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kennt ihr das? Eine Frist rückt näher und näher, und es liegt noch ein Berg voller Arbeit 
vor euch. Die Hausarbeit muss abgegeben werden, der Supermarkt schließt gleich — und 
ihr habt noch keine Idee. Schreibblockade, Magenflattrigkeit. So geht’s uns auch.

Deshalb bekommt ihr in diesem Editorial keinen Überblick über diese Ausgabe. Keine 
wegweisenden Einweisungen in die Materie, keine sprachwitzelnden Andeutungen, was 
euch beim Lesen erwartet. Nein, in diesem Editorial habt ihr statt dessen die einmalige 
Gelegenheit, die Arbeit der Endredaktion live — wir betonen: Live! — mitzuerleben. Wir 
machen sozusagen aus der Not eine Tugend.

Obwohl — darf man das überhaupt so sagen? Schließlich geht’s in dieser Ausgabe um 
die — höhöhö, Achtung, Schenkelklopfer: „schönste Nebensache der Welt“. Es geht in 
dieser Ausgabe um Sex. Und wir haben uns hier eine politische Kamasutra-Frontstellung 
für Fortgeschrittene vorgenommen: gegen die rechten als auch die linken sexuellen Tu-
gendlehren und gegen die falschen Versprechungen der Untugend.

Und jetzt das. Kein Überblick über die Ausgabe, obwohl’s doch spannend wäre, was Pro-
mis zur Gretchenfrage „Wie hältst du’s mit der Treue?“ zu sagen haben. Keine Ankündi-
gung, welche Probleme beim Datenflutsch zwischen YouPorn-Servern weltweit auftreten 
können — Stichwort: Flaschenhälse? Keine Ankündigung unserer Foto-Lovestory? Und 
wir kündigen nicht an, warum wir finden, dass Sex auch keine Lösung ist. 

Sondern es ist so: Sechs RedakteurInnen hängen an ihren Rechnern oder auf der 
Couch und arbeiten angestrengt die letzten Änderungen ein. Ein schlechter Witz („Kör-
per sind nicht nur konstruiert, sondern schlecht konstruiert.“) jagt den nächsten; und 
nach kurzer Debatte ringen wir uns durch, auf eine Am-Rande-Bestreifung des Themas  
„Salirophilie“ im Schwerpunkt zu verzichten — was sollen denn da nur die Leute von uns 
denken, und man muss es der bürgerlichen Presse bei ihrer Kampagne gegen DIE LINKE 
nicht einfacher machen, als DIE LINKE es ihr schon selbst macht.

Fünf weitere RedakteurInnen sind nicht da — teils in selbstgewählter Einsiedelei auf-
grund Elternglücks, teils beruflich eingespannt. Dass wir trotzdem in der Endredaktion 
so zahlreich die Wohnung eines Redaktionsmitglieds okkupieren, liegt daran — Schlau-
meierInnen werdens gemerkt haben —, dass wir unsere Redaktion erweitert haben: Tobi, 
Mark, Lars, Danny und Marko sind neu zu uns gestoßen. Hier frönen wir einer ganz 
schlichten, aber notwendigen Wachstumslogik: Mehr Magazin, mehr Redaktion, mehr 
Abos. „Sex sells“ ist also unsere heimliche Hoffnung. Entlang des Fluchtweges hat der 
Kapitalismus nach 1968 eine neue Einkaufsstraße errichtet, schreibt unser Neu-Redak-
teur Mark Wagner in dieser Ausgabe, und wir nicken einträchtig. Da, hinten links, im 
Zeitungsladen liegt unser Magazin zum Erwerb aus. Denn seien wir doch mal ehrlich: 
Ohne prager frühling ist eine Flucht aus der Einkaufsstraße nicht drin. Also, Kamasutra-
KämpferInnen aller Stellungen: Lebt, lest und kauft unser Magazin.

Eure Redaktion

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Den fünf Genres  
Horror, Porno, Melodram, 
Spannung und Komik 
entsprechen fünf 
Körperausscheidungen: 
[…] Das Melodram will 
Tränen, der Porno 
Sperma, der Horror das 
Erbrechen, die Spannung, 
den Schweißausbruch.  
Die Komik will zweierlei: 
Entweder soll sich der 
Mensch vor Lachen 
bepissen oder 
Tränen lachen. 
Alle fünf Genres wollen  
den Konsumenten 
eindeutig außer Gefecht 
setzen.

Robert Gernhardt
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Kürzungen des einen Landes auch die 
Mindereinnahmen des anderen sind, so 
dass eine furchtbare Spirale von noch 
geringerem Wachstum und noch höherer 
Arbeitslosigkeit droht. Dahinter zurück 
bleibt allerdings auch eine Linke, die 
sich der hohen Verflechtung der europä-
ischen Ökonomien, die der Euro — wahr-
scheinlich irreversibel — befördert hat, 
verschließt. Auch der fünfundzwanzigste 
Generalstreik würde die Lage der grie-
chischen Bevölkerung nicht strukturell 
verbessern, denn am anderen Ende die-
ser Machtdemonstration ist im selben 
Land schlicht niemand mehr, der die Ar-
beitskraft der Griechen abrufen möchte — 
alle Räder stehen still, ganz egal, ob ihr 
starker (?) Arm es will. 

Euro-Imperialismus
Vor diesem Hintergrund ist es daher 
notwendig, die Veränderung des Imperi-
alismus zur Kenntnis zu nehmen. Dabei 
bestreiten wir nicht, dass die EU von ei-
ner deutschen Politik dominiert wird, die 
sich bei der Sicherung ihrer aggressiven 
Exportüberschüsse nicht zuletzt des 
Euro als Rammbock bedient — in einer 
Währungsarchitektur, die weder eine so-
ziale Beplankung noch eine Art europä-
ischen Finanzausgleich und auch keine 
Funktion der Europäischen Zentralbank 
und der nationalen Staatsbanken kennt, 
Spekulationen und Staatsbankrott zu 
verhindern. Jedoch kann angesichts der 
zunehmenden Verflechtung und Trans-
nationalisierung der Ökonomie und des 
bereits erreichten Stadiums der binnen- 
europäischen politischen Integration 
in der EU — wie die fehlende Perspekti-
ve und Erfolglosigkeit des griechischen 
Beispiels zeigt — der Weg über eine Art 
Re-Nationalisierung nicht funktionieren. 
Die komplexen Konsensfindungsmecha-
nismen des politischen Gebildes EU ver-

Kürzlich plädierte unser Autor Alban 
Werner in unserem Blog für eine Volks-
abstimmung über eine EU-Verfassung, 
die demokratische und soziale Stan-
dards setzt: Merkozy wollte noch nicht 
einmal die griechische Bevölkerung 
zwischen Pest und Cholera abstimmen 
lassen, so Werner. „Deswegen hilft nur 
eins: Die europäische anti-neoliberale 
Linke muss das Recht an sich reißen, 
die BürgerInnen Europas wieder zum 
Souverän zu machen, und sei es nur 
symbolisch. Alle anti-neoliberalen Ge-
werkschaften und Parteien könnten ein 
‚wildes Referendum‘ ausrufen, wie der 
Linksblock vor zwei Jahren in Frank-
reich. Die BürgerInnen der EU würden 
alle für den gleichen Tag zur Abstim-
mung aufgerufen, alle zur gleichen, 
wirklich politischen Entscheidungsfrage: 
‚Wollt Ihr weiter das Austeritätsregime 
von Sarkozy und Merkel? Oder wollt Ihr 
die Alternative der Linken, namentlich 
einen öko-sozialen Keynesianismus plus 
(Re)Demokratisierung?‘“ Der Vorschlag 
ist charmant, weil er die Linke in Euro-
pa zum gemeinsamen Handeln bringt. 
Ein „wildes Referendum“ würde die 
nationalstaatliche Perspektive, in der 
viele Linke gefangen sind, hinter sich 
lassen. Dennoch kann seine Idee nicht 
losgelöst vom Inhalt diskutiert werden. 
Aber schon allein die Diskussion, wie 
ein solcher symbolischer Verfassungs-
vorschlag formuliert sein muss, wäre 
ein wichtiger Moment in der Konstitu-
ierung einer europäischen Linken. Um 
den Prozess über die Diskussion eines 
linken Verfassungsentwurfs in Gang zu 
bringen, sollen hier Kernpunkte vorge-
stellt werden: 

Föderal wie Deutschland
Das europäische Parlament wird nach 
dem Prinzip: „one (wo)man, one vote“ 

hindern mittlerweile — um den Preis des 
schlichten Ausscheidens aus dem Ge-
samtsystem — nationale Alleingänge; das 
beweisen nicht zuletzt die mühsamen 
Gipfelrundenkonsense der 16 Eurozo-
nen-Staaten. In den realen politischen 
Auseinandersetzungen ist daher die Wie-
derherstellung nationaler Souveränität in 
Währungsfragen weder für weite Teile der 
nationalen Bevölkerung plausibel noch 
von den Möglichkeiten des politischen 
Drucks hinreichend durchschlagsfähig.

Europäisch koordiniert statt  
nationaler Ausbruch
Erforderlich ist vielmehr ein Perspekti-
venwechsel. Den Machtverschiebungen 
des Währungsregimes in der Eurozone 
muss daher auch eine Koordinierung 
des Widerstands entsprechen, die auf 
eine übernationale, also europäische 
Regulierung zielt und Systeme übernati-
onaler Solidarität zu etablieren versucht. 
Die Einführung des Euro war durch die —  
bewusste — Abwesenheit einer Sozi-
alunion bestimmt; nicht zuletzt stand 
er deshalb unter der Kritik der Linken. 
Diese Kritik hat sich als berechtigt er-
wiesen. Nur kann dieser Geburtsfehler 
des Euro nicht durch seine nachträg-
liche Zerstörung, sondern nur durch die 
nachholende Durchsetzung ebenjener 
Sozialunion geheilt werden. Notwendig 
ist daher die Einführung von sozialen 
Mindeststandards und Ausgleichsme-

nach Verhältniswahl gewählt. Zusätzlich 
gibt es eine Länderkammer, in der die Re-
gierungen der Mitgliedsländer vertreten 
sind. Das Parlament hat das Haushalts-
recht. Es gibt einen Katalog von Steuern 
und Gesetzen, die auf europäischer Ebe-
ne zu regeln sind. Diese kommen zustan-
de, wenn beide Kammern mit der Mehr-
heit der Stimmen einem Gesetzentwurf 
zustimmen.

Demokratie à la Française
Es gibt eine europäische Regierung, die 
mit der Mehrheit der Abgeordneten des 
EU-Parlaments gewählt wird. Eine euro-
päische Verfassungsgerichtsbarkeit sorgt 
für die Einhaltung der Verfassung.

Schwedisches Volksheim
Europa wird vom Wirtschaftsraum und 
Binnenmarkt endlich zum sozialen und 
demokratischen Bundesstaat. Dazu ge-
hört die Angleichung der Lebensbedin-
gungen durch einen Finanzausgleich 
zwischen den Ländern und Regionen. So-
zialkorridore regeln Mindestlöhne und so-
ziale Standards; Steuerkorridore verhin-
dern Steuerdumping. Zum europäischen 
Sozialstaat gehört auch eine Regelung 
der Sozialbindung privaten Eigentums 
sowie der demokratischen Kontrolle 
der Notenbanken und der Europäischen 
Zentralbank. Hinzu kommen Regeln, die 
ökonomische und politische Macht von 
Banken und Konzernen begrenzen. Die 
Wirtschaftsordnung selbst wird nicht 
festgelegt und bleibt politisch offen. 

Neben diesen drei Kernpunkten muss ein 
Verfassungsentwurf, auf die sich die fort-
schrittlichen Kräfte geeinigt haben, eine 
liberale Innen- und Einwanderungspolitik 
sowie eine Verteidigungsbindung aller 
europäischen Armeen mit einem Verbot 
von Auslandseinsätzen vorsehen.

chanismen, die verhindern, dass ein 
sozialer Unterbietungswettbewerb der 
EU-Länder zu einer Verzerrung — und 
letztlich einem Zerreißen — der Eurozone 
führt (vgl. Axel Troosts Beitrag zur Aus-
gleichsunion in: Sozialismus 12/2011). 
Zudem ergibt sich aus der Krise der  
Eurozone aufgrund der Staatsverschul-
den die — eigentlich naheliegende — Not-
wendigkeit, die jeweiligen Haushalte der 
Staaten zu sichern, und zwar durch Min-
deststeuern und konsequente Abschöp-
fung hoher Vermögensansammlungen, 
die — mangels Anlagemöglichkeit — 
drohen, über die Finanzmärkte zu vaga-
bundieren und dort volkswirtschaftliches 
Unheil anzurichten. Nicht zuletzt muss 
der politische Integrationsprozess der 
Eurozone durch Stärkung des EU-Parla-
ments und der demokratischen Rechte 
gestärkt werden, weil dies die Durch-
schlagskraft sozialer Bewegungen stärkt. 
Entgegen Andreas Wehrs Befürchtung ist 
dies auch für weite Teile der Bevölkerung 
durchaus plausibel. BundesbürgerInnen, 
die heute etwa einen Mindestlohn ledig-
lich auf NRW beschränkt für wegweisend 
hielten oder etwa meinten, das hochver-
schuldete Bundesland Bremen solle al-
lein, ohne oder gar entgegen bundeswei-
ter Länderfinanzausgleichsregelungen, 
sozial- und wirtschaftspolitisch handeln, 
würden heute zu Recht als Traumtänze-
rInnen verlacht werden. Es besteht daher 
bei Lichte betrachtet kein Grund dafür, 
dass sich die Linke auf EU-Ebene wie ein 
nationaler Don Quichotte verhält.

*¹ jW v. 27.12.2011, sowie: www.andreas

wehr.eu/widerstand-vor-ort.html.

*² Deppe, Salomon, Solty, Imperialismusthe-

orie auf der Höhe der Zeit, „Z“ — Marxistische 

Erneuerung, Nr. 88, S. 84.

Den Machtverschie-
bungen des Wäh-
rungsregimes in der Eu-
rozone muss daher auch 
eine Koordinierung des 
Widerstands entsprechen.

Ein wildes Referendum für ein soziales Europa

europa neu verfassen

Thomas Lohmeier 

ist Politikwissenschaftler und Mit-
glied der prager-frühling-Redaktion. 
Er arbeitet in einer Kommunikati-
onsagentur sowie als wissenschaft-
licher Mitarbeiter einer linken Bun-
destagsabgeordneten. Er bemüht 
sich stetig, nicht zu versozialdemo-
kratisieren, schafft dies aber nur 
selten, wenn es um Europa geht.
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