketzer", "Ungl•ubiger", "Kommunist", "vaterlandsloser Geselle", "Klassenfeind", "Volkssch•dling", "Rassist" et cetera verp…nt und stigmatisiert.
Das Anheften von Etiketten ohne rational €berzeugende Begr€ndung ist untrennbarer Bestandteil von Diskursherrschaft - auch in nichttotalit•ren Herrschaftssystemen wie dem postdemokratischen Kapitalismus. "Politische
Korrektheit" im Allgemeinen ist demnach sprachlich domestizierte und …ffentlich ausgedr€ckte Herrschaftskonformit•t via Diskursanpassung.
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"Argumentation wird durch entpolitisierende Einlullung ersetzt"
Die "Political Correctness" wie auch die Leitmotive der bÅrgerlichen Gesellschaft sind aber auf den ersten Blick
alles andere als Repressionselemente. Wie kommt es, dass die bÅrgerliche Gesellschaft gegen ihre eigenen Ziele
und PrÄmissen zusehends immun wird und sie sogar ins Gegenteil verkehrt?
Hartmut Krauss: Mit dem †bergang von der vormodernen (Feudal-)Gesellschaft zu modernen b€rgerlichkapitalistischen Gesellschaft sind zwar menschheitsgeschichtlich herausragende Leitideen (Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarit•t) und institutionalisierbare Konzepte wie die Idee der Menschenrechte, die Gewaltenteilung, die
Trennung von Staat und Religion, die Zur€ckdr•ngung der (christlichen) Religion auf ein Teilsystem, die Demokratie et cetera entstanden. Diese Leitideen sind aber aufgrund ihrer Abstraktheit gegen€ber den realen Ungleichheitsverh•ltnissen zwischen den entfeudalisierten, s•kularisierten und asymmetrisch pluralisierten Gesellschaftsmitgliedern nur sehr unvollst•ndig und zum Teil gar nicht eingel…st worden. Das genau ist - neben der Aufdeckung der widerspr€chlichen Anatomie der kapitalistischen Vergesellschaftungsform - der eigentliche Kern des
urspr€nglichen wissenschaftlichen Sozialismus: Wie l•sst sich im Interesse der allgemeinmenschlichen Aufkl•rungsideale die kapitalistische Selbstnegation der kulturellen Moderne theoretisch begreifen und praktisch-kritisch
€berwinden?
Die b€rgerliche Demokratie im Allgemeinen wie die heutige postdemokratische Herrschaftsform im Besonderen
ist jedenfalls strukturell dadurch gekennzeichnet, dass weder das Prinzip der "chancengleichen Fairness" (Rawls)
noch das voraussetzungsvolle Prinzip des "herrschaftsfreien Diskurses" (Habermas) auch nur ann•hernd zur Anwendung gelangt. Sieht man einmal von der absolut un€bersichtlichen Informations- und Kommunikationsanarchie des Internets ab, so ist die sp•tkapitalistische ƒffentlichkeit der wachsenden Verflechtung von …konomischer
und ideologischer Herrschaft in Gestalt global wirksamer Medienkonzerne und einer ausufernden InfotainmentIndustrie unterworfen, die Argumentation und rationalen Diskurs durch s•uselnde †berredung, entpolitisierende
Einlullung und demoskopische Meinungsvermarktung ersetzt.
"W•hrend Bilderk€nstler die Wortsch…pfer verdr•ngen, empfinden sich gebildete Leser und nachdenkliche B€rger
zunehmend als aussterbende Gattung." (Benjamin Barber). Der aufkl•rte und m€ndige Citoyen wird stillgelegt
und in unserer postdemokratisch gelenkten Mediengesellschaft zunehmend durch den Claquer in verworrenen
Talkshows ersetzt.
Wie kommt jetzt die "Political Correctness" ins Spiel?
Hartmut Krauss: Das zun•chst in den USA in Anschlag gebrachte Konzept der PC im Besonderen hatte urspr€nglich und vordergr€ndig das zun•chst durchaus progressive Ziel, negative (pauschal herabsetzende, entw€rdigende
und beleidigende) Redeweisen gegen€ber Minderheiten, nichtwei„en Amerikanern (Rassismus) und Frauen (Sexismus) zu kritisieren und aus dem …ffentlichen Diskurs zu verdr•ngen. Doch jede gut gemeinte Absicht, die ihre
selbstkritische Kontrolle verliert, zum Dogma erhoben wird und nach der Logik der einfachen Negation verf•hrt,
kann €berdreht werden und in ihr Gegenteil umschlagen. Auf diese Weise kann auch der berechtigte Kampf gegen
Diskriminierung relativ leicht in eigent•tige Diskriminierung umschlagen.
"MÅnner werden als potentielle Rudelvergewaltiger naturalisiert"
KÇnnen sie diese Punkte nÄher benennen?
Hartmut Krauss: Die Haltung, dass Minderheiten gegen€ber Diskriminierung, das hei„t falschen und herabsetzenden Eigenschaftszuschreibungen, gesch€tzt werden sollen, verf€hrt vielfach dazu, diese Minderheiten im Sinne
eines positiven Vorurteils generell gegen€ber jeglicher, auch rational begr€ndbarer und gerechtfertigter (legitimer)
Kritik zu immunisieren und pauschal unter Denkmalschutz zu stellen. Das ist eine Position, die ich vom Standpunkt eines wahrheitsorientierten wissenschaftlichen Aufkl•rungsdenkens als "scientifically incorrect" bezeichnen
w€rde.
Verdr•ngt wird somit der Tatbestand, dass es nicht zwangsl•ufig ein positives Eigenschaftsmerkmal beziehungsweise eine Verk…rperung des ontologisch "Guten" ist, wenn man ein Angeh…riger einer wie auch immer zusammengesetzten Minderheit ist.
Indem nicht mehr zwischen Diskriminierung und begr€ndeter Kritik unterschieden wird, schl•gt die PC in ihr Gegenteil um: Sie verkommt selbst zu einer Diskriminierungsideologie, wenn zum Beispiel jede Form von Kritik an
Migranten als rassistisch denunziert oder aber jeder Mann aus radikalfeministischer Sicht systematisch berlusconisiert oder gar als potentieller Rudelvergewaltiger naturalisiert wird.
Im Sinne der "wissenschaftlichen Korrektheit" ist es nicht nur berechtigt, sondern eine rationale und moralische
Selbstverst•ndlichkeit, unbegr€ndete Diskriminierung von Minderheiten beziehungsweise Menschengruppen als
reaktion•re Herrschaftsstrategie entschieden zur€ckzuweisen und zu kritisieren. Andererseits ist aber auch die
pauschale Diffamierung von begr€ndeter Kritik an bestimmten Gruppen unter dem Vorwand der PC, also die Errichtung wahrheitswidriger Tabuzonen, ebenso entschieden abzulehnen.
"Die kulturelle Moderne war kein Geschenk der Bourgeoisie"
Nun haben Sie sich aber noch nicht Åber den postmodernen Feminismus geÄuÉert ...
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Hartmut Krauss: Im Zuge der europ•ischen Herausbildung, Festigung und Ausgestaltung der b€rgerlichkapitalistischen Gesellschaft entwickelten sich entlang der sozialen Frage und der Frauenfrage zwei wirkungsm•chtige Gegenbewegungen als progressive Reaktion auf die kapitalistische Selbstnegation der modernen Emanzipationsideale. Erst durch diese Bewegungsdynamik gelangte die kulturelle Moderne zu ihrer realen Entfaltung
und ist demzufolge nicht etwa ein historisches Geschenk der siegreichen Bourgeoisie.
So konnte die sozialistische Arbeiterbewegung zwar keine revolution•re Umgestaltung der entwickelten kapitalistischen L•nder realisieren, aber daf€r erreichte sie die etappenweise Erk•mpfung nicht nur politischer Grundrechte f€r die Lohnabh•ngigen wie allgemeines Wahlrecht, Streikrecht, Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit,
Pressefreiheit et cetera, sondern insbesondere die Durchsetzung eines ganzen B€ndels sozialer Rechte und wohlfahrtsstaatlicher Regelungen wie Arbeitslosen-, Kranken-, Invaliden- und Rentenversicherung; Senkung der Arbeitszeit, gesetzlicher Urlaubsanspruch; Tarifvertr•ge; K€ndigungsschutzbestimmungen; Abfindungsregelungen
und vieles mehr.
Eine •hnliche progressive Verrechtlichung vermochte auch die klassisch-feministische Bewegung auf frauen- und
familienpolitischem Gebiet durchzusetzen. Wurde noch im B€rgerlichen Gesetzbuch von 1896 die m•nnliche
Herrschaftsstellung sanktioniert, so wurde im Artikel 3 des Grundgesetzes von 1949 der Grundsatz der Gleichberechtigung von Frauen und M•nnern festgeschrieben. Im Gleichberechtigungsgesetz von 1958 wurde dann die alleinige m•nnliche Entscheidungsmacht in allen ehelichen Angelegenheiten aufgehoben, darunter auch das Recht
des Mannes, einen Arbeitsvertrag der Ehefrau zu k€ndigen. Im Eherechtsreformgesetz von 1976 wurde schlie„lich
die alleinige v•terliche Gewalt €ber die Kinder au„er Kraft gesetzt sowie die rechtliche Festlegung der Frauen auf
die Hausfrauenarbeit als Regelfall suspendiert.
Mittlerweile ist es so, dass M•dchen im feminisierten Erziehungs- und Bildungswesen aufgrund besser angepasster Formalverhaltensweisen bessere (Noten-)Chancen als Jungen haben und zudem eine rechtliche Benachteiligung von Scheidungsv•tern beklagt wird. Unter anderen Abstimmungsverh•ltnissen h•tte es neben der Bundeskanzlerin mit Gesine Schwan auch eine Bundespr•sidentin gegeben. Jetzt fehlt nur noch der Quotensturm auf die
Vorstandsposten der DAX-Konzerne, um die Gleichberechtigung symbolisch zu vollenden. Sparsam formuliert
k…nnen wir auf jeden Fall mit Blick auf die einheimische Bev…lkerung feststellen, dass von einer deutlichen Zur€ckdr•ngung und nachhaltigen Aufbrechung der patriarchalischen Vormachtstellung innerhalb der modernen
Herrschaftsverh•ltnisse auszugehen ist.
"Die postmodernistischen Feministinnen kommen mir vor wie die ZÇglinge einer MÅdchenschule fÄr
HÅschen"
Gibt es Ñbereinstimmungen mit Ihrer Position oder lehnen Sie den Genderfeminismus in Bausch und Bogen ab?
Hartmut Krauss: Ich stimme dem Genderfeminismus insofern zu, dass die biologische Geschlechtszugeh…rigkeit
vom sozialen Konstrukt der geschlechtsspezifischen Rollenzuweisung und sozialen Eigenschaftszuschreibung abzuheben ist und die biologische Geschlechtszugeh…rigkeit kein Grund f€r rechtliche und sonstige Benachteiligungen sein darf. Entscheidend ist f€r mich aber, dass die postmodernistische Version des Feminismus aufgrund ihrer
untrennbaren Verkn€pfung mit dem Kulturrelativismus den Umschlag von einer urspr€nglich progressiven Emanzipationstheorie in eine reaktion•re Abwehrideologie darstellt.
Um diese Einsch•tzung an einem Bild zu verdeutlichen: Die postmodernistischen Feministinnen kommen mir vor
wie die Z…glinge einer M•dchenschule f€r H•schen. Man hat ihnen das Bild vom b…sen Fuchs gezeigt (wahrscheinlich noch ein extrem €bertreibendes und unrepr•sentatives von Domenique Strauss-Kahn oder J…rg Kachelmann) und erkl•rt, seht her, der wei„e, mittelst•ndische, westliche gebildete ("postpatriachalische") Mann:
Das ist euer Fressfeind beziehungsweise der wirkliche B…sewicht. Was man ihnen aber nicht gezeigt und nicht erkl•rt hat, ist, dass es noch ein anderes gef•hrliches Wesen gibt, dass noch dazu vermehrt im eigenen Biotop (und
nicht nur am Urlaubsstrand) auftritt: Den nichtwestlichen, religi…s indoktrinierten und legitimierten, vormodernpatriarchalisch gepr•gten, wom…glich noch polygamen Macho-Mann, der nicht auf verinnerlichte Triebkontrolle
trainiert ist, sondern auf Verh€llung des weiblichen K…rpers und des Kopfhaars sowie auf die Verteidigung der am
weiblichen Wohlverhalten festgemachten "Ehre".
"Identifikation mit dem Aggressor"
Gesetzt es wÄre so: Wie kann man dann diese Feindbildkonstellation trotz entgegenstehender TatbestÄnde aufrechterhalten?
Hartmut Krauss: Am besten mit den herk…mmlichen Mitteln: Verleugnung, Verkehrung ins Gegenteil, Projektion,
Identifikation mit dem Aggressor et cetera. Auf diese Weise wird der vormoderne islamische Patriarch zum edlen
Wilden und die unterworfene Kopftuchtr•gerin zum Emanzipationssubjekt umgedeutet und gegen€ber der kontr•ren Faktenlage eine hermetische Mauer der Immunisierung (defensiv) und Diffamierung (offensiv) aufgebaut.
Lieber wird eine vormodern-antiemanzipatorische Herrschaftskultur verteidigt, als dass frau das Ur-Feindbild fallen lassen oder korrigieren k…nnte.
Die Faktenlage besagt nun aber eindeutig, dass durch die kalte K€che der konzeptionslosen deutschen Zuwanderungspolitik, die urspr€nglich kurzfristigen gro„kapitalistischen Interessen folgte, eine migrationsbedingte
Reinstallierung vormoderner, islamisch-patriarchalisch gepr•gter Herrschaftskultur stattgefunden hat und weiter3

hin stattfindet, die mit dem oben skizzierten Entwicklungsverlauf massiv kollidiert beziehungsweise diesen innerhalb parallelgesellschaftlicher Milieus revidiert. Die viel zitierten Ehrenmorde bilden dabei nur die Spitze eines
Eisbergs von Verh•ltnissen, die von Zwangsverheiratung, €ber eine hohe intrafamil•re Gewaltbelastung €ber eine
sehr hohe Suizidversuchsrate unter jungen muslimischen Migrantinnen bis hin zu milieuinternen Schiedsgerichten
reichen, die nach der Scharia urteilen etcetera.
"Ich halte manche Debatten fÄr ein wenig entrÄckt"
Wenn das so stimmt: Wie kam es zu dieser Entwicklung?
Hartmut Krauss: Entscheidend f€r diesen importierten Repressionszusammenhang ist die Sicherstellung einer generations€bergreifenden Stabilit•t vormodern-religi…ser (islamischer) und patriarchalischer Grundeinstellungen
bei t€rkischen und arabischen Migranten. Das zus•tzlich Skandal…se ist darin zu sehen, dass der deutsche Staat
mit der fl•chendeckenden Einf€hrung von Islamunterricht diesen Herrschaftszusammenhang von au„en zentral
absichert. So hei„t es zum Beispiel in dem Islam-Lehrbuch "Lernstra„e Islam, 15 Stationen f€r den Unterricht in
der Sekundarstufe I" von Friederun Rupp-Holmes mit Bezug auf den Koran:
"Eine muslimische Frau soll Schleier tragen, damit sie in der ƒffentlichkeit als Muslima erkannt wird. (…). Durch
den Schleier ist eine muslimische Frau im Westen nat€rlich in der ƒffentlichkeit vielerlei Unannehmlichkeiten
und Dem€tigungen ausgesetzt.(…) Eine verschleierte Frau hat Allah bewusst ihre Eitelkeit, ihren Wunsch zu gefallen, von der Gesellschaft anerkannt zu werden (was auch immer man darunter verstehen mag), und ihren
Hochmut geopfert. (…) Es liegt in der Natur der Sache, dass eine verschleierte Frau weniger sexuelles Interesse
erweckt als eine unverschleierte Frau. Eine Frau, die sich verschleiert, €bernimmt damit auch ein St€ck moralische und spirituelle Verantwortung f€r ihre m•nnliche Umwelt, indem sie diese daran hindert, vom rechten Weg
abzukommen. Der richtig angelegte Schleier signalisiert jedem Mann, dass seine Tr•gerin ihr Leben Gott geweiht
hat und an weltlichen Aff•ren nicht interessiert ist. Wir sehen, der Schleier als Bestandteil des islamischen Moralsystems sch€tzt die Reinheit seiner Tr•gerin und die des (un-)gewollten Betrachters und dient somit dem Schutz
der Familie."
Im Kapitel "Die geschlechterspezifische Erziehung im Islam" hei„t es unter anderem im Sinne der normativen
Tradierung des islamischen Patriarchats: "Auf Grund der eindeutigen Aufgabenverteilung von Mann und Frau im
islamischen Recht ist auch eine differenzierte Erziehung von Jungen und M•dchen notwendig. Jedes Geschlecht
muss neben der allgemeinen Bildung und Erziehung auf seinen speziellen Aufgabenbereich vorbereitet werden.
Diese Aufgabenvermittlung •u„ert sich im t•glichen Leben, indem das M•dchen beispielsweise zur Beaufsichtigung der Geschwister und zur Reinigung des Heimes herangezogen wird und der Junge den Vater bei seinen Gesch•ften begleitet. Ein wichtiger Aspekt dieser geschlechtsspezifischen Erziehung ist die Bewusstseinsentfaltung.
So muss der Junge so fr€h wie m…glich auf sein Amt als Familienoberhaupt vorbereitet werden, damit er in dieser
Hinsicht seine gro„e Pflicht erkennt und ein entsprechendes Verantwortungsbewusstsein entwickeln kann."
Im Weiteren wird die Emanzipation der Frau schlicht mit der weiblichen Erf€llung der islamischen Pflichten
gleichgesetzt.
Vor dem Hintergrund dieser islamischen Genderkonstruktion, die das konkrete Zusammenleben in sich erweitert
reproduzierenden Migrantenmilieus bestimmt, halte ich dann doch manche Debatten €ber Gleichberechtigung und
Geschlechterwiderspruch, die sich ausschlie„lich auf die postpatriarchalischen Verh•ltnisse zwischen den Deutschen ohne Migrationshintergrund beziehen, f€r ein wenig entr€ckt.
"Das >Meinen< sollte gegenÄber dem argumentierenden ÉuÑern abgewertet werden"
Existieren Ihrer Ansicht nach berechtigte Tabu-Zonen fÅr den Çffentlichen Diskurs oder sollte alles frei diskutiert
werden kÇnnen?
Hartmut Krauss: Es darf zum Beispiel eine offene, seri…se und chancengleiche Debatte €ber das Verh•ltnis der islamischen Grundinhalte zu den Prinzipien der s•kular-demokratischen und menschenrechtlichen Moderne auf jeden Fall nicht l•nger in eine solche Zone ger€ckt werden Generell bin ich dagegen, dass die …ffentliche Auseinandersetzung €ber reale gesellschaftliche Probleme tabuisiert beziehungsweise subtil unterdr€ckt wird. Andererseits
bin ich auch daf€r, dass die Privat- und Intimsph•re von Personen vor dem Boulevard-Voyeurismus gesch€tzt
bleibt.
Zu bedenken ist allerdings auch, dass das Recht auf freie Meinungs•u„erung missbraucht und in sein Gegenteil
verkehrt werden kann und oftmals in dieser Hinsicht pervertiert wird. Das geschieht zum Beispiel immer dann,
wenn unter dem Vorwand der freien Meinungs•u„erung L€gen verbreitet, elementare Wahrheiten geleugnet (Holocaustleugnung, Leugnung des t€rkischen Genozids an den Armeniern) und ohne angemessene Begr€ndung diffamierende Aussagen gegen Einzelpersonen oder Personengruppen getroffen werden. †berhaupt bin ich daf€r, in
Anlehnung an Kants Unterscheidung zwischen "Meinen", "Glauben" und "Wissen" das blo„e (begr€ndungsinsuffiziente) "Meinen" gegen€ber dem argumentierenden ‚u„ern von Ansichten und †berzeugungen abzuwerten. Es
w€rde zweifellos das Niveau der Kommunikationskultur anheben und keineswegs den demokratischen Diskurs
beeintr•chtigen, wenn das unqualifizierte (argumentationslose) Behaupten in Verbindung mit offenkundigem Verleumden (Anheften von stigmatisierenden Etiketten) auch strafrechtlich st•rker geahndet und dem Verleumder der
unverdiente Deckungsschutz der (missbrauchten) Meinungsfreiheit so entzogen w€rde.
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"Auch die freie Meinung unterliegt dem Prinzip der Wahrheitsorientierung"
Ich meine mich erinnern zu kÇnnen, dass auch die AufklÄrer die MeinungsÄuÉerung nicht vom Wahrheitsgehalt
entkoppelt haben...
Hartmut Krauss: Stimmt. Nicht umsonst kennt bereits die Erkl•rung der Menschen- und B€rgerrechte von 1789
folgende Einschr•nkungen:
Artikel 10: "Niemand soll wegen seiner Anschauungen, selbst religi…ser Art, belangt werden, solange deren ‚u„erung nicht die durch das Gesetz begr€ndete …ffentliche Ordnung st…rt."
Artikel 11: "Die freie ‚u„erung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte: Jeder
B€rger kann also frei reden, schreiben und drucken, vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit f€r den Missbrauch
dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten F•llen."
Diese Vorbehalte entspringen keiner Willk€r, sondern spiegeln die Grund€berzeugung der Aufkl•rer, dass das
"Gute" ohne das "Wahre" nicht auskommt und somit auch die freie Meinung dem Prinzip der Wahrheitsorientierung unterliegt. Ohne Wahrheitsorientierung, die immer dem Modus des Wissens verpflichtet ist, ist die freie Rede im Grunde haltlos und jederzeit pervertierungsanf•llig.
Zum Primat der Wahrheitsorientierung als vern€nftiges Richtma„ und legitimes Einschr•nkungsprinzip hei„t es
bereits im Essay €ber die Vorurteile bei Du Marsais und d’Holbach (1770), "dass die Menschen ohne die Wahrheit weder tugendhaft noch gl€cklich sein k…nnen und dass demzufolge f€r Wesen, die zu einem Leben in der Gesellschaft bestimmt sind, die Wahrheit immer das dringendste der Bed€rfnisse darstellen wird."
Mit der Metamorphose des antifeudalen B€rgertums zur kapitalistischen Bourgeoisie, der Reduktion der Vernunft
auf profitlogischen Utilitarismus sowie der (Wieder-) Vers…hnung von b€rgerlicher Ideologie und (Kirchen)Religion wird die Meinungsfreiheit von der Wahrheitsorientierung weitgehend abgel…st und verkommt vielfach
zur Weihrauchparole, wenn es darum geht, L€gen und Diffamieren zu legitimieren. Ein vorl•ufig letzter Akt war
in dieser Hinsicht die Verteidigung der Leugnung des t€rkischen V…lkermordes an den Armeniern im Namen der
Meinungsfreiheit durch den franz…sischen Verfassungsrat.
Wie sehen nun die wesentlichen Knotenpunkte des "postdemokratischen Herrschaftsmodells" aus?
Hartmut Krauss: Die Refeudalisierung der Zug•nge zum Hof der …ffentlichen Meinungsindustrie an Stelle einer
chancengleichen demokratischen Debatte der Citoyens. Die PC als eine Legitimationsideologie dieser postdemokratischen Refeudalisierung. Die Rehabilitierung der L€ge und der Diffamierung im Gewand der wahrheitsentkoppelten Meinungsfreiheit als postmoderne Herrschaftsstrategie.
In Teil 2 des Interviews ÅuÑert sich Hartmut Krauss zu Hartz IV, dem 11. September, der Schuldenkrise, der neuen Weltordnung und den Linken.
"Keine zwangslÅufige Dominanz des Westens"
Im Zuge der krisenhaften wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre wirft die b€rgerliche Gesellschaft zunehmend jene Leitprinzipien als ideologischen Ballast von Bord, denen sie einmal ihren historischen Aufstieg mit
zu verdanken hatte. Damit wird sie mehr und mehr an andere Gesellschaftssysteme anschlussf•hig, die noch nicht
das Entwicklungsstadium der Aufkl•rung durchlaufen haben. Jenseits des Atomkonflikts mit dem iranischen Gottesstaat (beziehungsweise an den Kalten Krieg gemahnender Propaganda gegen den Iran) hat sich l•ngst ein
pragmatischer Umgang mit den autorit•r regierten islamischen Staaten durchgesetzt, der wiederum R€ckwirkungen auf die Gemeinwesen im Westen hat. Teil 2 des Gespr•chs mit Hartmut Krauss.
Hat Ihrer EinschÄtzung nach in den letzten Jahren eine Verschiebung des politischen Bezugssystems stattgefunden
und wenn ja, worin liegen die tieferen GrÅnde fÅr diese VerÄnderung? Spielt die krisenhafte Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft eine Rolle?
Hartmut Krauss: In der j€ngeren Zeit gab es drei "Meteoriteneinschl•ge" in die globale politische Landschaft: 1.)
Der Zusammenbruch des realen Sozialismus und das Ende des Kalten Krieges; 2.) der 11. September 2001 und
das Ende des naiven Multikulturalismus und 3.) das Aufbrechen der langfristig wirkenden Finanz- und Schuldenkrise und das Ende des neoliberalen Triumphkapitalismus.
Zun•chst war es recht einfach, den Zusammenbruch des realen Sozialismus als Ende der Geschichte beziehungsweise historischen Endsieg des westlichen Kapitalismus zu missdeuten und zu suggerieren, unter den Tr€mmern
der stalinistisch deformierten Ostblockgesellschaften l•ge die gesamte kritisch-emanzipatorische Theorie und Praxis seit der Franz…sischen Revolution begraben. Doch angesichts dieses reaktion•ren Unsinns konnte man sich getrost auf die "Genossin Realit•t" verlassen, die schon alsbald die objektive Krisengesetzm•„igkeit der kapitalistischen Systementwicklung nachhaltig ans Licht bringen w€rde. Der Versuch, die strukturelle †berakkumulation
durch die Aufbl•hung eines verselbst•ndigten Finanzmarktes zu kompensieren, musste scheitern und ist gescheitert, wie heute jeder sehen kann.
Hinzu kommt die systematische Verschlechterung der individuellen Lebensperspektiven gro„er Teile der Lohnabh•ngigen infolge der Deregulierung und Flexibilisierung der Arbeitsverh•ltnisse. Entsprechend haben sich prek•re
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und atypische Besch•ftigungsverh•ltnisse als Output neoliberaler Mehrwertproduktion massenhaft ausgedehnt.
Mit Hilfe der Hartz IV-Reformen sollte zudem flankierend der zugespitzte Widerspruch zwischen dem neoliberal
umgestalteten Wirtschaftsystem einerseits und dem nunmehr dysfunktional gewordenen fordistischen Sozialsystem anderseits €berwunden werden, um den "Standort Deutschland" fit f€r den globalen Wettbewerb zu machen.
SPD und Gr€ne erwiesen sich als politische Erf€llungsgehilfen der neoliberalen Umgestaltung, w•hrend die
Linkspartei einen hausbackenen Umverteilungspopulismus vertritt, der die bestehenden profitlogisch dominierten
Produktions- und Eigentumsstrukturen unangetastet l•sst und sich damit begn€gt, ein gr…„eres St€ck vom (wie
auch immer) erzeugten Gewinnwachstum sowie die Wiederherstellung der fordistischen Sozialnormen einzufordern. Mit umfassender marxistischer Kritik an den herrschenden Verh•ltnissen hat diese sozialpopulistische
Klientelpartei nichts mehr zu tun.
Hinzu kommt, dass sie die Zusammensetzung ihrer Hauptklientel - neben den ostdeutschen SED-Renterinnen und
Rentner ist das die statistische Armutspopulation - gar nicht zu kennen scheint. Ein Gro„teil der Bezieher von Arbeitslosengeld II, auf deren Gesamtheit sich die sozialpopulistische Anrufung der Linkspartei immer wieder bezieht, sind keine einheimisch-deutschen Opfer gro„kapitalistischer Rationalisierung, profitmotivierter Arbeitsplatzverlagerung ins Ausland oder - mit Blick auf Ostdeutschland -gezielter Deindustrialisierung. Vielmehr handelt es sich hierbei um bildungsschwache und unqualifizierte Zuwanderer mit einem vormodernen, religi…sautorit•ren Sozialisationshintergrund. Diese Gruppe hat zum einen nichts mit "linker" Weltanschauung und Politik
zu tun. Zum anderen ist f€r sie der Sozialtransferbezug subjektiv in vielen F•llen kein Makel, sondern ein positiv
besetztes Differenzph•nomen im Vergleich zum Herkunftsland: So waren von den 2,9 Millionen einkommensschwachen Migranten, die zwischen 1996 und 2006 hinzukamen, rund zwei Drittel Paare mit Kindern. Diese Kinder stellten 82 Prozent der seit 1996 hinzugekommenen Kinder in einkommensschwachen Haushalten. Lag die
Erwerbst•tigenquote bei den Einheimischen/Deutschen 2006 um circa 5 Prozent-Punkte €ber der des Jahres 1982,
so war sie bei den Migranten insgesamt und bei den T€rken um 12 beziehungsweise 15 Prozent-Punkte zur€ckgegangen: "Nur 45% aller T€rken im erwerbsf•higen Alter sind derzeit abh•ngig oder selbst•ndig erwerbst•tig". F€r
viele der islamischen Migranten ist also Bezug von Transfereinkommen subjektiv keine Schande (die Ehre wird
anderweitig verteidigt), sondern vielmehr der Brautpreis oder f€r radikale Muslime gar die vorgezogene Schutzsteuer der Ungl•ubigen.
"Multipolare Konfliktstruktur"
Welche Rolle spielen die AnschlÄge vom 11. September 2001 bei dieser Entwicklung?
Hartmut Krauss: Der 11. September 2001 brachte f€r die Masse der westlichen Bev…lkerungen schockartig die
Tatsache ins Bewusstsein, dass das Ende des Kalten Krieges eben nicht zu einer neuen, liberal-kapitalistisch hegemonierten Weltordnung gef€hrt hatte, sondern zu einer multipolaren weltpolitischen Konfliktstruktur fernab
vom Gleichgewicht "guter" supranationaler Regulierung. Statt des ewigen Friedens handelte man sich den Dauerkrieg mit dem islamischen Djihadismus ein, dessen militante Verfechter eine s•kular-demokratische Lebensordnung als ihren Todfeind ansehen.
Ebenso hatte die Globalisierung keinesfalls eine zwangsl•ufige Dominanz des Westens oder gar ein amerikanisches Empire zur Folge, sondern ist auf eigent€mlich-widerspr€chliche Weise mit einem globalpolitischen Bedeutungs- und Einflussverlust des Westens verbunden. Die Hilflosigkeit der NATO gegen€ber dem russischen Einmarsch in Georgien, die verfehlte Krisenbew•ltigungspolitik in Afghanistan und Pakistan oder das Zur€ckweichen
der westlichen Staaten gegen€ber der Zensur von Religionskritik in Menschenrechtsfragen seitens islamischer Akteure (Beispiel: Karikaturenstreit) sind hier nur drei unterschiedliche Beispiele.
Welche Eigenschaften sind diese neue Weltordnung eigen?
Hartmut Krauss: Generell wurde deutlich, dass die neue Welt(un)ordnung durch den Aufstieg nichtwestlicher
Herrschaftskulturen gekennzeichnet ist, die folgende allgemeine Wesensstruktur aufweisen: Verflechtung von
Profit…konomie, technologischer und b€rokratischer Modernit•t mit pr•modernen, autokratisch-hierarchischen, religi…s legitimierten Herrschaftsbeziehungen bei gleichzeitigem Fehlen von Grundkonstituenten der kulturellen
Moderne wie individuell-emanzipatorische Grund- und Menschenrechte, Trennung von Religion, Staat/Politik
und Privatsph•re, demokratische Zivilgesellschaft, Kultur der Aufkl•rung beziehungsweise s•kular-humanistische
Bedeutungssysteme etcetera.
"Herrschaftssynthese zwischen westlichem Kapitalismus und islamischer Herrschaftskultur"
Wie reagieren die Herrschenden im Westen auf diese Entwicklung und welche RÅckwirkung hat diese Machtverschiebung auf die hiesigen Ökonomien?
Hartmut Krauss: Gro„e Teile der westlich-sp•tkapitalistische Herrschaftselite haben sich l•ngst mit diesen globalen, demographisch unterf€tterten Strukturver•nderungen abgefunden und strategische Allianzen mit menschenrechtsfeindlichen Regimes in bev…lkerungsexpansiven und potentiell absatzstarken L•ndern geschlossen, so dass
sich zunehmend eine Herrschaftssynthese gerade auch zwischen westlichem Kapitalismus und islamischer Herrschaftskultur abzeichnet.
Auf der einen Seite werden Waffen (Panzer nach Saudi-Arabien) oder Sicherheits- und †berwachungstechnik zur
Unterdr€ckung von Oppositionellen (in den Iran) geliefert. Auf der anderen Seite bezieht man nicht nur ƒl aus is6

lamischen L•ndern, sondern auch Anlagekapital als wesentlicher Bestandteil der Interessenverflechtung. War zuvor bereits das Emirat Kuwait der gr…„te Anteilseigner des Stuttgarter Autokonzerns Daimler, so wurde es im
M•rz 2009 in dieser Position von dem Emirat Abu Dhabi als neuer Gro„aktion•r abgel…st. Zunehmend treten arabische Akteure auf den Plan, die sich in marode Unternehmen einkaufen. So zum Beispiel die arabische Fluggesellschaft Etihad, die f€r 73 Millionen Euro einen Teil der angeschlagenen Air Berlin €bernommen hat.
Von dieser expansiven Investitionskraft des islamischen Anlagekapitals geht nun wiederum zum einen ein starker
…konomischer Anpassungsdruck aus, der sich zum Beispiel im Aufkommen von ISLAMIC BANKING und HALALM•rkten in Europa manifestiert.
Zum anderen stellen islamische Kapitalgeber nat€rlich auch Bedingungen und Forderungen, die €ber den unmittelbaren Gesch•ftsbereich hinausgehen und sich sp•ter dann vielleicht in Moscheebauprojekten, fl•chendeckendem Islamunterricht und der medialen Unterdr€ckung von Islamkritik niederschlagen k…nnen. Wenn zum Beispiel
ein "Experte f€r gute Beziehungen" wie der Ex-Bundespr•sident Wulff ausruft: "Der Islam geh…rt zu Deutschland", dann sollte man das als Ermahnung zum vorauseilendem Gehorsam richtig zu deuten wissen.
Welche Folgen haben nun diese VerÄnderungen auf die politische Landschaft?
Hartmut Krauss: Angesichts der gravierenden Ver•nderungen, die ich zuvor umrissen habe, stehen wir vor der
Notwendigkeit einer dringend erforderlichen Renovierung des kapitalismuskritischen Denkansatzes: Indem das
Kapital sich zunehmend globalisiert hat, ist es postmodern geworden. Das bedeutet zum einen, dass es die klassische politische und normative Kultur der b€rgerlich-revolution•ren Gr€nderzeit, also das Erbe der Aufkl•rung und
das universalistische Konzept der Menschenrechte, zunehmend als dysfunktional gewordenen Ballast €ber Bord
wirft.
Zum anderen bedeutet diese Postmodernisierung des Kapitals, dass es sich nichtwestlichen Herrschaftskulturen
gegen€ber …ffnet und mit diesen strategische Allianzen auf …konomischem, milit•rischem und politischem etcetera Gebiet eingeht. Dazu geh…rt nat€rlich auch ein ausgepr•gter soziokultureller Verharmlosungsdiskurs bez€glich
des antiemanzipatorischen Charakters dieser neuen B€ndnispartner. So verh•lt sich die sp•tkapitalistische Elite also zunehmend nihilistisch gegen€ber den Grundinhalten der eigenen, westlich gewachsenen, antifeudalen und antimittelalterlichen Leitkultur und b€rdet den einheimischen Bev…lkerungen die sozialen Folgekosten dieser neuen
globalen Herrschaftsstrategie in Gestalt von Zuwanderungsghettos, Parallelgesellschaften, Sozialdemontage, h…heren Abgabelasten, Alimentierung menschenrechtsfeindlicher Sozialmilieus etcetera auf.
"Vollendung der SÅkularisierung"
Sind Sie der Ansicht, bei Beurteilung dieser Entwicklung hilft das herkÇmmliche Rechts-Links-Schema nicht weiter?
Hartmut Krauss: So ist es. Dabei nutzt sogar die postmoderne Elite das €berkommene Rechts-Links-Schema, um
Verwirrung zu stiften und praktisch-kritische Widerstandsimpulse zu ersticken. Wer sich der neuen kapitalistischen Verb€ndungsstrategie mit nichtwestlich-despotischen Herrschaftstr•gern und deren religi…sen Leitkulturen
widersetzt und den wachsenden Migrationsimport zus•tzlicher reaktion•rer Denk- und Verhaltensweisen kritisiert,
wird als "rassistisch", "fremdenfeindlich", "rechtslastig", "islamophob" etcetera gebrandmarkt. Wer demgegen€ber als willf•hriger Handlanger und Sch…nredner eingewanderter Repressionskulturen und deren totalit•ren Ideologien fungiert, gilt - in moralischer Ausbeutung einer noch nachwirkenden naiv-unkritischen Internationalismusideologie - als "fortschrittlich", "aufgeschlossen" beziehungsweise als "toleranter Gutmensch".
Die zuk€nftige Entwicklung wird nicht zuletzt davon abh•ngen, ob und wie nachhaltig dieses absurde Geh•use
der politischen Unvernunft durch klarsichtige Akteure aufgebrochen wird und sich dann vielleicht eine neue,
wirklich linke gesamtgesellschaftkritische Fortschrittsbewegung formiert: gegen kapitalistischen Marktfetischismus und Privatisierungswahn, f€r die Durchsetzung von gesellschaftlichen Schl€sselsektoren, die dem Diktat der
Profitdominanz entzogen werden (zum Beispiel Gesundheitswesen, Energiewirtschaft, Bundesbahn); gegen ultrareaktion•re Religion, f€r die Vollendung der S•kularisierung und f€r die Zur€ckdr•ngung islamischer Herrschaftskultur in Europa und in Deutschland. Kurzum: F€r die Verteidigung der kulturellen Moderne gegen ausufernde Markt- und Gottesreligion!
Wie sehen Sie die Linke in Deutschland angesichts dieser Prozesse aufgestellt?
Hartmut Krauss: Das €berwiegende Spektrum, das heute unter dem Etikett "links" firmiert und von den Medien
und der Rechten f•lschlicherweise so angerufen wird, hat mit der klassischen Bedeutung von links nicht mehr viel
zu tun. Urspr€nglich bezeichnet dieses Attribut das subjektive Streben nach der †berwindung und Ver•nderung
der vorgefundenen Herrschaftsverh•ltnisse im Interesse der individuellen und kollektiven Emanzipation beziehungsweise die Befreiung aus beherrschten, ausgebeuteten, unterdr€ckten, chancenungleichen etcetera Lebenspositionen vermittels der Generierung und Aneignung neuer und kritischer geistig-moralischer Leitkonzepte und
praktisch-kritischer T•tigkeitsformen. Am treffendsten und tragf•higsten hat Karl Marx den linken Impetus auf
den Begriff gebracht: "Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das h…chste Wesen f€r den
Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verh•ltnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein ver•chtliches Wesen ist."
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