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dem die Schuld für das eigene „Versa-
gen“ immer bei einem selbst liegt (bzw.
beimeigenenGehirn) undnichtetwa in
der Gesellschaft – denn diese gibt es
demNeoliberalismus zufolge nicht – es
gibt nur „Individuen“, die aufMärkten
„frei“ ihre Arbeitskraft verkaufen7.
Unübertreffbar dumm ist es, wenn
obendrein in einem Artikel im Spiegel
behauptet wird, dass Obdachlosigkeit
ihre Ursache im Gehirn habe und nicht
etwa in der Armut und den Eigentums-
verhältnissen.8

Bei Debatten in denen es um
Rechtsstaat und Rechtsstaatlichkeit
geht, ist aber darauf zu beharren, auf
den hochgradig ideologischen und
wirklichkeitsidealisierenden Charak-
ter dieser verwendeten Begriffe hin-
zuweisen. Sicherlich ist es sinnvoll und
notwendig dafür zu streiten, dass der
Staat und seine Organe nicht die Ver-
fassung demontieren, sie zweckent-
fremden oder sich über sie hinwegset-
zen. Es ist andererseits nicht abstreit-
bar, dass die Verfassung und die
Verfassungen anderer Staaten, die ei-
gene Selbstrelativierung, die eigene
Selbstaufhebung zum Inhalt haben
(können). Es ist der sog. Ausnahmezu-
stand über den in vielenMedien immer
wieder zu lesen war, sei es in Frank-
reich oder der Türkei. Allerdings wird
in der Regel nicht geklärt, was dieser
Ausnahmezustand eigentlich sei.
Gewöhnlich heißt Ausnahmezu-

stand die Einschränkung oder Ab-
schaffung der Grundrechte um „Recht
undOrdnung“wiederherzustellen. Um
das Recht wiederherzustellen, wird
gegen es verstoßen, diktatorische
Maßnahmen werden erwogen, um die
Demokratie zu retten. Der Ausnahme-
zustand ist demnach eine paradoxe
Konstruktion.

Der Ausnahmezustand wirft tat-
sächlichals AusnahmeeinLichtaufdas
was als Normalität gilt. Der Ausnah-
mezustand zeigt auf, welches Gewalt-
potential in der Normalität selbst ver-
borgen liegt. Dazu muss man sich an-
schauen, was der Normalität, d.h. der
Anerkennung als bürgerliches
Rechtssubjekt zugrunde liegt. Als Ideal
mögen die Menschen- und Bürger-
rechte schön klingen, aber ihre tat-
sächliche Funktion und ihr Geltungs-
bereich, den sie in dieser Gesellschaft
haben, d.h. im Kapitalismus, ist nur
durch Rekurs auf dem Kapitalismus
selbst, seine Zwänge und Zumutun-
gen, zu verstehen. Ein Idealismus der
Menschenrechte, wie ihn beispiels-
weise Amnesty International vertritt,
mag zwar wichtig sein, um Menschen-
rechtsverletzungen anzuprangern und

zu dokumentieren, aber dieser verhilft
am Ende zu nicht allzu viel, da die
Funktion und Grenzen der Menschen-
rechte und diese Gesellschaft unver-
standen bleiben (besonders deutlich
werdend an der eher hilflos wirkenden
Forderung nach einem „Recht auf
Nahrung“).

Die Menschenrechte verhelfen dem
Menschen als bürgerliches Rechts-
subjekt anerkannt zu werden. Mit die-
sen kanndas bürgerliche Subjekt seine
Freiheit unter kapitalistischen Bedin-
gungen genießen. Aber um als bürger-
liches Subjekt fungieren zu können,
setzt jedoch zuvor die Unterwerfung
unter die Imperative des Kapitalismus
voraus: d.h. um als menschenrechtsfä-
hig zu gelten muss man sich als Ar-
beitskraftbehälter bewähren, die
Zwänge des Kapitalismus, aus Geld
mehr Geld machen usw. müssen als
unumstößliche Naturgesetze aner-
kannt werden; in letzter Instanz muss
sich die eigene Existenz rentieren. Er-
scheinendie eigenenBedürfnisse nicht
als kaufkräftige Nachfrage, so sind sie
null und nichtig. Die Menschenrechte
erkennen also denMenschen nichtmit
allen seinen Bedürfnissen als soziales
Wesen an, sondern nur insofern als
dass sich derMensch als brauchbar für
den kapitalistischen Verwertungspro-
zess erweist. Somit ist die bürgerliche
Gesellschaft mit ihren famosen Men-
schenrechten sehr gut vereinbar mit
Hunger, fehlender medizinischer Ver-
sorgung und dem aus Kostengründen
verursachten langsamen Tod durch
Verseuchung der Umwelt usw.. An
Deutlichkeitnicht zu übertreffen istdie
faktische Behandlung von Flüchtlin-
gen, Slumbewohnern und all den an-
deren „Überflüssigen“. Wird der Staat
mit dem Heer an Überflüssigen nicht
mehr „fertig“, dann ist die Einsperrung
in Lagern (man denke nur an die „Auf-
fanglager“ in Nordafrika) nicht mehr
weit, dann wird über diese Menschen
faktisch der Ausnahmezustand ver-
hängt.

Integration verläuft in dieser Gesell-
schaft durch Integration in den Ar-
beitsmarkt, unter welchen miserablen
Bedingungen auch immer. Wird der
Verkauf der eigenen Arbeitskraft je-
doch immer schwieriger, aufgrund der
Krise der Arbeitsgesellschaft9, kostet
man nurnoch und „leistet“ nichts mehr
(weil die Produktionsleistung durch
Maschinen immer mehr besorgt wird),
dann hat man sein Menschsein ver-
wirkt und der geschundene und gede-
mütigte Mensch (wie der Obdachlose
oder der Hartz-IV-Empfänger) er-
scheint daher dem Kapitalismus und

seinen Befürwortern nur noch als
Störfaktor, als eine auf Halde liegen-
de Biomasse!

In weiterer Folge der Krise und ih-
rer Unlösbarkeit innerhalb des Kapi-
talismus (siehe das in Fußnote 9 er-
wähnte Buch), werden sich die Re-
pressionen gegen die
„Überflüssigen“ sicher weiter ver-
schärfen; ein permanenter Ausnah-
mezustand würde verhängt werden,
schon deutlich ablesbar an dem zu-
nehmenden Überwachungswahn.
Der Unterschied zwischen Normali-
tät und Ausnahmezustand schmilzt
zusammen, was auf das historische
Ende der kapitalistischen Normalität
selbst hinweist (Arbeiten, Steuern
zahlen, kaufen usw.). Es ist auf jeden
Fall darauf zu beharren die oben an-
gedeuteten rechtsstaatlichen Defizi-
te zu skandalisieren, denn wenn der
demokratische Rechtsstaat sich end-
gültig in eine Krisendiktatur verwan-
delt, dann wird jede Kritik unmöglich,
wenn man dadurch riskiert im Ge-
fängnis zu landen oder womöglich
gleich abgeknallt zu werden (siehe
z.B. Türkei). Insofern ist die Verteidi-
gung des demokratischen Rechts-
staates gegen seine Feinde (seien es
Nazis oder Religionsfaschisten) kei-
ne Nebensächlichkeit. Aber man darf
sich keine Illusionen machen: die
Probleme dieser Welt lassen sich
nicht durch Einklagen des bürgerli-
chen Rechts (oder durch Menschen-
rechte allein) lösen, zumal seine ge-
sellschaftliche Grundlage, die Ver-
wertung von Arbeitskraft, immer
mehr wegbricht. Was in dieser Situa-
tion auf jeden Fall getan werden
kann, ist zu sagen „was Sache ist“:
„In dieser Situation, in der die

antikapitalistische Linke – von we-
nigen Ausnahmen abgesehen –
über keinerlei Hebel verfügt, um
den Krisen- und Transformations-
prozess nennenswert zu beeinflus-
sen, bleibt vorerst nur die Mög-
lichkeit der Aufklärung. Der erste
revolutionäre Schritt besteht dar-
in, den Menschen die unge-
schminkte Wahrheit möglichst
verständlich mitzuteilen: zu sagen
was Sache ist, den Menschen also
zu erklären, dass die Krise nicht
überwunden werden kann, dass es
schlimmer kommen wird, dass sie
ihr gewohntes Leben aufgeben
werden müssen, dass das Kapital
in seiner Agonie die menschliche
Zivilisation zu zerstören droht.
Kurz: Nichts wird bleiben, wie es
ist.“10.
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