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Eine sozialdemokratische
Antwort auf die Krise

Rezension von: Tony Judt, Dem Land
geht es schlecht. Ein Traktat über unsere

Unzufriedenheit, Carl Hanser Verlag,
München 2011, 192 Seiten, D 18,90.

Der Untertitel des Buchs von Tony
Judts Buch ist aktueller denn je. Er lau-
tet: „Ein Traktat über unsere Unzufrie-
denheit“. Der vor mehr als einem Jahr
verstorbene Autor, der wohl zu den
scharfsichtigsten Beobachtern der po-
litischen Szene Europas und der USA
zählte, schrieb dieses Buch lange vor
der Empörung, die viele, insbesondere
junge Menschen in den verschiedens-
ten Ländern erfasst hat. Die Gründe für
die Empörung sind mannigfaltig. Eines
aber haben diese Empörungen ge-
meinsam – das Gefühl der Frustration
über das Werken einer politischen
Klasse, die keine oder ungenügende
Antworten auf die Probleme unserer
Zeit gibt.

Natürlich lässt sich der Aufstand ge-
gen Diktaturen arabischer Länder nicht
ohne Weiteres mit den Ausbrüchen
von Gewalt in den Pariser Banlieus
oder in britischen Städten vergleichen,
hat die Empörung spanischer Jugendli-
cher auf den ersten Blick keinen Zu-
sammenhang mit den Demonstratio-
nen in Athen oder Tel-Aviv. So ziellos
manche dieser Ausbrüche, so offen die
Richtung der Entwicklung in einigen
arabischen Ländern erscheint, so klar
ist, dass Unruhe und manchmal auch
eruptive Exzesse an die Stelle des Ge-

fühls der Ohnmacht gegenüber gesell-
schaftlichen Zuständen getreten sind.
Selbst dort, wo diese Zustände für viele
noch einigermaßen befriedigend er-
scheinen, entstehen neue Protestbe-
wegungen – wie dies etwa der uner-
wartet hohe Zuspruch der „Piratenpar-
tei“ bei den jüngsten Wahlen in Berlin
illustriert.

Tony Judt hat dieses Buch „für junge
Leser beiderseits des Atlantiks ge-
schrieben“. Es ist ein Plädoyer für eine
sozialdemokratische Antwort auf die
Fragen unserer Zeit, wenn es auch der
Praxis der Sozialdemokratie in Europa
äußerst distanziert gegenübersteht. Es
ist ein Plädoyer für einen aktiven Staat,
gegen den „Washingtoner Konsen-
sus“, gegen den hierzulande der eben-
falls früh verstorbene Egon Matzner
schon vor Jahren angeschrieben hat.

Tony Judt schreibt: „Die Finanzkrise
von 2008 hat gezeigt, dass der unregu-
lierte Kapitalismus sich selbst der
schlimmste Feind ist. Früher oder spä-
ter wird er Opfer seiner Exzesse wer-
den und den Staat um Hilfe bitten.“ Er
hat leider nur teilweise Recht behalten.
Der Staat wurde um Hilfe gebeten, in
der Folge ist es aber gelungen, die
Konsequenzen der Krise auf die Staa-
ten abzuwälzen. Und diese Staaten
reagieren mit einer Politik, die in Wahr-
heit die bisherigen Tendenzen fort-
setzt.

„Privater Wohlstand, öffentliche Ver-
wahrlosung“, so überschreibt der Autor
ein Kapitel seines Buches, in dem er
die wachsende Ungleichheit in unse-
ren Gesellschaften nicht nur ökono-
misch analysiert. „Ungleichheit wirkt
zersetzend … der Konkurrenzkampf
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