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Der Populismus der Aufklärung 
Obama und die transatlantische Linke:  
wieder gehen und kämpfen lernen

 Amerikas »progressives« und Europas sozialdemokratische Linke pfleg-
ten im 20. Jahrhundert einen intensiven Austausch sozialpolitischer Ideen. 
Die bekanntesten Produkte dieses Ideentransfers sind das US-Reformpro-
jekt des New Deal sowie der transatlantische Dritte Weg von Clinton, Blair 
und Schröder. Doch mit dem Verlust der Regierungsstellung in den USA 
und in den meisten EU-Ländern kam der transatlantische Austausch pro-
gressiver Ideen zum Erliegen. Dieser Text versucht mit der Untersuchung 
des US-Wahlkampfs einen Neuanfang.

 Linker Populismus mit Augenmaß ist die methodische Grundlage der 
Wahlkampagne des Demokraten Barack Obama. Er stützt sich dabei auf 
eine breite gesellschaftliche Koalition. Zentrale Bedeutung kommt dabei 
den Gewerkschaften zu. Ihre Basisarbeiter (»organizer«) sind das perso-
nelle Rückgrat des Obama-Wahlkampfs. Arbeiterbewegung, gemeinnüt-
zige Organisationen und die demokratische Mehrheit im Kongress sollen 
unter Obamas Führung die »neue Koalition für eine grüne Gesellschaft« 
in den USA bilden – vielleicht auch ein Modell für Europas Sozialdemokratie.

 Das besondere Merkmal der »progressives« in den USA im Vergleich 
zur demokratischen Linken in Europa ist die strategische Mischung aus 
utopischem Anspruch und praktischer Vernunft. Ihre Kapitalismuskritik ist 
radikal. Im Kampf um Gewerkschaftsrechte, gute Arbeit und soziale Ge-
rechtigkeit sind jedoch taktische Flexibilität und inhaltliche Kompromiss-
bereitschaft ebenso wichtig. Dieser »visionäre Pragmatismus« setzt auf 
schrittweisen Wandel im Kapitalismus. 
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Werner A. Perger,
freierJournalistund
Autor,schreibthaupt
sächlichfürdieZeit .

Vorbemerkung

ImUSamerikanischenWahlkampf2008stehendie
ZeichenaufWandel .Change,dasMottodesPräsi
dentschaftskandidaten der Demokraten, Barack
Obama,istdasherrschendeWahlkampfParadigma .
SelbstderRepublikanerJohnMcCainmöchtealsKan
didatdesWechselsgelten .InderöffentlichenReak
tionaufdenökonomischenundmoralischenBankrott
des»Raubtierkapitalismus«wirddeutlich,wassich
schonvorherangesichtsdersozialenVerwerfungen
indenUSAabgezeichnethat:DerideologischeFüh
rungsundGestaltungsanspruchdermarktradikalen
KonservativenistamEnde .DieNotwendigkeitneuer
Antworten auf die Herausforderungen der welt
wirtschaftlichen Entwicklung ist allzu offenkundig .
Derglobale Problembogen, vomAbschmelzender
Polkappen bis zur Kernschmelze der Wall Street,
zwingtdietraditionellenParteienundInstitutionenzu
neuem Denken und zur Überprüfung bisheriger
Positionen .
Was bedeutet das für die von sozialdemokrati

schenNiedergangsängstengeprägtepolitischeDe
batteinEuropa?Entsteheninder»battleof ideas«
derUSamerikanischenGesellschaftneuepolitische
Leitbilder,kommenvondainhaltlicheodermethodi
scheAnregungen,dieLebenindieerstarrendeneu
ropäischenDemokratienbringenkönnten?Stecktin
dervonBarackObamaangestrebtensozialliberalen
AllianzfürdenWandelModellhaftesfürdieSozialde
mokratieEuropas?LohntsicheinneuerAnlaufzuei
nem Ideenaustausch und Praxisvergleich über den
Nordatlantikhinweg,wieervoralleminderersten
HälftedesvorigenJahrhundertsfruchtbarwar?Das
bekanntestehistorischeBeispielhierfürwarderNew
Dealinden1930erJahrenalsAntwortaufdieWelt
wirtschaftskrise,dasjüngstederVersucheinesneuen
programmatischenBrückenschlagszumEndedes20 .
JahrhundertsmitdemDrittenWeg,unterderideolo
gischenFederführungderAngelsachsenBillClinton
undTonyBlair .
DieseStudiehandelt vondenVoraussetzungen

füreinenerneutenBrückenschlag,dessenGrenzen
undChancen .SieberuhtaufausführlichenGesprä
chen,dieichimSommer2008mitPolitikern,Aka
demikern,Arbeitnehmervertretern,Aktivistenund
Publizisten der amerikanischen »liberals« (»Lin
ken«)–FrauenundMännern–indenUSAgeführt
habe .Wassie»ideologisch«miteinanderverbindet,
istvorallemihr»visionärerPragmatismus«–ihreOri
entierunganderAufstiegsverheißungdesamerika
nischenTraums,verbundenmitderBereitschaftzum
»historischen Kompromiss«mit einemmodernen
Kapitalismus .

Was und wer ist eigentlich progressiv?

WennmanmitUSBürgernüber»dieLinke«spricht,
redetmannichtunbedingtüberdasselbe .Weroder
was links istundwasmitdemschillerndenBegriff
»progressiv«beschriebenwird,mussofterstgeklärt
werden .Als»progressives«sindvieleunterwegs,Ra
dikale,Moderate,Sozialliberale(imeuropäischenSinn
desWortes),dieWallStreetfreundlichenHelferdes
damaligenPräsidentenBillClintonebensowiedieAk
tivistenderPräsidentschaftskampagneBarackOba
mas imGewerkschaftsmilieu .DieLinke imUSKon
gress–alsGruppeinnerhalbderDemokraten–nennt
sichdennauchCongressionalProgressiveCaucus .Sie
umfasstderzeit72Mitglieder .Unterihnenistauch–
als»Unabhängiger«–einSenator,BernieSandersaus
Vermont,einbekennender»Sozialist« .
DerHistorikerMichaelKazinvonderGeorgetown

UniversitätinWashingtonD .C .schreibtzurFrageder
TerminologieinseinemVorwortdesvonihmundden
niederländischenSozialwissenschaftlernFransBecker
undMennoHurenkampherausgegebenemBuch»In
SearchofProgressiveAmerica«,dieLinkeindenUSA
ziehe»dieseaufmildeArtalleeinschließendeBe
zeichnungheutevor« .Sichalsprogressivzubeken
nen,fälltoffenbarleichter,alszusagen:»Ichbinein
Linker« .Vorallem imEnglischen .Progressivklingt
weniger verbissen, »ein bisschen verschämt« viel
leicht,wiederGewerkschafterRonBlackwellspöt
tischsagt,istaberdocheinepolitischeAussage .Und
eshatdenVorteil,vonSozialdemokratenüberGe
werkschafter bis zu Sozialliberalen, LinksChristen
undUmweltaktivistenallejeneKräfteundStrömun
genzusammenzufassen,dieseitjeherdenKapitalis
mus,wennschonnichtabschaffen,sodoch,wiees
der SozialwissenschaftlerNormanBirnbaummilde
ironisch zusammenfasst, »wenigstens zügeln und
bändigenwollen« .
GroßeNamenstehenfürdieprogressiveTradition

indenUSA .BeidePräsidentenRoosevelt,Theodore
(1901–1909)undFranklin(1933–1945),waren–bei
allenUnterschieden–progressiveCharismatiker .Der
zweitefreilich,FranklinD .Roosevelt–derlegendäre
FDR,derJahrhundertpräsident,andenvieledenken,
wennsieihreHoffnungenundErwartungenanBa
rackObamaformulieren–,wardarüberhinausalles
inallemaucheinMannderLinken .DieZeitumstände
seinesAuftretensalsPräsidentschaftskandidat–die
fundamentale Wirtschaftskrise der frühen 1930er
Jahre–erinnertvieleandieSituationAmerikas im
Herbst2008 .NormanBirnbaumbeschreibtFDRinei
nemausführlichenEssayüberdas»Vermächtnisdes
NewDealinderamerikanischenPolitik«alsdenHel
denseinerpolitischenJugendjahreunderinnertsich:
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»FranklinRooseveltmitseinerdirektenundrobusten
Metaphorik, seinerbeißendenVerachtung fürGier
und reaktionäres Denken, seiner Ablehnung jeder
AngstundPassivitätwarunsercharismatischerAn
führer .«UnterseinemAufbauundErneuerungspro
jekt,demNewDeal,sammelteFDR,derradikalden
kendePatrizierausNewYork,tausendesozialenga
gierterjungerAktivistenundIntellektuelle,holtesie
indenöffentlichenDienstundkrempeltemit ihnen
dasLandum .Die»erstenhundertTage«seinerAmts
zeitmitihrerFlutvonKrisenmaßnahmenundSozial
gesetzensetztenStandards,andenenseitherPräsi
dentenimmerwiedergemessenwerden .
FranklinD .RooseveltsPräsidentschaftswahlkampf

seiweniger»links«gewesenalsseinePolitikdanach,
sagenmanche .AberderMannwar jedenfallspoli
tisch,visionärundcharismatischgenug,ummitseiner
ZuversichtundseinemTatendrangeineganzeGene
rationzubegeisternunddemamerikanischenVolk
einenAuswegausderbisdahinschwerstenTurbulenz
seinerGeschichtezuzeigen .EuropäischeErfahrungen
undVorbilderhabendabeieinewichtigeRollege
spielt,nichtzuletztderbritischeÖkonomJohnMay
nardKeynes .Undhinzukamen,soBirnbaum,»fünf
zigJahresozialkritischenDenkens«,derenErgebnisse
unterRooseveltausdenUniversitätennachWashing
ton importiertwurden .Politischgesehenwardiese
PhaseeineArtBlütezeitdernordamerikanischenVer
sionvonSozialdemokratie .Siedauertefreilichnicht
lange .NochunterderPräsidentschaftRooseveltsbe
ganndieGegenoffensivederBusinessEliteundder
konservativliberalenDenkschule .Siewährte–zeit
weiseunterbrocheninden1960erJahren–biszum
WahlundDesasterjahr2008 .

Von Lehren und Irrlehren

Eslohntsich,voneinanderzulernen .Aberwasund
wie?Undwervonwem?SeitEndedes20 .Jahrhun
dertsbeschäftigensichvorallemdieeuropäischen
ProgressivenmitdemLernenundVergleichen,erstin
guten, jetzt in schlechten Zeiten . Eswurdeüblich
nachdemModellderGeschäftsundKonzernwelt,
erfolgreicheReformvorhabenbefreundeterParteien
aufderenÜbertragbarkeitzustudieren:»bestprac
tise«aufdemArbeitsmarkt,inderGesundheitspoli
tik,beiderAltersversorgung,imBereichBildungund
Forschungspolitik .HollandsTeilzeitarbeit,Dänemarks
KompromissformelinderArbeitsmarktpolitik(»Flexi
curity«),FinnlandsSchulpolitik,DeutschlandsBerufs
ausbildung,alles,wasfunktioniert,kanneinVorbild
sein . Im progressiven Netzwerk des DrittenWegs
wurdekopiertundabgekupfert,wasdasZeughielt .

AuchdieUSAwarenTeildavon,zunächstalsModell
undMythos:dieJobmaschine,derWachstumsauto
mat,die Finanzsupermacht . ZurAbschreckung vor
FehlentwicklungendienteserstseitKurzem .
LernenvonAmerika?InderkurzenEpocheeiner

progressivenHegemoniezubeidenSeitendesAtlan
tiks,von1997/98(sozialdemokratischeWahlsiegein
Großbritannien, Frankreich und Deutschland) bis
2000 (Wahlsieg von GeorgeW . Bush), wurde ein
neuerprogrammatischerBrückenschlagüberdenAt
lantikversucht .DieInitiativegingimPrinzipvomame
rikanischen»Europäer«Clintonunddembritischen
»Amerikaner«Blairaus .Der»ThirdWay«alsneue
OptionzwischenStaatssozialismusundMarktlibera
lismussolltezumkünftigenideologischenFundament
desnordatlantischenFortschrittswerdenundaufbei
denSeitendesAtlantiksprogressiveMehrheitensi
chern,wennmöglichimBündnismitderGeschäfts
welt,wennnötigimKonfliktmitdenGewerkschaften .
MitfrüherensystemimmanentenAuseinandersetzun
genimKapitalismushattediesesangelsächsischge
prägteKonzeptwenigimSinn .DerDritteWegwar
formaleineImageundinhaltlicheineReformveran
staltung, aber keine politische Strategie für einen
neuenMachtundVerteilungskampf .Dasmachtedie
Reformlinkeanfangs fürneueWählerschichtenat
traktiv .SpäterwurdedasKonzeptmangelsUnterstüt
zungindeneigenenReihenzumpolitischenProblem .
DieMehrheitengingenverloren .Europasprogressive
Vergleichsstudienändertensichseither:Indensozial
demokratischen Parteizentralen studiert man jetzt
vorwiegendFehlerundNiederlagenderWeggefähr
ten .Statt»Waskönnenwirähnlichmachen?«,lautet
dieFragestellungjetzthäufig:»Wasmüssenwiran
dersmachen?«AmerikaistkeinErfolgsmodellmehr .
IndenbesserenTagendernordatlantischenAllianz

desFortschritts,alsovorderkulturkonservativenBush
WendeindenUSA,gabeseinigeNeuerungen,diein
EuropaBeachtungfanden,auchwennsieinnerhalb
undaußerhalbderprogressivenParteienumstritten
waren .Einigessprach ja fürsie .Dazugehörtendie
PolitikderDeregulierung,dasMisstrauengegenüber
sozialstaatlicherLenkungunddiePriorität fürSpar
haushalte .Vorranghatte,sokritisiertedieParteilinke
denKursderClintonAdministration (1992–2000),
die Befreiung derDemokratischen Partei bzw . der
»Linken«(»liberals«)vomRuf,siewürdenamliebsten
Steuern erhöhen und Geld ausgeben (»tax and
spend«) .TatsächlichschaffteesBillClinton,dasUS
amerikanische Haushaltsdefizit abzubauen . In den
USAgiltdasheutenochalsseinegrößteLeistung,ein
Lob,dasdieLinkesichnichtzueigenmachte .Von
ihmstammtnichtnurderweltweitzumgeflügelten
Wort gewordeneMerksatz, wonachWahlen über
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Wirtschaftentschiedenwerden:»It’s theeconomy,
stupid« .Clintonhatteaußerdem,kauminsAmtge
kommen, die unvergessliche Losung ausgegeben,
dassdieZeitstarkerZentralegierungen,diesichum
alleskümmern,vorbeisei:»TheeraofBigGovern
mentisover .«DerStaatsollesichstattdessenweitest
gehendausderWirtschaftheraushaltenundAufga
benabgeben,dieandereerledigenkönnten .Weniger
Bürokratie, Entlastung der öffentlichen Haushalte,
StärkungderEigenverantwortung,Subsidiarität:Das
warenlegitimeÜberlegungen,diesichallerdingsvor
rangigandenKriterienEffizienzundSparsamkeitori
entierten .DieAbgabestaatlicherVerantwortungim
SozialbereichhatdanndieBushRegierungzurIdeo
logieundStaatsraisonerhoben .DieFolgenbekamen
derMittelstandunddieethnischenMinderheitenim
AllgemeinenunddieArmenimBesonderenzuspü
ren . InmehrerenzentralenBereichen(Lebenserwar
tung,Lebensstandard,ZugangzuBildung) sinddie
USAweithinterdiemeistenentwickeltenLänderzu
rückgefallen–beiderKindersterblichkeitliegtAme
rikagaraufgleicherHöhemitKroatien,Kuba,Estland
undPolen .
KanndaderSatznochgelten:»TheeraofBigGo

vernmentisover«?EinervonClintonsseinerzeitigen
WirtschaftsberaternundVordenkern,WilliamGalston
(heuteimThinktankBrookingsInstitutiontätig),sieht
dasinzwischenetwasanders .IneinemAufsatzfürdas
Magazin»TheAmericanProspect«ausWashington–
nebenderNewYorkerZeitschrift»TheNation«und
einigen populären OnlinePublikationen (»Salon«,
»HuffingtonPost«,»DailyKos«)eineArtpublizisti
schesFlaggschiffderamerikanischenLinken–schrieb
erimJuni2008überdieNotwendigkeiteinesneuen
sozialpolitischen Konzepts für die nächsten Jahr
zehnte .Dabei sorgteergleichmitdereinleitenden
BemerkungfürAufseheninderSzene:»ImJahr1998
erklärtePräsidentBillClinton,dassdieÄradesBig
Governmentvorüberist .Jetztistklar,dassdieÄrades
EndesvomBigGovernmentvorüberist .«(»In1996,
PresidentBillClintonproclaimedthattheeraofbig
governmentwasover .Itisnowclear,thattheeraof
theendofbiggovernmentisover .«)GalstonsAuf
satzwar inWashingtonsPolitikzirkelnwochenlang
einTopthema .
DerArtikelhandeltvomWandel,wie ihnBarack

Obamaverheißt,unddavon,wasdazunötigist:neues
Denken,LernprozesseunddieÜberprüfungdessen,
wasgestern–unteranderenBedingungen–nochals
richtiggalt .GalstonsBotschaftbedeutet,gemessen
amDiskursder»Clintonites«inden1990erJahren,
eineradikaleWendung:DerStaatkönnedieRegelung
derLebensverhältnisseseinerBürgerim21 .Jahrhun
dertnichtmehrdemMarktunddemSpieldergesell

schaftlichenKräfteüberlassen .DieWeltvonheutesei
mitderWeltvor15Jahrennichtmehrvergleichbar .
Nach bald acht Jahren aggressivideologischer

RechtsregierunginWashingtonhatdiesozialeWirk
lichkeitdesLandessichinderTatradikalgewandelt
undmitihrdieöffentlicheBefindlichkeit:
DieUSamerikanischeMittelschicht(»middleclass«)�
hatamZuwachsdesSozialproduktskeinenAnteil,
siemussaufgrundvonSparmaßnahmenderAr�
beitgeberundalsFolgedesKostenanstiegsfürdie
SozialversicherungdeutlicheEinkommensverluste
hinnehmen,
die Durchschnittsverdiener sind inwachsendem�
Maßeverschuldet,
siefühlensichaufgrundderImmobilienkrise,des�
WertverlustsihrerHäuser,derWellevonZwangs
versteigerungenundderwachsendenArbeitslosig
keitvonVerarmung,Obdachlosigkeitundsozialem
Abstiegbedroht,
siefürchtennun,nachdemZusammenbruchdes�
FinanzsystemsunddenerstenBankenpleitenoben
drein,umihreAltersversorgung .

SchulddaransindnachGalstonnichtnurdieKredit
märkte, sondernauch»eingeradezuepidemisches
Fehlverhalten von Unternehmensführungen« . Der
ZerfalldessozialenNetzesinBushsAmerikaistsoge
sehennichtnureinErgebnisvonMarktversagenund
mangelnder Regierungsaufsicht, sondern auch die
FolgedesAbbausvonSozialempfinden,Anstandund
MoralinnerhalbderEliten .Umsomehristeinestarke
Regierunggefragt .Und,soGalston,einneuersozia
lerKontrakt für das21 . Jahrhundert .Das sei »die
SchlüsselaufgabederkommendenGeneration« .Öf
fentlichePolitikmüssedafürsorgen,dieFrüchtedes
Wirtschaftswachstums zu verteilen, für Chancen
gleichheitzusorgenundArbeitnehmer»zuversichern
gegenLohnundEinkommensverluste,gegendiesie
sichnicht selbst schützenkönnen« .GalstonsKern
theselautet:»DieAlternativezueinemneuenVertrag
istkeinVertrag–eineGesellschaft,inderdieStarken
nehmen,wassiekönnen,unddieSchwachenertra
gen,wassiemüssen .«DiesenSchutzkannnureine
starkepolitischeFührungbieten:BigGovernment .
EsistdieAnsageeinerKurskorrektur,ähnlichder

sichänderndeneuropäischenDebatteinderSozial
demokratie,beiderauchdie»Modernisierer«inzwi
schenüberdenDrittenWeghinausdenken .Esgeht
nichtmehrinersterLinieumdenStaatsabbau .Schon
garnichtumDeregulierung,umPrivatisierungunddie
EntfesslungdesFinanzkapitals .DiesePhasederDe
batte,diemitderReOrientierungderReformlinken
verbundenwar,istvorersterledigt .DasDebakeldes
BörsenkapitalismusveränderteradikaldiePrioritäten
unddieTagesordnung .UndderReformdemokratBill
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Galstonzeigt,wiemandieSchützengräbenvonges
tern verlässt, ohne dabei der eigenen Philosophie
grundsätzlichabzuschwören .DieandenReformde
battenderletztenJahrenochimmerleidendenSozi
aldemokrateninEuropafändenhiereinkleinesbest
practiseModellfürdieSuchenachAuswegenausih
renjeweiligenprogrammatischenPattSituationen .
BarackObama,unbelastetvondiesemErbeder

ParteienundIdeologiegeschichte,wirdsichaufdie
veränderteDebatteeinlassen .SeinKonzeptdesWan
delsbedeuteteinenAufbruch,derwegführtvonden
StreitpunktenderVorBushÄra .Deraberauchbe
währtesoziale IdeenundModellewiederaufgreift,
die inderÄradesNeoliberalismusunddes staats
feindlichenKonservatismuszumTeilverschüttetund
tabuisiertwurden,vorallem,wasdieRolledesStaats
angeht .WennObamadieWahlgewinnt, sollteer
starkgenugsein,mitdenGewerkschaftendarüberzu
reden . Sind diese aber ihrerseits hinreichend ge
sprächsfähig?EsgibtAnhaltspunktedafür .Einerda
vonistihrBündnismitObama .Eskönnte,wennes
knappwird,dieWahlentscheiden .

Los Angeles oder Wege zum Erfolg 

AmbestenscheintnachdenJahrenwechselseitiger
EntfremdungdieneueZusammenarbeitzwischender
ArbeiterbewegungundderpolitischenLinkenderzeit
inLosAngeleszufunktionieren .DortliegtderOrga
nisationsgradderabhängigBeschäftigtenbei18Pro
zent .DerUSDurchschnittbeträgt12Prozent(knapp
einDrittelderOrganisationsquoteinden1930erJah
ren) .IstLosAngelesdasModellfüreinComebackder
organisiertenArbeitnehmerschaft?Undwennja,wo
rinlägedasBesondere?
Der Sozialwissenschaftler Peter Dreier ist ein

Experte fürdieseFragen .Er leitetdas Institute for
UrbanandEnvironmentalPolicyProgramamOcci
dentalCollegeinLosAngeles,einerrelativkleinen,
aberintellektuellerlesenenBildungseinrichtunginei
nerderschönerenEckenderMetropolenregionLos
Angeles .DreiersArbeitenübereinekünftigeUm
weltpolitikundeine sozialeStadtpolitikhabendie
DiskussionumdieZukunftderRiesenmetropoleLos
Angeleserheblichbeeinflusst .Er isteinMannmit
journalistischenTalenten,einBloggerderlinkslibera
lenOnlinePublikation»HuffingtonPost«,Autorauch
imtraditionelllinkenNewYorkerMagazin»Dissent«
undnichtzuletzteinmitallenWasserngewaschener
AktivistinderGewerkschaftsunddergroßstadtpo
litischenSzene .
PeterDreierhatsichauchintensivmitdempoliti

schenProfilseinerLandsleutebeschäftigt .Wierechts

istAmerika?WiesohatdieLinkekeineChance?Ist
derFortschrittsglaubederPionieregebrochen?Oder
anders–miteinempopulärenBuchtitel–gefragt:
»What’stheMatterwithKansas?«(WasistmitKansas
los?) .DieserBestseller vonThomasFranküberdie
GründefürdenanscheinendunaufhaltbarenAufstieg
derUSamerikanischenRechtenindenvergangenen
JahrzehntenbeschreibtdieMenschennähederKon
servativenunddieBürgerfernederProgressiven,die
KluftzwischendenamerikanischenBodenständigen
undPraktikernunddenunamerikanischenWolken
schiebernundVisionären .EinoftzitiertesLehrbuch
überdievielenFehlerderLinken .
Aberstimmtdasauch?PeterDreieristnichtsobe

eindruckt:»Dasallesistfalsch .«DieAmerikanerseien
keinegeschlossenepolitischeEinheit .Sieseienrechts,
linksundMitteunddasallesaufeinmal .InUmfragen
bekennesichdieMehrheitvorbehaltlosals»middle
oftheroad«,alsdiegutealteMitteAmerikas,ver
nünftig,vorsichtig,konservativundsozial zugleich .
DieselbeMehrheitstimmeindenselbenUmfragenfol
gendenAussagenebensovorbehaltloszu:
AmerikabrauchteineflächendeckendeSozialver�
sicherung,
dieRegierungsollfürdieKrankenversicherungver�
antwortlichsein,
dieRegierungsollmehrZuständigkeiten fürden�
Umweltschutzerhalten,
dieArbeitnehmersolltengesetzlichdasRechtund�
dieMöglichkeitbekommen,sichamArbeitsplatz
gewerkschaftlichzuorganisieren,
wennwirinderFirmaeineGewerkschafthätten,�
würdeichihrbeitreten,
derMindestlohnsollregelmäßigdenKostensteige�
rungenangepasstwerden,
derStaathatnichtdasRecht,seineBürgerzuüber�
wachen .

Fazit:»VoralleminsozialenFragenunterstützensie
Positionen,diebeigenaueremHinsehensozialdemo
kratischsind«(PeterDreier) .DieGeschichtevomun
veränderbarenKonservatismusderAmerikanerwäre
demnacheineLegende .InWahrheitexistierteimHin
tergrundder konservativen Fassade eineunausge
sprocheneGemeinsamkeit,diederAlt68erundPro
fessoranderColumbiaUniversitätinNewYorkTodd
GitlinAmerikas»progressivenKonsens«nennt .Eine
undogmatische»pragmatischeLinke«(Dreier)müsste
demnach eigentlich in der Lage sein, den Kultur
schock,derdasmiddleoftheroadAmerikaimGe
folgederwilden1968erJahrezeitweiseerschauern
undverkrampfenließ,zuüberwinden .Eskämenur
daraufan,mitdieseruramerikanischenfortschrittli
chenMehrheiteineKoalitionzubilden .Dasistgenau
dieStrategie,dieDreier,GitlinunddieanderenVer
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treter der demokratischen Linken des Landes vorschla-
gen. Es ist offenbar auch, mehr oder weniger, die Stra-
tegie des Barack Obama.

Radikal denken, im uramerikanischen Sinn populis-
tisch agieren und zugleich zu Kompromissen fähig 
sein, so hat es der Vordenker radikaler Gemeinde- und 
Basisarbeit gepredigt: Saul Alinsky. Ein Mann, der im 
Milieu der politischen Aktivisten eine weithin respek-
tierte Autorität ist. Sein Buch »Rules for Radicals« aus 
dem Jahr 1971 ist in diesen Kreisen ein Klassiker, der 
zurzeit neue Aufmerksamkeit findet. Diese Broschüre 
ist im Grunde ein Leitfaden für die »organizer«, jene 
US-amerikanische Version der Sozialarbeiter, die an der 
sozialen Basis der USA, in den Gemeinden, den ge-
meinnützigen privaten und kirchlichen Initiativen 
(»non-profits«) und vor allem den Gewerkschaften, 
damit beschäftigt sind, ihre Zielgruppen bei der Defi-
nition, der Formulierung und der Vertretung ihrer In-
teressen zu beraten, zu organisieren und fallweise 
auch zu führen. Im Grunde sind »organizer« Agenten 
der kleinen Leute. In den Augen der Konservativen, 
vor allem der Konzerne und ihrer auf die Bekämpfung 
der Gewerkschaften (»union busting«) spezialisierten 
Anwaltskanzleien, sind sie Aufwiegler und Betriebs-
friedensstörer, denen man am besten mit privaten Si-
cherheitsdiensten oder mit Klagen vor Gericht zu Leibe 
rückt. »Organizer« ist kein Freizeitjob, sondern ein har-
ter Beruf, im Betrieb, in dem eine Gewerkschaft um 
Zulassung kämpft, oder im Ghetto, wo es um ein bes-
seres Zusammenleben und mehr Lebensqualität geht. 
Sie sind Vermittler und Friedensstifter, Lobbyisten und 
Kämpfer zugleich. Für diese Menschen lautet eine der 
Kernthesen Alinskys: »Für den Organizer ist Kompro-
miss ein Schlüsselbegriff und ein schönes Wort.« Hart 
sein und nachgeben können: der optimale Mix für Po-
litiker. Barack Obama finanzierte sein Studium zum 
Teil, indem er drei Jahre als Community-Organizer in 
einem Problem-Viertel in Chicago arbeitete. Eine 
Schule fürs Leben, sagen seine Anhänger. Ein Training 
für Radikale, verbreiten die politischen Gegner. 

Modell Los Angeles: Hier arbeitet ein neues soziales 
Bündnis an der Verwirklichung des »American 
Dream«. Ein Bündnis bestehend aus progressiven Po-
litikern – allen voran die Chefs der gegenwärtigen 
Stadtverwaltung (Demokraten) –, Funktionären unter-
schiedlicher Gewerkschaften, Aktivisten von Non-Pro-
fit-Organisationen, engagierten Einzelpersonen aus 
dem Rechtswesen, den Bildungsinstitutionen und vor 
allem den Kirchen. Diese progressive Reformkoalition 
hat im Landkreis Los Angeles mit seinen etwas mehr 
als zehn Millionen Einwohnern einige Veränderungen 
durchgesetzt, die bis vor einigen Jahren in Südkalifor-
nien undenkbar waren und anderswo in den USA 
nach wie vor kein Thema sind: 

Das Gesetz über einen Lohn, der deutlich über dem  �
Mindestlohn liegt und sich an den realen Lebens-
haltungskosten orientiert (dieser »living wage« 
liegt bei 10,64 US-Dollar pro Stunde), 
das Recht von Hotelangestellten, sich gewerk- �
schaftlich zu organisieren, 
die Gründung einer Gewerkschaft für das Reini- �
gungs- und Aufsichtspersonal (Vorlage für den po-
litischen Spielfilm »Bread and Roses« des britischen 
Regisseurs Ken Loach mit dem späteren Oscar-
Preisträger Adrien Brody als Organizer),
 die nachdrückliche Forderung der Stadt an Firmen,  �
die sich um öffentliche Aufträge bemühen, »qua-
lity jobs« mit sozialen Rechten der Arbeiter zu 
schaffen, 
die Bindung von Baurechten für Stadtentwick- �
lungsgesellschaften an erhebliche sozialpolitische 
Auflagen: Sie reichen von Einrichtungen für die 
umliegende Nachbarschaft (»community bene-
fits«) bis zur Verpflichtung, an der Projektverwirk-
lichung nur solche Firmen zu beteiligen, die soziale 
Mindestansprüche erfüllen (gerechter Lohn, Versi-
cherung, Urlaubsregelung, Organisationsrechte).

Pragmatismus und Vision

Man trifft in Los Angeles häufig auf den Typ des un-
verdrossenen Linken, der sich täglich aufs Neue ins 
Gefecht mit den etablierten Mächten stürzt und sich 
von Niederlagen nicht wirklich irritieren lässt. Er erin-
nert an den Gedanken, dass man sich Sisyphos – der 
vergeblich immer aufs Neue versucht, einen Felsbro-
cken den Berg hinaufzubewegen – als glücklichen 
Menschen vorstellen solle, wie Willy Brandt in seiner 
denkwürdigen Abschiedsrede an die SPD unter Beru-
fung auf Albert Camus (»Der Mythos von Sisyphos«) 
gesagt hat. Die Koalition dieser sozialradikalen Be-
wohner Los Angeles’ ist eng vernetzt und trotz Rück-
schlägen unermüdlich aktiv. Dank der modernen 
Kommunikationsmittel sind sie auch quer durch den 
Kontinent in ständigem Austausch mit Gleichgesinn-
ten. In der progressiven Blogosphäre ist dieser Ver-
bund der »glücklichen Unfrustrierbaren« überall an-
zutreffen und er tritt heute so offensiv auf wie nie 
zuvor. Im Netz und in der Wirklichkeit. 

Sisyphos, Symbolfigur für alle, die wichtige müh-
same und nur scheinbar vergebliche Arbeit leisten: Ist 
das eine amerikanische Illusion, ein autosuggestiver 
Selbstbetrug, Produkt eines zwanghaft positiven Den-
kens? Oder ein mögliches Modell auch für die skep-
tische europäische Linke, geeignet zur moralischen 
Aufrüstung der Sozialdemokratie für die Auseinan-
dersetzung mit dem »Raubtierkapitalismus« (Helmut 
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Schmidt),derseitdemSiegüberdenKommunismus
imWindschattenderGlobalisierungfrüheresozialmo
ralischeFesselngesprengthatunddensozialenZu
sammenhaltderDemokratiengefährdet?
NebenPeterDreiergehörenzumvielfältigenNetz

werkdieserSzeneauchLeutewieToddGitlinvonder
ColumbiaUniversitätinNewYork,dieinFachkreisen
renommierteafroamerikanischeJuristinEmmaCole
manJordanvonderGeorgetownUniversitätinWa
shington,diebrillanteChefredakteurinKatrinavan
denHeuvel(»TheNation«)undderunerbittlicheKo
lumnistHaroldMeyerson(»TheAmericanProspect«),
derensteigendeAuflagendenStimmungswandelim
Landeentsprechen .AußerdemderVizebürgermeister
vonLosAngelesLarryFrank,einstalsOrganizerMit
arbeiterdeslegendärenFührersderLandarbeiterge
werkschaftCesarChavezundinWashingtonnatür
lichderweiseFeuerkopfundEuropakennerNorman
Birnbaum,EmeritusvonGeorgetown,sowiederun
verwüstlicheSozialpolitikerJimMcDermottausSeat
tle,AbgeordneterimRepräsentantenhausundVete
ranimCongressionalProgressiveCaucus,derGruppe
vonDemokratenimUSKongress .Aberaucheherun
bekannteAktivistenzählendazuwiedieprotestanti
scheAktivistinTerryFloodvonderChurchoftheSa
viourundderenNonProfitArbeitsvermittlungJubilee
JobszurBeschaffungvonJobsfürschwerVermittel
bare (Obdachlose, Schulabbrecher, ExStrafgefan
gene) .
EineSchlüsselfigurindiesemNetzwerkderUner

müdlichenistMadelineJanis,diekalifornischeAkti
vistin, die in der »LosAngeles Times«, kein linkes
Blatt, respektvoll als die »Gewerkschaftskämpferin
vonL .A .«(»L .A .’sLaborWarrior«)porträtiertwurde .
Siehat1993dieNonProfitOrganisationLAANEge
gründet .DieAbkürzungstehtfürLosAngelesAlliance
foraNewEconomy(VereinigungzurFörderungeiner
NeuenWirtschaft) .Sie istheuteeineeinflussreiche
NonProfitOrganisationimBereichStadtentwicklung,
ArmutsbekämpfungundDemokratieförderung,inder
unterJanis’Leitung40vorwiegendakademischaus
gebildeteAktivistenarbeiten .SiehabendieSzenege
hörigaufgemischt .OhneLAANEundMadelineJanis
sähedieLosAngelesCountyandersaus,Makler,Im
mobilienspekulantenundProjektentwicklerhättenein
leichteresLeben .UnddieArbeiteraufdenBaustellen,
diemeisten Immigranten,diePutzkolonnen inden
BürotürmenunddieangelerntenHilfskräfte inden
Luxushotels bekämen Grenzlöhne, von denen sie
nichtlebenkönnten .
SisyphosunddasfalscheGefühlderVergeblichkeit:

Eslohntsich,MadelineJanisdaraufanzusprechen .Sie
undihreLeutesindseitdenNeunzigerjahreninder
Stadt unterwegs, in politischen Ausschüssen, auf

Kundgebungen,indenMedien,aufGewerkschafts
versammlungen, bei den Bürgerinitiativen, an den
Baustellen,indenarmseligenImmigrantenVierteln,
indenBürosderProjektentwicklerundBaulöwen .Und
natürlichimInternet:vernetztmitallerWelt,vorallem
abermitintellektuellenHelfernandenUniversitäten,
mitAbgeordnetendesCountyundmiteinflussreichen
Bürokraten, zum Beispiel Vizebürgermeister Larry
Frank,derinjungenJahrenselbstalsOrganizerinka
lifornischenArbeitskämpfenmitgemischthat .
ÜberlangfristigeKonzeptesprichtMadelineJanis

genausoleidenschaftlichwieüberkonkreteEinzelak
tionen,überRecherchenundPlanungsarbeitundüber
Hungerstreiks,Blockaden,Demos .Spätestensmitei
nemAbstimmungssieg gegen den SupermarktGi
gantenWalMart,mitdemeinGroßprojektderob
ihrerunsozialenBetriebsbedingungenberüchtigten
MegaHandelsketteverhindertwurde,und imZuge
derAuseinandersetzungenmitdengroßenHotelun
ternehmungenbeimAusbaudesFlughafengeländes
LAXfestigtesieihrenRufalsunerbittlicheKämpferin .
Immerhin:DieInvestoren,diesichaufVerhandlungen
überdieForderungdervonJaniskoordiniertenliving
wageKoalitioneinließen, lernendieVorteiledesso
erreichtensozialenKonsensesschätzen .EinDealmit
MadelineJanisundihrerTruppeerweistsichallemal
alshilfreichundspartteureArbeitskämpfe .PeterDu
mon,EigentümerundManagerdesRadissonHotels
amFlughafenLAX,empfahldaherallenHotelierKol
legen ineinemNamensartikel inder»LosAngeles
Times«,denWiderstandgegendaslivingwageGe
setzaufzugeben .Angemessenbezahlteundzufrie
deneMitarbeiterseiendiebesteGarantiefürzufrie
deneGäste,sowichtig»wieGeldaufderBank«und
einBeitragzurEntwicklungderganzenRegion .Klingt
irgendwieeuropäisch,mehrnach»stakeholdervalue«
stattProfitGier .
AufdenlivingwagePakthabensichnachlangen

KämpfenvorOrt, indenMedien, inHinterzimmern
undinoffenenKonfrontationenaufdemCenturyBou
levardamEndevondendreizehnHotelsamLAXAir
portdochnurfünfeingelassen .Dieanderenzogenvor
Gericht .Fünfvondreizehn:Dassiehtehernacheiner
Niederlage fürMadeline Janis’progressiveKoalition
aus .IstdasnichtwiebeimmythologischenSisyphos,
demderFelsbrockenimmerwiederherunterrollte .Ca
mushin,Brandther,dasistdochfrustrierend .Oder?
Dalacht»L .A .’sLaborWarrior« .Sisyphos?»Infünf

vondreizehnFällenhabenwirdasManagementzur
Kooperationbewegt,indemwirsiedavonüberzeug
ten,dassesbesserist,mituns,mitder›community‹
unddenGewerkschaftenzusammenzuarbeiten .Das
istdochkeinMisserfolg .«ImGegenteil:»Dasistein
Wunder!Wirklich!«Vor25Jahrenhabenochniemand
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gewusst, wie man die Arbeitnehmer, darunter auch 
illegale Einwanderer, organisiert. Wie man sie aus so-
zialer Hoffnungslosigkeit zunächst wenigstens auf das 
Niveau normaler Armut anhebt. Wie man die Voraus-
setzungen schafft, dass ihre Kinder genug zu essen 
haben und in die Schule gehen. Wie man dafür sorgt, 
dass die Eltern Arbeit bekommen, dass sie eine Zu-
kunft haben, anständige Jobs mit Rechten und mit 
Krankenversicherung. Und eine lebenswerte Unter-
kunft. Man müsse das Gesamtbild sehen. Madeline 
Janis sagt, sie verstehe, »dass man euch Europäer da-
mit nicht beeindrucken kann«. Aber in diesem Erzie-
hungsprozess der regionalen Öffentlichkeit, der klei-
nen Wirtschaftselite der Arbeitgeber und des großen 
Heers derer, die zwar nicht als Elite gelten, aber die 
Basis der Gesellschaft sind und trotz Arbeit arm, ist 
die Quote »fünf von dreizehn« ein Erfolg. 

Professor Michael Kazin in Washington nennt diese 
Beharrlichkeit und Unverdrossenheit »visionären Prag-
matismus«. Für ihn, den Historiker des Populismus in 
Amerika, ist dies der neue zukunftsträchtige Ansatz 
für die progressiven Strömungen in Politik, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft. So könnte der Weg zu 
einer sozialen Reform der zunehmend multikulturel-
len und multiethnischen amerikanischen Gesellschaft 
zum Erfolg führen. Praktische politische Arbeit an der 
Basis und offensive Beteiligung an der »battle of 
ideas« mit den Konservativen um die Werte und 
Idea le der Nation – in dieser Verbindung von Praxis 
und Theorie liegt für ihn die Zukunft. 

In Utopien denken und planen, in der Realität le-
ben und kämpfen, das ist die Essenz dieser Haltung, 
das Geheimnis der Ausdauer und das Rezept des Er-
folgs von Aktivisten wie denen in Los Angeles. Die 
Utopien der Madeline Janis mögen sehr radikal sein – 
woher nähme sie sonst ihre Energie? –, ihre Praxis 
mutet klassisch reformpolitisch an. Sie hat aber auch 
eine stark amerikanisch-robuste Komponente: ge-
werkschaftlich-kämpferisch und zugleich sozialdemo-
kratisch-vermittelnd. In Los Angeles verbindet sich 
beides zum strategischen Modell: genaue Planung, 
politische Bündnisse, Organisation der Interessen, öf-
fentliche Kampagnen und im Ernstfall auch drastische 
Aktionen – alles zusammen sorgt für die kleinen 
Durchbrüche, aus denen die Kraft für die nächste 
Operation kommt.

Comeback der Gewerkschaften

Voraussetzung ist, dass der soziale Radikalismus und 
die politische Realität zusammengedacht und gekop-
pelt werden wie in Madeline Janis’ Strategie. Zunächst 
käme es darauf an, so beschreibt sie ihr Konzept, dass 

die richtigen Leute in den richtigen Ämtern sitzen. Sie 
denkt in Machtkategorien: Es ist nicht egal, wer re-
giert. Wer die Welt verändern will, muss Wahlen ge-
winnen. In Amerika, wo alle wichtigen Ämter, von der 
Gemeinde über die County bis zum Gouverneur und 
zum Weißen Haus über Wahlen besetzt werden, ist 
es wichtig, für die möglichen Partner eines progressi-
ven Bündnisses die Mehrheit zu besorgen und dafür 
die Wähler zu mobilisieren. »Niemand kann das bes-
ser als die Organizer der Gewerkschaften«, sagt Peter 
Dreier. Wenn die Gewerkschaften (»unions«) sich ent-
schließen, ihren Profis der Basisarbeit Urlaub für die 
Arbeit im Wahlkampf zu geben, ob in der Gemeinde 
oder in der Präsidentenwahl, kann das die Wahl ent-
scheiden. Wie 2005 in Los Angeles, als das links-bür-
gerliche Bündnis mit den Gewerkschaften dafür 
sorgte, dass der progressive Kandidat Antonio Villai-
garosa an die Macht kam, vier Jahre nach seinem ers-
ten vergeblichen Anlauf. Oder wie jetzt, wenn tau-
sende Gewerkschafts-Organizer ihren Urlaub nehmen 
und in umkämpften Wahlbezirken von morgens bis 
abends für Obama von Tür zu Tür gehen.

Die Bedeutung der Gewerkschaften und ihre Pra-
xiserfahrung sind für die »progressives« die Voraus-
setzung für den Wandel, den die USA und die inter-
nationale Gemeinschaft brauchen. Meinungsforscher 
aus dem Umfeld der AFL-CIO (American Federation 
of Labor and Congress of Industrial Organization) ha-
ben die letzte Wahlniederlage der Demokraten auf-
grund der Ergebnisse von Nachwahlbefragungen ana-
lysiert. Danach hatte George W. Bush 2004 die Mehr-
heit der weißen männlichen Wähler insgesamt 
gewonnen, sein Gegenkandidat John Kerry aber im 
Segment weiße Männer die Mehrheit unter den Ge-
werkschaftsmitgliedern, Bush gewann auch unter den 
Waffenbesitzern insgesamt, doch Kerry unter denen, 
die gewerkschaftlich organisiert waren. Bush erhielt 
die Mehrheit von männlichen Kirchgängern, Kerry un-
ter den Kirchgängern, die einer Gewerkschaft ange-
hörten. Der kulturelle Keil, der die amerikanische Ge-
sellschaft spaltet, ist unübersehbar. Aber »die verbin-
dende Macht der organisierten Arbeitnehmerschaft« 
(Dreier) soll diese Kluft überbrücken helfen.

Die Gewerkschaften als Gegenmacht sind freilich 
nicht mehr das, was sie in Ansätzen einmal waren. 
Die AFL-CIO, 1955 nach zwanzigjähriger Spaltung 
wieder gegründet, ist merklich durch Mitglieder-
schwund geschwächt. Sie hat auch durch eine mas-
sive politische und legislative Anti-Gewerkschafts- 
Offensive der Arbeitgeber gelitten, die von den kon-
servativen Regierungen seit Nixons Wahlsieg 1968 
unterstützt und von den beiden demokratischen 
 Präsidenten der vergangenen 40 Jahre, Jimmy Carter 
und Bill Clinton, nicht konterkariert wurden. 
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Geschwächtwurdendie»unions«aberauchdurch
eigenestrategischeFehler,institutionellenEgoismus
undschließlichdurchdieneueSpaltunginzweikon
kurrierendeVerbände imJuli2005 .Heutearbeiten
derDachverbandAFLCIOundeinBündnisanderer
GewerkschaftenunterdemflottenNamenChange
ToWin(CTW),nebeneinander .
DochBarackObamaistihrMann .CTWwarschon

frühfürihn,dieAFLCIO,wovieleHerzenfürHillary
Clintonschlugen,verhieltsichneutralbiszurEntschei
dungunterdenDemokraten:Jetzthatsiesicheben
fallsfürObamaausgesprochen .DieOrganizerbeider
Dachverbändeund ihrerEinzelgewerkschaften sind
inzwischenunterwegs .Sohabensichauchzweilei
tendeMännerbeider InternationalBrotherhoodof
Teamsters, der riesigen LogistikGewerkschaft im
CTWBündnis,AndyBanksundTimothyBeatty, für
denNahkampfinderObamaKampagnegemeldet .
InSchlüsselstaaten,wodieEntscheidungknappsein
wirdundderletzteGewerkschaftermobilisiertwer
denmuss,obweißerMann,Kirchgänger,Schusswaf
fenFan,Kriegsveteran,CollegeAbbrecherodersonst
irgendeiner Wählerkohorte zugehörig, in der die
QuotederUnentschlossenenauffällighochunddas
Mobilisierungspotenzialgroßist .
DiebeidenTeamstersindausderAlinskySchule,

wiedieOrganizerundNonProfitAktivisteninallen
StädtenundGemeindenAmerikas,woAlinskys»Ru
les forRadicals«gelten .Obamasei starkdarin,die
Menschenzubegeisternundzuinspirieren,darinsind
BanksundBeattysicheinig .Soeinenbrauchensie,
umgemeinsam–ParteiundGewerkschaft–dieThe
menderBewegungvoranzubringen:Jobs,Gewerk
schaftsrechte,SicherheitfürdieFamilien .IhreErwar
tungenaneinenWahlsiegerObamasindhoch .Sie
könntenauchzuhochsein,aberdas ist ihreSorge
nicht .DasWichtigste ist zunächstderWechsel im
WeißenHausundderAusbauderMehrheitimKon
gress .Danachwirdallesbesser,selbstwennnichtalles
sowird,wiesieessichwünschen .LinkerPragmatis
musauchhier .
DieErwartungenknüpfensichanstrategischeZu

sagendesKandidaten .SowürdeeinPräsidentObama
sichfürdas imSenatzuletztandenRepublikanern
gescheiterteGesetzstarkmachen,denEmployeeFree
ChoiceAct .DasGesetz solldieZulassungvonGe
werkschafteninBetriebenerleichternundsodenAb
standAmerikaszumorganisationsrechtlichenNiveau
dermeistenanderenDemokratienverringern .Eswird
vondenArbeitgebernundihrenVerbündetenerbit
tertbekämpft,auchwegenseinesSymbolwerts .Es
wäreeinSiegder»Linken« .
DaswichtigsteProjektwärejedochdieReformdes

Gesundheitssystems:Obamawürde,anderthalbJahr

zehntenachdemScheiternderClintons,einenneuen
Anlaufunternehmen,eineKrankenversicherungfür
ArbeitnehmerzuschaffenundsoimreichstenLand
derWeltdazubeizutragen,dassdieseiteinigerZeit
sinkendeLebenserwartungdankbezahlbarerundall
gemeinzugänglicherPräventivmedizinwiedersteigen
kann .
Erwürdeschließlich– inErinnerunganFranklin

D .Roosevelt,wennauch längstnicht indemAus
maß–ein InvestitionsprogrammzurVerbesserung
derkatastrophalenInfrastrukturdesLandesaufzule
genversuchen .EinneuerNewDealwirdesnichtsein
können,jedenfallskeinProgramm,dassooderähn
lichheißenwird .EswirdauchnichtdieDimension
desVorbildsvon1933habenkönnen,auchdeshalb,
weildieSanierungskostenderFinanzundBanken
krisegewaltigeMittelbinden,diefürStrukturinves
titionen dringend gebrauchtwürden . Aber einen
RichtungswechselzurückzumaktivenStaatwirdes
geben . »Das Stichwort ist die ›green economy‹«,
glaubtAndyBanks vondenTeamsters zuwissen .
Und:»greenjobs« .DerökologischeUmbauAmeri
kas,derneueArbeitsplätzeschafft:»DaswirdOba
masNewDeal .«
Unddann istdanochderFreihandel,dergroße

StreitderGewerkschaftenmitderClintonAdminist
rationinden1990erJahren .»Change«mitObama
hießeauch:eineandereHandelspolitik .Dasstehtfür
dieGewerkschaftenaußerFrage,auchfürdieNon
ProfitGruppenunddieAktivistenausderzivilgesell
schaftlichenUnterstützerszene .Fürsiealle sinddas
NorthAmericanFreeTradeAgreement(NAFTA,das
nordamerikanische Freihandelsabkommen mit Ka
nadaundMexiko)undanderebilateraleHandelsver
trägeschuldamElendaufdemamerikanischenAr
beitsmarkt .JobsausAmerikawandertenabinLänder,
diewenigerArbeitnehmerrechte,wenigerSchutzam
Arbeitsplatz und keine Mindestlöhne hätten, ge
schweigedenneinen»livingwage« .DieserStreitist
nichtausgestanden,aberdieGewichtehabensichin
derDebatteverlagert .DerehemaligeClintonHelfer
WillMarshallvomThinktankProgressivePolicyInsti
tutesagt,dieNAFTA,zentralehandelspolitischeHin
terlassenschaftderClintonÄra,werdeheute zum
Sündenbockfürallesgemacht,wasinAmerikasWirt
schaftschiefläuft .BillGalston,beiallerBereitschaft
zumUmdenkennachzweiAmtszeitenvonBush,ar
gumentiertähnlich .InderTatlassensichauchVor
teileeinesfreienHandelsfürAmerikatrotzderrealen
Produktionsverlagerungen (Strukturwandel)ausma
chen .EineRenaissancedesProtektionismusseiunter
Obamaaberohnehinkaumzuerwarten,sagendie
ExpertenindenprogressivenThinktanks .Aberande
rerseits wagt inzwischen kein demokratischer
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Wahlkämpfermehr,BillClintoninklusive,dieFreihan
delsideeoffensivzuvertreten .»Neunachdenken«ist
diemildesteUmschreibungdessen,wozuObamasich
für denWahlsieg gegenüber denGewerkschaften
verpflichtethat .

Die Anti-Rassismus-Connection

DieGewerkschafterwissen:»Obama ist kein ›wor
kingclasshero‹« .KeinHeldderArbeiterklasse,kein
Radikaler, kein Sozialdemokrat, kein Antikapitalist .
Aberprogressivseierallemal,sagteinerderleitenden
FunktionäremitSinn für Ironie:»Progressiv indem
Sinne,dassaucherfindet:DerKapitalismusmüsste
nichtsoschlimmsein,wieerzurzeit ist .«Dasreicht
einstweilenalsBasisfürdasBündnisgegendieneoli
berale und rechtskonservative Orthodoxie . Dass
Obamasiebraucht,umdieWahlzugewinnen,daran
habendieGewerkschafterkeinenZweifel,wederdie
etabliertenTraditionalistenvonAFLCIOnochdiefre
chenSpaltervonCTW .NichtzuletztwirdObamadie
Arbeiteraktivistenbrauchen,umdiefataleWandein
zureißen,diezwischenihmundderMehrheitderwei
ßenWählerzurzeitnochzustehenscheint:dieWand
des latentenRassismus,dieRealitätdergeheimen–
und inmanchenRegionengarnichtsogeheimen–
VorbehaltegegeneinenschwarzenPräsidenten .Auch
unterdenWählern imGewerkschaftsmilieu .Deren
Mitglieder,AktivistenundFunktionäremögengegen
BushseinundfüreinenRegimewechsel imLande–
abersindsiebereitfüreinenschwarzenPräsidenten?
Ein prominentesMitglied aus der AFLCIOFüh

rung,derFinanzsekretärRichardTrumka–einehema
ligerBergarbeiterundPopulistderArbeiterbewegung
ausPennsylvania,einemderSchlüsselstaatenindieser
Wahl –, nutztedieGelegenheit einesAuftritts vor
StahlarbeiternaufderenJahreskongressAnfangJuli,
umdenwildenStierRassismusbeidenHörnernzu
packen .TrumkalobteersteinmaldieKampfundSo
lidargemeinschaftderStahlarbeiter,dieobihrerEinig
keit unbezwingbar seien (»eine dermachtvollsten
KräfteaufErden–beiGott,euchkannkeinerrum
drehen«) .DannbeschrieberdiesozialeLageausSicht
der»workingpeople«imBushAmerika,wodieKluft
zwischenArmenundReichensokrassseiwieinden
Siebzigerjahren–undzwar»inden1870erJahren« .
ErerinnerteandasSündenregisterderBushCheney
Administration,die trübenAussichtenuntereinem
PräsidentenMcCainundbeschriebdenEinsatzOba
masalsSenatorimKampfgegendieRechten .Undals
dieStimmungheißgenugwar, fügteerhinzu:Die
Konsequenzseidaherklar–esgebekeinenGrund,
Obamanichtzuwählen .

Oderdoch?EsfolgtdasLehrstückinAntiRassis
mus:»EsgibtnureinenschlechtenGrundgegenihn
zustimmen:weilernichtweißist .«Erwolledarüber
sprechen,sagteTrumkaimtotenstillenSaal,»weilich
dasselbsterfahrenhabe,alsichbeidenVorwahlenin
Pennsylvaniawar .IchwarnachHausegefahrennach
NemacolinundtrafdorteineFrau,dieichseitvielen
Jahrenkenne .SiewarfürdieDemokratenschonpo
litischaktiv,alsichnochzurSchuleging .«Siewürde
natürlichfürHillarystimmen,habesiegesagt .Niemals
könnesieObamawählen .»›Warumnicht?‹, fragte
ich .«WeilObamadocheinMoslemsei .Undweiler
sichgeweigerthabe,eineAnstecknadelmitderUS
Flaggezutragen .GerüchteausdemInternet,verbrei
tetvondenrechtenSchmutzstaffeln .Beideshabeer
entkräftet,sagteTrumka,abersieseidabeigeblieben,
sietraueObamanicht .Unddannhabesieoffenge
sagt:weilerschwarzsei .»Ichsagte:›Schaudichum .
NemacolinisteinesterbendeStadt .Hiergibt’skeine
Jobs .Die Jungenziehenweg,weil’skeineZukunft
gibt .UndhiergibteseinenMann,BarackObama,der
fürLeutewieunskämpft .Undduwählst ihnnicht
wegenseinerHautfarbe?‹«Unddanndonnerteder
RednerindenSaal:»BrüderundSchwestern,wirkön
nennichtumdieTatsacheherumreden,dassesda
draußeneineMengeLeutegibtwiedieseFrau .Viele
vonihnensindguteGewerkschafter .Siekommennur
nichtdarüberhinweg,dassirgendwasfalschdranist,
füreinenSchwarzenzustimmen .Also,dievonuns,
dieesbesserwissen,könnensichnichtleisten,weg
zugucken .«
EinbemerkenswerterAuftritteineswirkungsvollen

Veteranen .ObamawirdeineMengesolcherwortge
waltiger populärerArbeiterführer der alten Schule
brauchen,umdieSchrankedurchbrechenoderüber
springenzukönnen .OhnesolcheHilfewirddasZiel–
derWechselinWashington–nochschwererzuerrei
chensein,alserundseineHelfersichdasvorgestellt
haben .

Das Projekt »change«

Ammeisten trauendieAmerikanerseit jeher ihrer
»community«,der lokalenRegierung,deneigenen
NachbarnundihrerKirche .AmwenigstenderZent
ralregierungunddenPolitikern inWashington .Das
hatTraditionindenUSA .Siehatdazugeführt,dass
dasLandesaufdemWegzuseinerheutigenGröße
versäumthat,einsozialesNetzzuorganisieren,das
diearbeitendeBevölkerung–die»middleclass«–ge
genunverschuldete Rückschläge im Erwerbsleben,
KrankheitenoderanderefolgenschwereWechselfälle
desLebensabsichert .DieserMissstandhatinzwischen
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eineDimensionerreicht,diedieKritikerdesSystems
bittereAnalogienzudenärmerenLänderninnerhalb
derDrittenWeltziehenlässt .»DasisteineSchande«,
sagtederAbgeordneteMcDermott,dereinenTeilsei
nespolitischenLebensimKampfumeinbesseresSo
zialsystem verbrachte, vor allem für eine würdige
FormderKrankenversicherung .DochdemUmstand
desminimalistischenSozialstaatsverdanktAmerika
auchdasinallerWeltbewundertebeispielloseEnga
gementprivaterPhilanthropenundderenwohltätiger
Stiftungen .
Das Vakuum füllen auch die unermüdlich nach

demPrinzipdes»glücklichenSisyphos«tätigenkirch
lichenWohltätigkeitsvereine,vonderNewYorkerAr
menspeisunginderChurchoftheHolyApostlesund
derkirchlichenArbeitsvermittlungJubileeJobsinWa
shingtonbiszudeninkämpferischenInitiativenzu
sammengeschlossenenGeistlicheninMetropolenwie
LosAngeles,ohnediederKampfumeinbesseresZu
sammenlebennochschwierigerwäre,alserohnehin
ist .UndeinnacheuropäischenVorbildernorganisier
terWohlfahrtsstaathättenatürlichauchnichtdieun
zähligenvorbildlichenNonProfitOrganisationenher
vorgebracht,diesichauflokalerundaufnationaler
Ebene hartnäckig gegen die gigantischen sozialen
Verwerfungen inder reichsten Industriegesellschaft
derWeltengagieren .DassindVereinigungenwiedie
beschriebeneLAANE,NetzwerkewiediePartnership
forWorkingFamiliesbiszuACORN (Associationof
CommunityOrganisationsforReformNow),derpo
litischbekanntestenDachorganisation,dieunzählige
Wohlfahrtseinrichtungenvertritt .
Stehenwirheuteangesichtsder»change«Kam

pagnevonObamavoreinerneuenPhasederameri
kanischenPolitik,vergleichbardemAufbruchausder
TiefederGroßenDepression?KönnteeinPräsident
Obama auf die vielfältigenKrisen, die er von den
BushCheneyRegierungenunddenrepublikanischen
KongressmehrheitendesvergangenenJahrzehntser
benwürde,tatsächlichmiteinerumfassendenpoliti
schenGesamtkonzeptionantworten,wieeinstFrank
linD .Roosevelt?MiteinemeigenenneuenNewDeal?
SkepsisundHoffnunghaltensichbeidenLinkenin
etwadieWaage .InjenemThinktank,dereinermög
lichenObamaAdministrationvermutlichdiemeisten
Papiere,BeraterundMitarbeiteranbietenwird,dem
vonExClintonLeutengegründetenCenterforAme
ricanProgress,istmanvergleichsweisevorsichtig .Hier
sitzendie»Realos«derUSProgressiven:Dem»Mo
dellFDR«werdeObamadankseinerenormenkom
munikativenFähigkeitenamnächstenkommenkön
nen .SowieRooseveltmit seinen intimenRadioan
sprachen seinerzeit die Amerikaner für sein
ReformprojektdeskeynesianischenNewDealgewin

nenkonnte,sowäreObamaalscharismatischerRed
nerundÜberzeugerinderLage,seinProgrammdes
progressivenWandelsmitdenheutigenKommunika
tionsmitteln denAmerikanern nahezubringen .Der
Mann,derdasZuhören,DiskutierenundZusammen
führeninseinenJahrenalsOrganizerinChicagoge
lernthabe,werdeals»ersterAgentdesWandels«bei
denBürgernumderenUnterstützungwerbenmüs
sen,undkeinerkönnedasbesseralser .Begründen,
erklären,werben,dasseidieBasisfürjedeStrategie
desVeränderns .DerWiderstandwirdgroßsein,die
Gegenoffensivegewaltig,zunächst imWahlkampf,
erstrecht,wennesdannandieUmsetzungderVer
sprechungengeht .Abgesehendavon,dass2009für
neueInvestitionennurwenigSpielraumseinwird .

Was ist guter Populismus?

DiepolitischeVoraussetzungzurÜberwindungder
mächtigenWiderständegegeneinReformund In
vestitionsprogrammaufdenSpurendesNewDealist
nachAnsichtder»Progressives«inUniversitäten,Ge
werkschaftenundNonProfitOrganisationeneinge
sellschaftliches Bündnis des obersten »agent of
change«,wiederAlt68erToddGitlindieRolleeines
PräsidentenObama definiert,mitmöglichst vielen
gleichgesinntenKräftenundNetzwerken imLande .
Einestrategische»coalitionofthewilling« .Einepo
pulistischeOffensiveimSinnederamerikanischenPio
niertradition,wonachPolitikuntenunddaheimbe
ginnt und die Veränderung – im Optimalfall des
»AmericanDream«–vondaausnachobendurch
drückt .Gesucht isteinBündnisvonRegierungund
Gesellschaft,sagendie»AmericanDreamer«aufder
Linken,obinLAANE,beidenTeamsters,inderAFL
CIO,indenRedaktionenundindensoziologischen
undhistorischenSeminarendieses riesigenLandes,
einpolitischesBündnis,wieesdas seit FranklinD .
Rooseveltnichtmehrgegebenhat .Undwieesseither
nochniesodringendvonnötenwar–linkerPopulis
musmitAugenmaß .
Der emeritierte GeorgetownSoziologe Norman

BirnbaumsiehtdiesalsdieKernfrage inderStart
phase einer PräsidentschaftObama: »Wird Barack
ObamaindenStrukturenderamerikanischenPolitik
gefangenundgefesseltbleibenoderisterinderLage,
vomWeißenHausausneueDynamikundneueBe
wegungzuschaffen?BrichterdieMauernaufund
gewinnterdenHandlungsspielraum,denerfürdie
versprochenen Veränderungen braucht .« Die zur
DurchsetzungnötigegesellschaftlicheKoalition für
denWandelmüsste freilichmehr seinalsnureine
neueMannschaft aus alten Routiniers imWeißen
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HausundeinergrößerendemokratischenMehrheit
politischerIndividualisteninRepräsentantenhausund
imSenat .DasProjekt»change«müssediegemein
sameBasisdieserKoalitionsein .DassdasBündnis
zustandekommt,liegeinersterLinieamPräsidenten .
DaswarinallenHochphasenderamerikanischenPo
litikso,erinnertunsNormanBirnbaum .BeiLincoln,
denRooseveltsundbeiKennedy .Mit leiserSkepsis
fragtderSoziologeundAutormehrererBücher,die
sichmitprogressivemDenkenundpolitischerPhilo
sophiebeschäftigen,obderKandidatdazuwirklich
bereitsei:»BisherhabeichnochnichtvieleSignalein
dieseRichtunggesehen .«JimMcDermott,derfröh
lichkämpferischeKongressRoutinierausSeattle,der
sich selbst als »optimistischen Pessimisten« sieht
(»sonst könnte ichmorgens nicht aufstehen«), ist
ähnlichzurückhaltend:»Ichhoffe,Obamaistsopro
gressiv,wie ichdenke,dass er sein könnte – aber
wenn ichmich umsehe, dann bin ich nicht so si
cher .«
DieSorge,ObamakönntezuvieleKompromisse

machen,wurdevoneinigenZwischenschrittendes
Kandidatengenährt(»guncontrol«,Todesstrafe,Nah
ostpolitik) .ErwilldenWandel,bewegtsichimWahl
kampfaberimmerwiedermalaufeherausgetretenen
Pfaden,vorsichtig,vielleichtsogarrisikoscheu .Damit
magmanverhindern,dasspotenzielleWechselwähler
abgeschrecktwerden,schafftabereinegewisseUn
ruheundUngeduldimeigenenLager .ImÜbrigengilt:
SeitdemCrashdesKreditundFinanzwesensgibtes
keinerisikoloseWahlkampfliniemehr .FürdenKandi
datenderRechtenohnehinnicht,aberauchnichtfür
BarackObama .
ImmerhinwardieRedeObamasaufdemParteitag

derDemokraten inDenvergeprägtvomBemühen,
aufdieErwartungenauchdeseigenenAnhangsein
zugehen .Obamawarbestrebt–wiedasEchozeigte,
mit einigem Erfolg –, die Perspektive des Projekts
»change«offenzuhalten,inderTraditiondesklassi
schenamerikanischenPopulismusmitdemBlickso
wohlfürdieNötederMenschenundwieauchfürdas
realpolitischErreichbare .Der»GoodPopulism«istseit
Längeremwieder ein Themader »liberals« in den
USA .FürdenSozialwissenschaftlerRuyTeixeira(Broo
kingsInstitution)isterdieVoraussetzungfürdieRück
kehrderDemokratenineinePositiondesMeinungs
führers im USamerikanischen politischen Diskurs .
»PopulismusderAufklärung«nenntderHistoriker
MichaelKazin,AutordesStandardwerksüberden
amerikanischen Populismus (»The Populist Persua
sion«),dieseHaltung–dasgenaueGegenteilzureu
ropäischen Spielart des allen alles versprechenden
RechtsundLinkspopulismus,aberebensodasGe
genmodell zum rechten USPopulismus, der »zur

Sprache der Enttäuschten, Rachsüchtigen und
Zyniker«werdeunddessenVertreterWahlkampfCle
vernessallemalfürwichtigerhieltenalspersönliche
Überzeugungen .Dertraditionelle,demokratischePo
pulismusAmerikas istseitdenTagendesNewDeal
mehralsnureinInstrumentfürdenWahlkampf .Erist
eineStrategiezurDurchsetzungdespolitischenPro
gramms,nachdemdieWahlgewonnenwurde .Diese
permanentepopulistischeDoppelstrategie,Aufklä
rungundDurchsetzung,seieineVoraussetzungfür
dasGelingendesProjekts»change«,sagtToddGitlin,
keinepureParteioderRegierungspolitik,esseizum
Teilauch»Bewegungspolitik« .Genaudasseidiepo
litischeFührungsaufgabedesPräsidenten .
BarackObama,sosagenmancheinseinemLager,

seidankseinerSchulungundErfahrungalsOrganizer,
aufgrundseinerBegabungalsKommunikatorundsei
nesSendungsbewusstseinsalsRepräsentantdesAme
rikanischenTraumsvonFreiheit,GleichheitundAuf
stiegschancen»deroptimaleTransformator« .Gitlin
vertrittdieAnsicht–deranderewidersprechen–,dass
ObamaimPrinzipeinMannderLinkensei .Aberwie
auchimmer,alsPräsidentwerdeer»nichtwieeinSo
zialdemokratregieren« .NichtimheutigenAmerika .
AberdaistdieErinnerungandasgroßeVorbildund
dieHoffnung,Obamakönnteihmnacheifern:»Wenn
wirGlückhaben,wirdereinzweiterFranklinRoose
velt, der als Progressiver ohne geschlossenes Pro
gramminsAmtkam,keinenlinkenWahlkampfge
machthatte,aberbeimLösenderProblemeSchritt
fürSchrittprogressivePolitikentwickelte .«
Roosevelthabegewusst,dasserdenKapitalismus

ohneGewerkschaftennichtwürdebändigenkönnen .
Erhabesichdeshalbmit ihnenverbündet .Obama
wissedasauchundhabesichmitdenGewerkschaf
ten verständigt . Aberwissen die Gewerkschaften,
dass sieohnedenPräsidenten,ohnedenKongress
unddie sozialenAktivistendenKapitalismusnicht
bändigenkönnen?WissendieLinken,dasses,mehr
nochalsrechtzuhaben,zunächsteinmaldaraufan
kommt,Wahlenzugewinnen?Dasseswichtig ist,
wer regiert,wieMadeline Janis ihnenpredigt?Auf
denerstenBlickkönntemanZweifelhaben:DieSpal
tung der amerikanischen Gewerkschaften in zwei
DachverbändebringtReibungsverlustemitsich .Inder
AFLCIOistmansichtlichverbittertüberdenAuszug
derbisherkleineren,radikalerenGewerkschaftenun
terFührungdergroßenDienstleistungsgewerkschaft
SEIU(ServiceEmployeesInternationalUnion)desAr
beiterführersAndyStern .DieNeuen,die schoner
wähnteChangeToWin, sehen sichalsMotordes
Wandels . »Sie halten sich für jünger und cooler«,
spotteteinejunge,mindestenssocooleFunktionärin
deraltenGewerkschaftüberStern .DieDissidenten
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ihrerseitssprechenzwarnichtschlechtüberdieAlten,
eheretwasherablassend .SiebezweifelnderenEffizi
enz .DieAFLCIOsei zu teuer,zuunbeweglich,zu
bürokratisch .
EsistwieimmerbeiFamilienkonflikten:Anallem

istetwasdran,alles iststarkübertrieben .Unddass
auchdieNeuenmitbeträchtlichemOrganisations
egoismusoperieren,zeigendiekleinlichenKonkur
renzkämpfe,diesiesichimfernen,progressivenKali
fornienmitanderenkleinerenGewerkschaftenimGe
sundheitswesenliefern .Undsieschließendabeisogar
mitGouverneurSchwarzeneggerSondervereinbarun
genab,wasdieanderenalsVerratempfinden .Peter
Dreier, FreundderGewerkschaftenundständigals
VermittlerzwischenihnenunddenBasisgruppenun
terwegs, sagt mit dem Zynismus desjenigen, der
schonzuvielUnheilerlebthat:»DieLinkestelltihre
ScharfschützengernimKreisauf:Unddanngibteiner
dasKommando›Feuer!‹«

Vom Licht am Ende des Tunnels

DieAkteureindenGewerkschaften,indenNonProfit
OrganisationenundandenUniversitätensehenden
nochLichtamEndedesTunnels .Dasorganisatorische
SelbstverständnisderGewerkschafterausden1930er
JahrenunddieKonzentrationaufdieVerteidigung
dessen,wasdamalserreichtwurde,seischwächerge
worden .Viele»unions«öffnetensichallgemeinenso
zialenFragenundseienauchfürneueBündnisstrate
gien zu gewinnen .Die Erfahrung von LosAngeles
lehrt:NurimstrategischenBündnisgewinnendiePro
gressivenWahlenindemLand,dessenmutmaßlicher
»progressiverKonsens«sichinWahlenjedenfallsnicht
vonselbstbemerkbarmacht .UndsosinddieAktivis
tenderArbeiterbewegungundder sozialenWohl
fahrtsvereineindiesemWahlkampffürObamaunter
wegs,wie fürkeinenDemokratenvor ihmseitden
1970er Jahren . VieleOrganizerwerden von einem
GuruderBasisarbeit,MarshallGanz,geschult .Allein
schondarinsiehtLarryFrank,Vizebürgermeistervon
LosAngeles,einZeichenderHoffnung:»Ohnedas
Knowhow,dasMarshallGanzunserenLeuteninLos
Angeles vermittelt hat,wäre dieWende hier nicht
möglichgewesen .«MarshallGanz, unter anderem
LehrerinHarvard,istüberallunterwegs,woBasisarbeit
geübtundgelerntwird,beidenGewerkschaften,den
Dachorganisationender»nonprofits«undbeiden
Umweltaktivisten .SeinThema:Wiemanwildfremden
MenschenihreInteressenklarmachtundsieanschlie
ßendzumgemeinsamenHandelnbringt–unddazu,
einepolitischeEntscheidungimSinnedesOrganizers
zufällen .ZumBeispielObamazuwählen .

»ImHerbstnehmenwirUrlaubundsinddraußen
unterwegs«,sagenBanksundBeatty,diebeidenOr
ganisationsProfisbeidenTeamsters,selbsterfahren
imAusbildenderWerberundAnstifter .Bei Jubilee
JobsinWashingtonD .C .werdenJobsanArbeitslose
mit sozialenProblemenvermitteltunddieKlienten
zugleichdazuermuntert,Gewerkschaftenbeizutre
ten .Siewerdenobendreinauchberaten,wieman
sichalsWählerregistrierenlässt .UnddieDachorga
nisation der privatenWohlfahrtsinitiativenACORN
meldeteaufdemParteitagderDemokrateninDenver,
dasssiebisdahinbereits1,1MillionenAmerikanerin
dieWählerlistenhabeeintragenlassen .BiszumWahl
tagwürdenes1,5Millionenwerden .Diewenigsten
davonwerdenMcCainwählen .
»DieGewerkschaftensindheuteeinesozialeBe

wegung«, sagtRonBlackwell, leitenderFunktionär
beiderAFLCIO .»Wirmöchten,dassunsereMitglie
dereineGegenmachtzurWallStreetbilden .«Schließ
lichgebeesinAmerikakeineArbeiterparteiimeuro
päischenSinne .DamüsstendieGewerkschaftenran,
wennpolitischumVerteilungsfragenundumdieZu
kunft–vomKlimawandelübereineGesundheitspo
litikbiszuHandelsverträgen–gerungenwird .Und
PeterDreier,derscharfeBeobachterderSzeneinLos
Angeles,siehtHoffnunginderZusammenarbeitzwi
schenGewerkschaften undUmweltorganisationen
wie dem einflussreichen SierraClub . »Da entsteht
eineneueKoalitionfüreinegrüneGesellschaft .«
DieswäreeinlohnendesProjekteinerneuenUS

amerikanischen Linken . Der Reformzentrist Barack
ObamakönntedieDemokratenwiederzumpoliti
schenKerneinerReformbewegungmachen,diege
meinsammitGewerkschaftenundmitdenOrganisa
tionenderzivilgesellschaftlichenWohlfahrtseinrich
tungen dazu beiträgt, das Land wieder zu einem
Modellwerdenzulassen,das–wiefrüher–auchan
derefasziniert .Eindemokratischesundauchsoziales
Zivilisationsprojekt,dassichzurNachahmungemp
fiehlt .DieBasisderParteiistsobuntwiedieganze
BevölkerungderUSA,inihrerethnischenundreligiö
senVielfalt,inihrerMischungausProgressiven,Lin
kenundZentristen,ausMenschenfreundenundRa
dikalen, Sozialreformern und Antikapitalisten,
GläubigenundSäkularen,ImmigrantenundImmig
rantenNachfahren .Sie istfürdieUSamerikanische
GesellschaftungleichrepräsentativeralsdieParteider
Republikaner .
WennObamaeinsolchesBündnisfürdenWandel

imZeitalterderGlobalisierungvonIdeen,Problemen
undKonfliktenzustandebrächte,wärediesvoraus
sichtlichauchfürEuropasfrustrierte,zersplitterteund
einflussloseProgressiveeineQuellepolitischerInspi
ration . Die gesellschaftliche Allianz für sozialen
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Fortschritt und demokratische Weiterentwicklung
könnte einModell dafür sein,wieman Reformen
nichtnurverspricht,sondernauchdemokratischer
arbeitetundgemeinsamumsetzt .Wiemandiekultu
relleHegemoniezurückerobertundwiemansichum
Problemlösungen mit Vertretern gegensätzlicher
Interessenbemüht–ohne»Klassenkampf«Reflexe,
gleichwohlaberkonfliktbereitundkonfliktfähig .Ein
solchesbreitesBündnislässtsichnichtaufdieRolle
desLobbyistenderArbeitnehmer,zumBittstellerder
SchwachenundUnternehmerHiwizurAufrechterhal
tungdessozialenFriedensundeinergewinnfreundli
chenöffentlichenGenügsamkeitreduzieren .Esspielt
sichnichtaufalsBeschützerderEntrechtetenund
Unterdrückten,mimtnichtdenlinkenRacheengelge
gen»Arbeiterverräter«undredetnichtdenEnttäusch
tenundFrustriertennachdemMund .DiesesBündnis
stünde füreinen»PopulismusderAufklärung« .Es
könnteVorbildsein .
LernenvonAmerikastütztsichheuteinersterLi

nieaufHaltungenundMethoden,nichtaufInhalte .
Wassieangeht,istdasAngebotvonbegrenzterAt
traktivität: Europas demokratische Rechtsparteien
werdensichkaumzumreligiösfundamentalistischen
KreationismusKultderAlaskaGouverneurinSarah
Palinhinwenden .Unddassderreale»compassionate
conservatism«,mitdemBush jr .2000Wahlkampf
machte,mitsozialemMitgefühlinderRealitätnichts
zutunhat,istinzwischenoffenkundig .DieKonser
vativeninEuropa,diedenBegriffübernommenha
ben–inhaltlichdamitaberimmerhinjenensozialpo
litischen»Linksruck«verbundenhaben,derdenSo
zialdemokraten zu schaffen macht –, legen
ausdrücklichWertdarauf,dasssiemitderBushVer
siondesangeblich»mitfühlendenKonservatismus«
nichtszutunhaben .AberauchdieInhaltederpro
gressivenBewegungAmerikassindfüreuropäische
bestpractiseKundschafter keine große Offenba
rung–sonderndieAgendaeinesgroßenNachholbe
darfs:Gesundheitssystem,BildungundAusbildung,
Infrastruktur,Verkehrswesen,Wirtschaftsdemokratie,
Arbeitsschutz undUrlaubsregelungen,Alters und
PflegeversicherungenundArbeitsmarktRegulierun
gen .Hiermages inEuropaebenfalls zumTeilbe
trächtlicheProblemegeben,derenLösungliegtaber
nichtindenUSA .

Kampagnenfähigkeit reimportieren

UmsointeressantersindaberdieOrganisationdeslin
kenAktivismusunddieBündnispolitikder»pragma
tischen Visionäre« (Michael Kazin) . Zum Studium
empfiehltsichvorallemdasschonzitierteSystemder

GewerkschaftsOrganizerundder»communities«,als
InstrumentderSolidaritätundderSelbsthilfeineiner
Gesellschaftentstanden,indervomStaatselbstnicht
allzuvielHilfezuerwartenist .Eshätteaberinange
passterFormauchPlatzineinerGesellschaft,inder
dieBürokratisierungder staatlichenHilfe auf allen
EbenenzuneuensolidaritätsfreienRäumenundinder
FolgezupolitischenVertrauenskrisengeführthat .
ImGrundeerinnertdierobusteFormdieserInteg

rationsarbeiterinsozialenBrennpunktenderUSame
rikanischenGesellschaftandiepolitischeAufbauund
SozialarbeitinderFrühzeitdereuropäischenArbeiter
bewegung .Als dieGewerkschafter vonObrigkeit,
UnternehmernundPolizeibehindertoderauchver
folgtwurden,alsOrganisationsrechteerkämpftwer
denmusstenunddie sozialenLebensbedingungen
derArbeiterklasseSolidaritätzurerstenpolitischen
Tugendwerdenließen,wardieBasisarbeitderLinken
nichtsanderesals»organizing« .Distanzzudenein
fachenLeutenunddie»ArroganzderMacht«warin
diesemAbschnittihrerParteigeschichtenichtdasPro
blemderSozialdemokratie .AlssiezumTeilderReal
politikwurde, ist ihreKompromissbereitschaftauch
früher,langevordemAuftretendesheutigenLinks
populismus,als»Verrat«denunziertworden .Spaltun
gen gehörten zur Geschichte der Bewegung und
»pragmatischeVisionäre«hattenpolitischeinhartes
Leben . Und dass Rechtsradikale, Faschisten und
schließlichdieNazissichsozialerParolenderLinken
bedienten,konnteschondamalsnichtverhindertwer
den .AberdasGefühl,dieBasiszuverlierenundpoli
tischimSchraubstockzwischenLinksundRechtspo
pulistenundvorallemeiner sozialdemokratisierten
Mitterechtsparteizerriebenzuwerden,isteinneues
Phänomen .Die»Kampagnenfähigkeit«,frühereine
derStärkenderSozialdemokratenmitihrenOrgani
sationsstrukturenundderpersonellenVerankerungin
ihrenHochburgenderklassischenArbeiterviertel,ist
verlorengegangen,eineErinnerungausbesserenZei
ten .EinemoderneWahlkampfzentralenachamerika
nischenVorbildern–dieKampa,»WarRoom«und
CallCenter–istdashöchstederGefühle .Das»orga
nizing«draußenbeidenLeuten–»dasModellHa
mas«,sagtGitlin–machenindessendiePopulisten
vonrechtsundlinks .
Vielleichtistesnichtzuspät,umausdemorgani

satorischkämpferischenKnowhowderamerikani
schenLinkeneinpaarLehrenzuziehen .Eine»reedu
cation«derbesonderenArt,beiderwiedergelernt
werden muss, was früher einmal tägliches Hand
werkszeug war . »Europas Gewerkschaften haben
längstvergessen,wiemanrichtigorganisiert«,schreibt
Robert Kuttner, Gründer und Mitherausgeber der
Zeitschrift»TheAmericanProspect«,nacheinerlän
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geren Recherche in einigen EUHauptstädten . Sie
müsstendieseFertigkeitreimportieren,sowieFrank
reichsWinzernacheinervernichtendenSeucheinden
Weinbergenim19 .JahrhundertWeinrebenausKali
fornienwiedereinführenmussten .Wiedererlernen,
was in der vergleichsweise bequemen Welt des
RheinischenKapitalismusundinEuropaszwarunter
schiedlichen, aber doch vergleichsweise bürger
freundlichenSozialstaatenallmählichverkümmertist
undvergessenwurde:WiemanKontaktzurBasis
hält,imeigenenMilieuwiederWurzelnschlägt,po
litischeKampagnenvonuntenbeginnt,sozialeAus
einandersetzungenoffensiv führt,politischeGroß
projektenichtnurinMinisterbürosaufschreibtund
Parteizirkelnerklärt,sondernauchdraußenmitden
BürgernundderenStadtviertelnoderDörferndisku
tiert .WiemanpolitischeVorhabenwennnötigbe
gründet,verteidigt,durchsetzt .Undwiemansichmit
denBürgernpolitischverbündet,wennunkontrol
lierte,unüberprüfbareAkteure,dieniemandemRe
chenschaftschuldigsind,VerbesserungenimZusam
menlebenbehindernundnurihreeigenenInteressen
verfolgen .
Inwieweit das Knowhow aus amerikanischen

WahlundArbeitskämpfen,ausSozialundUmwelt
kampagnenaufdaseuropäischeSzenarioübertragbar
ist,lässtsichschwerbeurteilen .DeretablierteGestal
tungsundFührungsanspruchdertraditionellenPar
teien,sowenigsiezurzeitauchzugestaltenoderzu
führenscheinen,könntedementgegenstehen .Inzwi
schenhabenTeamstersunddieDienstleistungsge
werkschaftSEIU,diebeidenstärkstenMitgliedsorga
nisationen imDissidentenBündnisChangeToWin,
damitbegonnen,diesesKnowhowindieZusammen
arbeitmitdeneuropäischenPartnerverbändeneinzu
bringen .UmaberrealpolitischeWirkunginderAus
einandersetzungumsozialenundökologischenFort
schritt zu entfalten,müsste derMethodentransfer
mehrseinalsgelegentlichesKonflikttrainingfürdeut
scheGewerkschaftskader,französischeAttacKampf
gruppenoderdiverseLinksparteieninEuropa .Dafür
müssteauchdasInteressevonParteiendermodera
tenLinkengewecktwerden .Eswäreschließlich im
politischenOptimalfalldieSozialdemokratie,deren
VertretermiteinemprogressivenPräsidentenAmeri
kasübereineneueAllianzdesFortschrittsdiskutieren
würden .ÜbereineAchsedes»visionärenPragmatis
mus«,dessenAufgabeauchdiegemeinsameArbeit
aneinergerechterenWeltordnungwäre,beimAus
arbeitenneuerRegelnfürdenHandel,dasFinanzwe
senundfürdieanderenFragenunsererZeit:Energie,
Armut,Hunger,Wasser .
Dassetztallerdingsvoraus,dassdieSozialdemokra

tenalsbaldüber ihrendurchauskorrekten,anProb

lemlösungenorientiertenAlltagspragmatismushinaus
auchzupolitischenVisionenzurückfinden .Unddass
sieeinevolksnaheSpracheentwickeln .Auchdasge
hörtzumMixausHaltungundMethode,dervonder
amerikanischenLinken,vonMadelineJanisbisBarack
Obama,zulernenwäre .DieMöglichkeitistda .
Einerder schärfstenBeobachterdes transatlanti

schenIdeenaustauschs,NormanBirnbaum,entdeckt
einehistorischironischeGleichzeitigkeit .Ersiehteine
AmerikanisierungdereuropäischenPolitikmethoden,
inWahlkämpfenundauchinsozialenAuseinander
setzungen,parallelzueinerEuropäisierungderame
rikanischenPolitikinhalte,wiesieObamavorschwebt .
Daskönnte,wennesdenngelingt,durchausfrucht
barsein .AberaucheinScheiterndiesesLernversuchs
seimöglich .Sovielseiaberjetztschonklar:»Wenn
Obamagewinnt,alsoalleStrukturen,diedagegen
sprechen, durchbrochen hat, dann wäre das eine
großepolitischeHerausforderungfürdiestrukturelle
RigiditätdereuropäischenPolitik .«UndeinSignalfür
einneuesSelbstbewusstseinderEuropäer .DieErben
derSozialenMarktwirtschaft sindaufgefordert,ge
meinsammitdenErbendesNewDealdentransatlan
tischenNeoliberalismusendgültigzubegraben .
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