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Dariusz Rosati beurteilte die bisherige EU-

Politik Deutschlands milder. Er meinte ledig-

lich, dass Deutschland in der Krise zu spät zu 

wenig reagiert habe: Ganz Europa habe auf 

die Führung durch Deutschland gewartet, 

aber diese Führung habe sich nicht gezeigt. 

Dann habe sie jedoch die richtige Richtung 

eingeschlagen. Die EU sei aber unfähig gewe-

sen, bestimmten Ereignissen zu begegnen und 

könne auch jetzt noch nicht die Krise bewälti-

gen. Die EU-Länder seien darauf bedacht, den 

Euroraum zu konsolidieren und dächten nicht 

an eine EU-Erweiterung, sagte Rosati. 

Für die nächsten EU-Wahlen erwartet er, 

ebenso wie Verheugen, eine hohe Zahl an EU-

Skeptikern, die ins EU-Parlament einziehen 

würden, was keine gute Perspektive darstelle. 

Die Menschen würden bei den Wahlen die EU 

und die Erweiterung für allen Unbill verant-

wortlich machen, der ihnen in letzter Zeit zu-

gestoßen sei. 

 

Eine ausführliche Dokumentation der Konferenz findet 

sich unter: http://www.n-ost.org/lviv_2013  

 

BORIS KAGARLITZKY  «VON DER KRISE DES 

SOZIALISMUS ZUR KRISE DER ZEIT-

GENÖSSISCHEN LINKEN» 

Es ist unsere Schuld, dass es keine Alternati-

ve gibt. 

Das folgende Interview führten Miloš Baković Jadžić 

und Vladimir Simović am Rande der Veranstaltungsrei-

he «Zaglavljeni na Periferiji». Neben Boris Kagarlitzky 

sprachen dort auch Hilary Wainwright, Bercan Aktaş, 

Anita Tolić, Dinko Kreho und John Milios. Durchgeführt 

vom Zentrum für politische Emanzipation, einem Part-

ner der RLS in Belgrad, widmete sich der Zyklus der 

Analyse des Prozesses der Peripherisierung der Region 

sowie der Kritik des Transitionsdiskurses.   

Das Interview erschien zuerst in  serbokroatischer 

Sprache auf: http://pe.org.rs/osvrti/boris-kagarlitsky-

od-krize-socijalizma-do-krize-savremene-levice-

intervju/ 

Ihre politische Biografie ist sehr interessant. 

Sie waren ein Dissident sowohl zu sowjeti-

schen Zeiten als auch im postsowjetischen 

Russland. Im ehemaligen Jugoslawien hat 

sich die Mehrheit der Dissidenten aus Zeiten 

der SFRJ während der Neunzigerjahre dem 

Liberalismus zugewandt. Aber nicht nur die 

Dissidenten, sondern auch Intellektuelle die 

ehemals Teil des Systems waren. Sie alle 

wurden beinahe einhellig zu Privatisierungs- 

und Kapitalismusbefürwortern, einige gar zu 

Befürwortern eines radikalen Nationalismus 

und Konservatismus. Alles in allem, niemand 

aus der Riege herausragender Intellektueller 

suchte eine Alternative zur Krise der Achtzi-

gerjahre in einem Mehr an Sozialismus, son-

dern alle vertraten die Position der Unum-

gänglichkeit der Transition zum Kapitalismus. 

Kagarlitzky: Die Geschichte über demo-

kratische Sozialisten und progressive Stalinis-

muskritiker, die zu rechten Liberalen oder 

Nationalisten wurden, ist auch für Russland 

typisch. Ein Freund von mir hat das mit ameri-

kanischen Horrorfilmen verglichen, in denen 

sich angesehene Herrschaften in Monster 

oder Vampire verwandeln, ähnlich wie im Film 

«From Dusk Till Down» von Tarantino und 

Rodriguez. Es ist interessant zu hinterfragen, 

warum dies passiert ist.  

Es scheint mir, dass die Charakterisierung des 

sowjetischen Kommunismus als größtes Übel, 

und zwar von Beginn an, mitverantwortlich ist 

für diesen Umschwung. Und im Vergleich mit 

dem größten Übel schneidet alles andere bes-

ser ab. Wir haben niemals auf diese Art und 

Weise nachgedacht, wir haben nie auf der 

Linie Gut oder Böse gedacht, sondern uns die 

gesellschaftlichen Kontradiktionen ange-

schaut. Der Stalinismus war eine Verdrehung, 

nicht nur im moralischen, sondern auch im 

Sinne der klassischen sozialistischen Theorie. 
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Er passte nicht in die Voraussetzungen sozia-

listischer Praxis und sozialistischer Gesell-

schaft.  

Indes, der Stalinismus verkörperte einen Teil 

einer allgemeineuropäischen Aufklärung, und 

er zeigte uns geradewegs wie schrecklich der 

Preis des Fortschritts sein kann, wie tragisch 

seine Widersprüche und Folgen sein können. 

Das war unser Diskurs unmittelbar vor der 

1977/1978 erfolgten Formierung der Gruppe 

«Junge Sozialisten» - ein Diskurs, hinter dem 

ich auch heute noch stehe. Doch hier geht es 

nicht nur um mich. Mein bester Freund, Pavel 

Kudjukin, mit dem ich weiterhin zusammen 

arbeite, war Teil der gleichen Gruppe. Wir 

wurden 1982 verhaftet, 1990 wurde ich zum 

Stellvertreter des Moskauer Stadtsowjets ge-

wählt, Pavel wurde zum Stellvertreter des 

Arbeitsministers. Nach dem 1993 erfolgten 

Staatsputsch durch Boris Jelzin trat Pavel zu-

rück, und ich wurde für die Organisation eines 

nichtbewaffneten Widerstands erneut verhaf-

tet.  

In den Folgejahren gesellten sich eine Menge 

junger Menschen zu uns. In den frühen Neun-

zigerjahren waren Linke eine sehr seltene 

Spezies, insbesondere diejenigen, die keine 

stalinistischen Dogmatiker waren. Heute je-

doch lernen sogar die Mitglieder stalinisti-

scher Organisationen, kritisch zu denken. 

Links zu sein wird zur Mode, vielleicht sogar 

zu sehr. Wir haben einen Think Tank namens 

«Institut für Globalisierung und soziale Bewe-

gungen» initiiert, wir veröffentlichen das On-

line-Blatt «Rabkor» und das Journal «Levaya 

Politika», und wir werden immer populärer. 

Die dominante Interpretation des Sozialis-

mus ist diejenige eines statischen Systems, 

das nicht in der Lage war der kapitalistischen 

Entwicklung zu folgen. Wie sehen Sie die in-

nere Dynamik des im 20. Jahrhundert existie-

renden sozialistischen Systems? 

Kagarlitzky: Ich empfehle euch einen Sam-

melband, den wir vor kurzem in Zusammen-

arbeit mit der Abteilung für Kulturstudien an 

der Russischen Ökonomischen Schule veröf-

fentlicht haben. Dort findet sich die Arbeit von 

Irina Gluschenko «Wie untersuchen wir die 

Welt». Die Hauptthese des Textes ist, dass die 

sowjetische Geschichte in ihrer Gesamtheit 

nicht verstanden werden kann, wenn diese 

Periode als statisch aufgefasst wird. Es geht 

hier um die wohl dynamischste Periode russi-

scher Geschichte. Das «Sowjetsystem» der 

Zwanziger war nicht dasselbe wie in den Drei-

ßigern, es war auch nicht das gleiche zu Zeiten 

von Nikita Chruschtschow’s «Tauwetter» oder 

unter Leonid Breschnew und der so genann-

ten «Stagnation» (beziehungsweise des gol-

denen Herbstes der Sowjetunion, wie es Ale-

xander Schubin formulierte). Warum ging die 

Sowjetunion unter? Ging sie aufgrund der 

Repressionen, des Totalitarismus etc. unter? 

Oder wegen der nichteffizienten Ökonomie? 

Sicherlich nicht. Sie ging nicht in den Dreißi-

ger- oder Fünfzigerjahren unter. Sie ging we-

gen des eigenen Erfolges unter. Die Gesell-

schaft hatte sich verändert. Die Industrialisie-

rung war ein großer Erfolg. Die Kulturrevoluti-

on, die ein zurückgebliebenes Land in eine 

moderne, urbane Ökonomie mit der fort-

schrittlichsten Wissenschaft verwandelte, war 

ein enormer Erfolg. Gerade wegen dieser Er-

folge wäre es notwendig gewesen, das sowje-

tische System fortzuentwickeln. Sie können 

kein fortschrittliches Industrieland mit den 

Methoden führen, die für die Modernisierung 

eines nichtentwickelten, ruralen Landes ge-

dacht waren. Das hätte drastisch geändert 

werden müssen. Die bürokratischen Eliten 

haben sich diesen Änderungen entgegen ge-
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setzt, und zwar sehr erfolgreich (noch eine 

«Geschichte über den sowjetischen Erfolg»). 

All dies zusammen genommen resultierte in 

einem Moment im Kollaps des Systems. Als 

das System zerstört worden ist, wurden die 

gleichen Eliten, die sich während der Siebzi-

gerjahre einer Änderung entgegengesetzt 

haben, zu Anwälten der kapitalistischen Tran-

sition, denn so konnten sie ihre Privilegien 

halten und sogar erweitern. Sie haben die 

politische und soziale Macht in Privateigen-

tum verwandelt und gewonnen. Doch die Ge-

schichte ist noch nicht zu Ende. 

Ein weiteres Argument, das angeführt wird 

zur Erläuterung des Untergangs des Sozialis-

mus, ist die Verschuldung. Wie kam es ei-

gentlich zu dieser Verschuldung?                       

Kagarlitzky: Es handelt sich hierbei um eine 

Strategie der konservativen Eliten aus den 

Siebzigern. In dem Moment, als sie die öko-

nomischen und gesellschaftlichen Reformen - 

und eben nicht «Marktreformen», wie heute 

behauptet wird, sondern eine komplexe Tran-

sition hin zu einem demokratischen Wirt-

schaftswachstum, die aber ein gewisses Maß 

an Markt implizierte - ablehnten, suchten sie 

nach Wegen das Wirtschaftswachstum mit 

anderen Mitteln zu stimulieren. Hier erschien 

der «Ölschock» als Lösung, denn die UdSSR 

konnte Öl exportieren und gleichzeitig Geld 

leihen. Nach dem Ölschock waren die Kredite 

sehr günstig. Das arabische Geld floss zurück 

in die westeuropäischen Banken und es ent-

stand eine Kapital-Hyperakkumulation. Rosa 

Luxemburg hat schon Anfang des 20. Jahr-

hunderts dieses Phänomen geschildert. Nicht 

nur die kommunistischen Staaten haben Geld 

geliehen, sondern auch Lateinamerika und 

Nordafrika. Die Banker haben ihre Klienten 

förmlich zur Geldleihe gedrängt, was in den 

späten Siebzigern zur großen Schuldenkrise 

anwuchs. Osteuropa war nur ein Teil dieses 

globalen Bildes. 

Nach der sogenannten Schocktherapie, die in 

Russland in den Neunzigern durchgeführt 

worden ist, scheint es auf den ersten Blick als 

würde sich das Land unter Putin konsolidie-

ren. Aber die Fakten zeigen, dass Russland zu 

den Ländern mit den größten Ungleichheiten 

innerhalb der Gesellschaft gehört. Können 

sie uns die gegenwärtige Situation in Russ-

land etwas näherbringen? 

Kagarlitzky: Der Lebensstandard ist in den 

Neunzigern drastisch gefallen, um sich in den 

Zweitausendern etwas zu erholen. Wir geben 

heute mehr aus als jemals zuvor. Ich kann 

mich wieder auf die Arbeit meiner Kollegen 

beziehen. Ein durch den jungen Ökonomen 

Vasilij Koltaschow geleitetes Team vom Insti-

tut für Globalisierung und soziale Bewegun-

gen hat eine Studie angefertigt mit dem Titel 

«Leben in Russland». Die Studie zeigt, dass die 

Russen niemals eine größere Kaufkraft besa-

ßen als zurzeit von Putin, doch der Preis dafür 

ist eine strukturelle Schwächung der Ökono-

mie. Dies ähnelt sehr der Situation in den USA 

und einigen westlichen Ländern, die eine ver-

gleichbare Kombination von Konsum und 

Deindustrialisierung hatten. Wenn wir uns die 

gegenwärtige Krise anschauen, dann wird klar 

dass dieses Modell nicht aufrecht zu erhalten 

ist. 

In Russland herrscht ein Mangel an Politik, 

zumindest ist diese nicht konstant. Die große 

Mehrheit ist unpolitisch und sie wählt nicht. 

Im Falle des Wahlbetrugs ging es nicht um 

einen Stimmenklau zugunsten der Partei «Ei-

niges Russland», sondern um eine Erhöhung 

der insgesamt abgegebenen Stimmen. Vor 

kurzem, als in Moskau infolge des Drucks der 

liberalen Opposition und teilweise auch aus 
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dem Regierungsinteresse selbst, sich einen 

Überblick über die wahre Situation zu ver-

schaffen, beschlossen wurde die tatsächlich 

abgegebenen Stimmen zu bestimmen, fand 

man heraus dass die Wahlbeteiligung gerade 

einmal 31 Prozent betrug. Es ist jedoch allge-

mein bekannt, dass die Wahlbeteiligung in 

Moskau weitaus größer ist als im Rest des 

Landes. Ein Großteil der Menschen kann kei-

nen Unterscheid erkennen zwischen den poli-

tischen Parteien, und sie sind auch wenig an 

diesen Sinnlosigkeiten interessiert, was ver-

ständlich ist denn Unterschiede gibt es nicht. 

Nehmen Sie zum Beispiel eine Person wie 

Sergej Gurjev, den Wirtschaftsguru der libera-

len Opposition. Bis vor kurzem war er Berater 

von Premier Dimitrij Medvedjev. Zusammen 

mit dem Bildungsminister Dimitrij Levanov 

(wahrscheinlich die meistgehasste Person in 

Russland, gleichzeitig aber dasjenige Regie-

rungsmitglied das die liberale Opposition am 

meisten schätzt) ist Gurjev Hauptverantwort-

licher im Bestreben die Russische Akademie 

der Wissenschaften zu zerstören. Regierung 

und Opposition sind nur zwei Funktionen der-

selben Partei, es ist ersichtlich dass es zu kei-

nen gesellschaftlichen Änderungen durch 

Wahlen kommen wird. Es wird zu politischen 

Umstürzen kommen, und in diesem Prozess 

werden sich neue politische Mächte und Blö-

cke entfalten. Ich denke nicht dass es sinnvoll 

wäre, eine ausschließlich linke Politik in Russ-

land zu betreiben, zumindest nicht im Sinne 

eines Kampfes um die politische Macht. Man 

kann auch über die Möglichkeit einer breite-

ren Koalition nachdenken, die im Kampf ge-

gen den Neoliberalismus einen neuen Wohl-

fahrtsstaat hervorbringt, eine Re-

Industrialisierung durchführt, den Machttra-

nsfer von Moskau hin zu den Provinzen einlei-

tet und so weiter.     

Vor mehr als zwei Jahrzehnten verschwand 

die SFRJ. Heute sind zwei ehemalige Teilre-

publiken Mitglied der EU. Die anderen Re-

publiken klopfen an der Tür zur EU und teilen 

ihre «euroatlantische Perspektive». Dennoch 

ist in Serbien einem eminenten Teil der Men-

schen unwohl beim Gedanken an die EU (die-

se Unzufriedenheit äußert sich am eindring-

lichsten in einer nationalistischen Sichtweise) 

und sie orientieren sich alternativ in Richtung 

Russland. Im doppelseitigen Schema EU-

Russland werden die imperialistischen Inte-

ressen meistens beiseite gelassen. Wie sehen 

Sie diese geopolitische Kombination und 

welche Alternative sollte die Linke, ihrer 

Meinung nach, anbieten?    

Kagarlitzky: Das heutige Russland kann den 

Menschen auf dem Balkan keine Alternative 

bieten, auch wenn es langfristig eine positive 

Rolle spielen könnte. Aber nicht, bevor es 

nicht selbst eine Veränderung erfährt. 

Was die EU betrifft, sie ist in einer tiefen Krise 

und diese Krise wird sich noch weiter ver-

schärfen. Die Menschen in Osteuropa waren 

naiv genug zu glauben, dass die Erweiterung 

angedacht war um den Lebens- und Demokra-

tiestandard auf ein den westlichen Staaten 

ähnliches Niveau zu heben. Das einzige, was 

unumgänglich war, war die Senkung des 

Lohnniveaus im Westen auf ein dem Osten 

ähnliches. Das gleiche gilt auch im Falle der 

Demokratie. Falls der Vertrag von Lissabon 

irgendeine Bedeutung besitzt, dann ist es die 

Dekonstruktion der grundlegenden Elemente 

der europäischen Demokratie. Da sie nicht auf 

einen Streich ausgehebelt werden können, 

tötet man die demokratischen Institutionen 

stufenweise ab und verwandelt sie in leere 

Hülsen. Die Linke passt sich diesem Prozess 

lediglich an, sie widersetzt sich aber nicht. Die 

einzigen, denen diese Situation einen Vorteil 
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verschafft, sind die Rechtspopulisten. Beppe 

Grillo ist eine glückliche Ausnahme, selbst 

Marie Le Pen in Frankreich, zieht man den 

generellen Trend in Betracht, stellt eine posi-

tive Ausnahme dar. Die Mehrheit der populis-

tischen Parteien, die einen enormen Zulauf 

bekommen, steht rechts ihres Front Nacional, 

und die Linke macht ihnen Platz. Die Linke 

führt keine gesellschaftlichen Kämpfe mehr 

an, sie interessiert sich nicht mehr für die Ar-

beiterklasse, sie spricht nicht mehr über Nati-

onalisierungen, sie vergisst Karl Marx und 

John M. Keynes. Sie interesseiert sich für 

Minderheitenrechte und kulturelle Identitä-

ten, Utopien beunruhigen sie und sie lang-

weilt sich über Industriepolitik und Investitio-

nen zu sprechen. Sollte dies fortgesetzt wer-

den, ist die einzige Wahl die uns bleiben wird, 

die Wahl zwischen verschiedenen Formen des 

Faschismus und des reaktionären Populismus. 

Und wir werden niemanden sonst verantwort-

lich machen können als uns selbst. 

Übersetzung: Krunoslav Stojaković 

Foto: RLS 

Boris Kagarlitsky ist marxistischer Theoretiker und Sozi-

ologe, ein politischer Dissident sowohl in der Sowjet-

union als auch im postsowjetischen Russland. Aufgrund 

seines Aktivismus zweimal verhaftet, einmal 1982 und 

einmal 1993. Er ist Koordinator des am Transnationalen 

Institut beheimateten Projekts «Globale Krise» und 

zugleich Direktor des Instituts für Globalisierung und 

soziale Bewegungen (IGSO) in Moskau. Von 1994 bis 

2002 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

Institut für Vergleichende Wissenschaften der Russi-

schen Akademie der Wissenschaften (ISPRAN). Im Jahr 

1995 erwarb er einen Doktorgrad mit einer Arbeit zu 

«Kollektive Aktionen und Arbeitspolitik im Russland der 

Neunzigerjahre». Er ist Autor mehrerer Bücher, unter 

anderem ‹Empire of the Periphery. Russia and the 

World System›, ‹Russia under Yeltsin and Putin. Neoli-

beral Autocracy› und ‹The Mirage of Modernisation›. 

Das Institut für Globalisierung und soziale Bewegungen 

ist seit 2006 ein Partner der RLS Büro in Moskau. 

 

BALKAN GHOSTS UND ANDERE PHANTOME 

Zum EU-Beitritt Kroatiens 

Gespenster treiben ihr Unwesen in Kroatien. 

Auf die in den neunziger Jahren des zwanzigs-

ten Jahrhunderts vielbeschworenen «Balkan 

Ghosts» lassen sie sich aber nur bedingt zu-

rückführen. Diese waren immer schon eher 

orientalistisch verklärendes Zeugnis westli-

cher Deutungsverlegenheit, als sinnvoller An-

satzpunkt um den blutigen Zerfall Jugoslawi-

ens analytisch ernsthaft zu bewältigen. Sie 

erlaubten es westlichen Zuschauern der Ge-

schehnisse auf dem Balkan, die unverstande-

ne und deshalb verwirrende Komplexität auf 

Distanz zu halten um sie sich im Notfall men-

talitätstheoretisch und fatalistisch genießbar 

zu machen.  

«Antworten» dieser Art haben jedoch den 

nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass sich 

alle weiteren Fragen erübrigen. Dies hat wohl 

nicht wenig zu ihrer bleibenden Wirkung bei-

getragen, auch unter vielen «westlich orien-

tierten» Intellektuellen und den «Modernisie-

rungseliten» auf dem Balkan selbst: der verin-

nerlichte Blick des skandalisierten Westens als 

«zivilisatorischem» Antriebsstachel hat(te) 

weitreichende Konsequenzen. Periphere 

Selbstverachtung, mitunter auch autorassisti-

schen Ausmaßes, hat dazu beigetragen, dass 


