
«Die Synergie von 
künstlicher Intelligenz 
und neoliberaler 
Ideologie ist extrem 
bedrohlich»
Paul Mason ist eine der führenden postmarxistischen Stim-
men. In einem neuen Buch entwickelt er eine düstere Diagnose 
der Gegenwart – und er verteidigt die Perspektive einer strah-
lenden ZukunE.
Ein Interview von Daniel Binswanger, 03.08.2019
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Ein Marxist, der einen radikalen Humanismus verteidigt: Paul Mason. juergen-bauer.com

,r war MusiklehrerH berausgeCer einer zomputerFeitschriEH jernseh-
UournalistH äniversitVtslehrer und ist ein viel reFipierter Buchautor. Paul 
Mason FVhlt Fu den einJussreichen Critischen Intellektuellen. öor vier 
«ahren verÖ»entlichte er APostkapitalismus. Grundrisse einer kommen-
den ykonomieN und Cekam für seine TnalWseH wie die LetFwerkÖkonomie 
Fu einer radikalen Kransformation des :irtschaEssWstems führen würdeH 
selCst von der Ajinancial KimesN das hÖchste RoC.

«etFt hat Mason AÜlareH lichte ZukunE – ,ine radikale öerteidigung des bu-
manismusN verÖ»entlicht. Das Buch entfaltet eine politische TnalWse der 
Gegenwart und entwirE SFenarien für die kommende ,ntwicklung. Mason 
ist Marxist. TCer er verteidigt einen radikalen bumanismusq das Oecht auf 
bandlungsfVhigkeit und SelCstCestimmung.

,s ist nicht soH als würde Masons ZukunEsglauCe von einem naiven Bild der 
Gegenwart getragen. A:ie in den äST wird sich nun das Gros der KorW-Par-
lamentarier der Oegierung eines zlowns fügenNH kommentierte er kürFlich 
die :ahl von Boris «ohnson Fum Critischen Premierminister. änd fügte 
hinFuq AGescheiterte autoritVre jiguren und versteckte Oassisten wissen in 
diesem Moment um die zhance ihres ReCens.N Dennoch hat er im Oepu-

REPUBLIK 2 / 9

https://www.paulmason.org/
https://www.paulmason.org/
https://www.suhrkamp.de/buecher/postkapitalismus-paul_mason_46845.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/postkapitalismus-paul_mason_46845.html
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/das-englische-double


Clik-GesprVch dargelegtH weshalC die Dialektik der Geschichte Fugunsten 
der ÜrVEe des jortschritts ausschlagen werde.

Zum Buch

Paul Mason: «Klare, lichte Zukunft – Eine radikale Verteidigung des Hu-
manismus». Aus dem Englischen von Stephan Gebauer. Suhrkamp 2019, 
415 Seiten, ca. 39 Franken. Der Verlag stellt eine Leseprobe zur Verfügung.

Paul  Mason,  Sie  haben  einen  politischen  Essay  geschrieben,  der 
Manifestcharakter hat: Sie wollen die Leute zum Handeln ermutigen. 
Doch Ihre Gegenwartsdiagnose ist rabenschwarz – und nimmt ihren 
Ausgang bei Trump.
Die :ahl von Krump ins PrVsidentenamt war ein grosses historisches ,r-
eignisH kein Closser ZwischenfallH wie viele amerikanische und englische 
Üommentatoren glauCten. DieselCen Reute waren auch üCerFeugtH dass das 
politische SWstem Krump ohne Schwierigkeiten widerstehen würdeH dass 
die :undenH die er aufreisstH proClemlos wieder geheilt werden kÖnnen. 
Geschehen ist etwas ganF anderesq Krump ist Fum Zentrum einer interna-
tionalenH ultrarechten Bewegung geworden. In meinem Buch versuche ich 
Fu verstehenH was die ärsachen für diese ,ntwicklung sind.

Sie nennen Trump aber auch einen nur zufälligen Frontmann.
Die änterstütFerH die ihm Fum Sieg verhalfenH haCen FunVchst nicht auf ihnH 
sondern auf andere repuClikanische Üandidaten gesetFt. Krump reprVsen-
tiert das Tu(rechen einer fundamentalen Spaltung innerhalC der ameri-
kanischen ,lite. )Cer die letFten dreissigH vierFig «ahre wurden die äST von 
einem SWstem CeherrschtH das ich Akapitalistischen ÜommunismusN nen-
neq Tlle Sektoren der amerikanischen :irtschaE und alle Zweige der Öko-
nomischen ,lite leCten in relativer barmonieH weil das jinanFsWstem dafür 
sorgteH dass alle Fu Fufriedenstellenden Üapitalrenditen kamen. Mit Krump 
hat ein Keil dieser ,lite den Pakt aufgekündigt und nach der Macht gegrif-
fen. Diese ,lite giCt sich mit dem Status 1uo nicht mehr Fufrieden.

Weshalb?
Sie will das Oecht auf o»ene ÜorruptionH sie will staatlichen SchutF für 
aCgeschottete und Fu ihren Gunsten verFerrte MVrkte. Sie will verstVrkte 
staatliche Garantien für das jinanFsWstemH und sie will eine Zerschlagung 
des ohnehin schon Cescheidenen SoFialstaats.

Können Sie das konkretisieren?
Lehmen Sie die Üoch-BrüderH die Fu den reichsten Tmerikanern gehÖ-
ren und ihr Geld in der ylindustrie machten. Sie unterstütFten ursprüng-
lich nicht KrumpH sondern die OepuClikanische Partei. Ihr Programm lau-
tetq So wenig Staat wie mÖglich. Die Interessen der Mercer-jamilieH die 
den bedgefonds Oenaissance Kechnologies CeherrschtH liegen etwas an-
ders. Sie wollen KurCulenFenH denn die sind gut für jinanFspekulationen. 
zhaos wollen auch Steve Bannon und die KeilhaCer von ABreitCartN. Krump 
ist die TCrissCirneH die sie auf die internationale 9rdnung loslassen. Der 
:illeH zhaos herCeiFuführenH verCindet alle mVchtigen Krump-änterstüt-
Fer. In dem für diese Reute sehr wichtigen Buch AKhe jourth KurningN 4ADie 
vierte :endeFeitN5 von Leil bowe und :illiam Strauss wird eine Kheorie 
des notwendigen apokalWptischen Liedergangs und der darau»olgenden 
:iedergeCurt geliefert. Das sind Fwar nur ideologische jantasienH aCer sie 
stehen für ein reales ProUekt.
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Was soll der Nutzen von Chaos sein?
,s geht darumH einen grossen Oeset-Ünopf Fu drücken und die :elt neu 
Fu starten – ohne SoFialstaatH ohne GrundrechtsschutFH ohne Menschen-
rechte. Die ganFe :eltordnungH die seit 2087 gegolten hatH soll aufge-
hoCen werden. Tussenpolitisch verfolgt Krump das ProUektH den Multi-
lateralismus Fu FerstÖren und Fu nackter Grossmachtspolitik FurückFukeh-
ren. Innenpolitisch Cereitet er einer Oenaissance der MisogWnieH des Oas-
sismus und der verschVrEen soFialen bVrte den Boden.

Und das alles, so sagen Sie, rührt daher, dass der «kapitalistische Kom-
munismus» zusammengebrochen ist?
,s hat seine :urFeln in der jinanFkrise im «ahr ?;;Ä. Bis Fur jinanFkri-
se Feichnete sich in mehreren führenden RVndern das :irtschaEssWstem 
durch eine hohe AjinanFialisierungN ausH und das Cedeutete primVrq Der 
Üonsum Ceruhte nur noch auf ÜreditH nicht mehr auf Rohnwachstum.

Warum wurde das zum Problem für den «kapitalistischen Kommunis-
mus»?
Der nanFialisierte Üapitalismus ist durch immer heEigere Boom-Bust-ZW-
klen gegangen und immer instaCiler geworden. Politisch und ideologisch 
wurde das umso proClematischerH als es die dominierende Sicht warH dass 
Ürisen nicht mehr vorkommen würdenH weil gemVss der Kheorie die MVrk-
te sich selCer korrigieren und die jinanFialisierung für eine optimale Zu-
weisung der Mittel hVtte sorgen müssen. Die allgemeine DoxaH die unhin-
terfragte GrundüCerFeugungH sagteq Tlles ist in Cester 9rdnungH der Staat 
muss sich nur tunlichst aus allem heraushaltenH egalH oC es 200 H ?;;; und 
dann ?;;Ä Fu sWstemischen Ürisen gekommen ist. Diese Position ist Uedoch 
immer unhaltCarer geworden.

Ganz besonders mit der Finanzkrise von 2008.
Im «ahr ?;;Ä sind wir dann so weitH dass Uemand wie Peter Khiel – der 
öenture-ÜapitalistH der unter anderem PaWpal gegründet hat – Fur jeststel-
lung kommtH die StaatsinterventionenH die notwendig sindH um das jinanF- 
und :irtschaEssWstem Fu staCilisieren und am ReCen Fu erhaltenH seien so 
massiv gewordenH dass die Zustimmung der Massen Fu diesem SWstem ver-
schwinden werde. In einem ,ssaW aus dem «ahr ?;;0 Fieht er daraus den 
SchlussH dass Demokratie und jreiheit – gemeint ist ÖkonomischeH unter-
nehmerische jreiheit – nicht mehr lVnger kompatiCel sind.

Für einen Teil der amerikanischen Elite ist Demokratiefeindlichkeit zur 
letzten marktwirtschaOlichen Rption geworden?
Mit dem Start der Ürise von ?;;Ä wurde klarH dass ein Keil der ,lite sich 
nicht mehr damit CegnügtH seine Privilegien Fu verteidigenH sondern dass 
er die Demokratie selCer angreifen würde – ganF einfach deshalCH weil 
die Demokratie den Menschen die MÖglichkeit giCtH ein dWsfunktionales 
:irtschaEssWstem FurückFuweisen und Fu sagenq :ir wollen das nicht 
mehr. äm das Fu verhindernH war die :iederCeleCung eines aggressiven 
Oechtspopulismus die einFig verCleiCende Strategie.

Trump und der Zechtspopulismus sind in Ihrer Analyse also letztlich 
die Antwort auf die Krise des Finanzsystems?
Die Tntwort auf die Ürise des LeoliCeralismus. Lennen wir das Üind Ceim 
Lamen. Die Tpologeten des heutigen SWstems lehnen diesen Begri» Fwar 
reJexartig aC und akFeptieren nicht einmalH dass es so etwas wie ALeoli-
CeralismusN üCerhaupt geCen soll. Sie werden immer CehauptenH dass der 
LeoliCeralismus nicht existiertH dass gar nicht klar istH wovon man redetH 
dass es sich um einen Clossen linken Üamp(egri» handelt und dass die 
Brutalisierung der Ökonomischen öerhVltnisseH die sich üCer die letFten 
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vierFig «ahre vollFogen hatH einfach von selCer geschehen istH als jolge einer 
natürlichen ,ntwicklung.

Wie deBnieren Sie Neoliberalismus?
,s ist die fortschreitende DurchsetFung von marktkonformen öerhaltens-
normen in allen Bereichen des wirtschaElichen und gesellschaElichen Re-
Cens. ,s ist die ,ntwicklungH die 20 0 mit der amerikanischen Zinswende 
und der darau»olgenden Khatcher- und Oeagan-Oevolution eingesetFt hat. 
TCer der LeoliCeralismus ist nicht eine Closse IdeologieH er ist ein wirt-
schaEliches SWstem. ,s war hÖchst e Fient. In den TchtFigerUahren mit den 
DeregulierungsgewinnenH in den LeunFigern mit der GloCalisierung und 
der ,rschliessung der postkommunistischen RVnder. Lach ?;;2 Ceginnt 
der LeoliCeralismus Fu üCersteuern und verrückt Fu spielenH ?;;Ä Cricht 
er Fusammen. ,s ist eine normale ,ntwicklung – der ReCensFWklus eines 
Ökonomischen Modells.

Und dieser xyklus ist nun abgeschlossen?
Lach dem ZusammenCruch von ?;;Ä musste man nach etwas Leuem Tus-
schau haltenH so viel ist klar. In den äST gaC es innerhalC der OepuClikani-
schen Partei schon immer einen sehr radikalen jlügel. ,r Cegri»H dass nun 
seine Stunde geschlagen hatte.

Welcher Flügel?
Ideologisch sind in den äST der liCertVre Tnarchismus und der Tnti-
etatismus – der GlauCeH dass der SoFialstaat aCgescha  werden müsse und 
dass Steuern ein Tnschlag auf das ,igentumsrecht sind – traditionell viel 
stVrker als in ,uropa. :ichtig ist aCer auchH Cei welchen Üreisen Krump 
konkrete änterstütFung gefunden hat. jür Krump optierten nur die Plu-
tokratenH die am Oande des ,staClishments stehenH nicht die traditionel-
len Businesseliten. Genau dasselCe tri  üCrigens auf die änterstütFer von 
Ligel jarage und des Brexit Fu.

Was verbindet diese Kreise?
:ie gesagtq ,s sind primVr GeschVEsinteressenH die von zhaos pro tieren. 
Das gilt von der ylindustrieH die alles willH nur keine gut funktionieren-
den politischen InstanFenH die ämweltregulierungen durchsetFen kÖnnenH 
und es gilt von Private-,1uitW-jirmenH die in volatilen MVrkten grÖssere 
Gewinnchancen haCen. :orauf sie aCFielenH ist eine Lationalisierung des 
LeoliCeralismus.

Ist das nicht ein Widerspruch? isher gingen Neoliberalismus und Glo-
balisierung Hand in Hand.
«aH Cisher haCen wir geglauCtH der LeoliCeralismus und die GloCalisierung 
seien notwendig miteinander verCunden – was lange auch der jall war. 
Die massiven RiCeralisierungsschüCe in ,uropa Ceispielsweise wVren nicht 
mÖglich gewesen ohne die :K9 und den :eltmarkteintritt zhinas. Im «ahr 
?;;0 am Ürisengipfel der G-?; in Rondon hiess es nochq Der jreihandel 
wird aufrechterhaltenH wir wollen keine MarktverFerrungen durch Staa-
ten. Geschehen ist das Gegenteil. Die bandelspolitik wurde wieder protek-
tionistischH Zollschranken wurden erhÖhtH durch die Bail-outs wurde ge-
mVss nationalen Interessen in die MVrkte eingegri»en. TCer der de ni-
tive ,pochenwechsel kam mit Krump. Seine BotschaE lautetq Ich werde 
den amerikanischen LeoliCeralismus am ReCen erhaltenH auch wenn das 
CedeutetH dass ich anderen RVndern den :irtschaEskrieg erklVren muss. 
Krump predigt eine Grossmachtsversion des LeoliCeralismus. 

Das sind wirtschaOspolitische Strategien. Was aber ist aus Ihrer Sicht 
der ideologische Kern der trumpschen Politik?
Die :esensCeschreiCung des jaschismus von bannah Trendt – die tem-
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porVre TllianF der ,lite und des MoCs – tri  es gut. änd man muss Krump 
Fugestehenq bier hat er ausserordentliche jVhigkeiten Cewiesen. ,r war 
die jigurH die es gescha  hatH diese TllianF Fu stiEen. Den Begri» AMoCN 
muss man metaphorisch verstehenH es sind nicht gewalttVtigeH marodieren-
de baufen gemeintH sondern ressentimentgeladene Massen vom eher un-
teren Oand der GesellschaE. Krumps politisches Genie Cesteht darinH dass 
er sowohl den religiÖsen als auch den sVkularen MoC an sich Cinden kann. 
:enn Sie in KexasH wo die religiÖse :VhlerschaE sehr stark istH üCer den 
bighwaW fahrenH kÖnnen sie bunderte Üilometer Furücklegen und auf al-
len PlakatwVnden entlang der Strassen ist nur :erCung für Pornos Fu se-
hen. Man unterschVtFt die kulturelle Spaltung der amerikanischen Gesell-
schaE. Ked zruFH der wichtigste Üonkurrent von Krump unter den repuCli-
kanischen ÜandidatenH hatte es gescha H viele religiÖse jundamentalisten 
hinter sich Fu scharen. Krump Uedoch Crachte das Üunststück FustandeH so-
wohl den Porno-MoC als auch den religiÖsen MoC für sich Fu gewinnen.

Was verbindet diese beiden Wählergruppen?
Sie wollen Ceide in die öergangenheit Furück. Die ,vangelikalen wollen 
vor allem einesq ein aCsolutes öerCot des SchwangerschaEsaCCruchsH eine 
ämdrehung der Oechtsprechung des Supreme zourt. Seit Krumps Tmts-
antritt sind Cedeutende Schritte unternommen wordenH um Ooe v. :adeH 
den GrundsatFentscheid Fur jristenlÖsung des 9Cersten GerichtshofsH wie-
der umFudrehen. Die SVkularen nden mit den christlichen jundamenta-
listen eine gemeinsame Basis in der MisogWnie. Sie wird Ua allgemein Fu ei-
nem Üernelement für die neurechte Internationale. Das sind T»ekteH die 
auch in der Creiteren GesellschaE eine gewisse OesonanF haCen. Das Fwei-
te grosse KhemaH das die Krump-änterstütFer fÖderiertH ist Oassismus. ,s 
giCt ein relativ Creites Segment der weissen BevÖlkerungH das die multi-
kulturelle OealitVt nie akFeptiert hat.

Wie erklären Sie sich, dass diese A ekte so plötzlich politisch virulent 
werden?
,s hat etwas Fu tun mit der Üultur des LeoliCeralismus. Der LeoliCera-
lismus interessiert sich ausschliesslich für die PerformanceH nicht für die 
wahren )CerFeugungen der Menschen. öielleicht arCeitet ein Krump-än-
terstütFer in einer buman-Oesources-TCteilung und erfüllt da ganF genau 
die öorgaCenq keine Diskriminierung gegen SchwarFeH SchwuleH Kranssexu-
elle. TCer im Grunde seiner Seele hat er keine dieser Minderheiten Ue akFep-
tiert. änd UetFt kommt ein Politiker daherH der plÖtFlich die baltung wieder 
salonfVhig machtH dass TCtreiCungenH dass GleichstellungspolitikH dass Mi-
granten verachtenswert sind. :enn Krump Ö»entlich sagtH Gangmitglieder 
aus Südamerika seien KiereH ist der SuCtext sonnenklar. ,igentlich sagt erq 
SüdamerikanerH Menschen mit Crauner baut sind Kiere. Krumps TllianF 
von MoC und ,lite autorisiert die o Fielle :iederkehr des Oassismus.

Wie äussert sich diese Wiederkehr konkret?
,s giCt viele Bereiche in der amerikanischen GesellschaEH in denen immer 
noch – nach der jormulierung des SoFiologen :. ,. Du Bois – ein ARohn 
der :eissheitN existiert. Krump verteidigt diesen ARohnN.

In welchen ereichen?
Lehmen Sie das sehr wichtige Khema der PoliFeigewalt. Die zhancen ei-
nes schwarFen BürgersH Cei einer Ooutine-PoliFeikontrolle erschossen Fu 
werdenH sind hoch. Im GegenFug werden weisse TmoklVuferH die Fahlrei-
che Menschen umgeCracht haCenH hVu g nicht erschossenH sondern leCend 
festgenommenH sofern sie sich ergeCen. Mit der ABlack Rives MatterN-Be-
wegung ist in diesem jeld Uedoch sehr viel politischer Druck entstanden. 
Getragen wird diese Initiative von hVu g gut ausgeCildetenH hVu g weiCli-
chen TktivistinnenH die sehr genau wissenH was sie tunH und denen es ge-
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lingtH grossen rechtlichen Druck aufFusetFen. Die rassistischen ÜrVEe in 
den äST müssen Cegri»en haCenq :enn wir UetFt nicht FurückschlagenH 
ist es vorCei mit dem ARohn der :eissheitN. :ir müssen das Oad der Ge-
schichte Furückdrehen. So kommt es Fur TllianF von MoC und ,lite.

Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, um diese Allianz zu zerschlagen?
Die Rinke Craucht wieder eine ätopie. Das ist das Tllerwichtigste. Die post-
moderne Rinke hat wVhrend dreissig «ahren gesagtq ätopien führen Fu ja-
schismus. Das mag in gewissen ZusammenhVngen richtig seinH aCer heute 
sind wir konfrontiert mit der konkreten Drohung einer faschistischen äto-
pieH und wenn die Rinke keinen Gegenentwurf prVsentiertH hat sie ein Pro-
Clem. Latürlich ist die öeraCsolutierung von politischen Ideologien – sei es 
auf der linkenH sei es auf der rechten Seite – eine GefahrH natürlich nVhrten 
sich sowohl der jaschismus als auch der Stalinismus aus totalitVrenH utopi-
schen ÜonFepten. TCer der geschwVchte neoliCerale Basiskonsens unserer 
Zeit liefert ganF einfach nicht die KoolsH um die reaktionVren Bewegungen 
Fu CekVmpfen. berr SchVuCle und berr Macron meinen es auf ihre :eise 
Ua vielleicht gut. TCer sie haCen nicht die MittelH um den Status 1uo Fu ver-
teidigen.

Das ist ein Punkt, der auch in Ihrem uch wichtig ist. Sie sagen: Die 
heutigen wirtschaOlichen Eliten haben dem au ommenden Zechts-
populismus erstaunlich wenig entgegenzusetzen.
Die in der Businesselite dominierende :eltsicht CesagteH dass die Politik 
vorCei istH dass alle jragen nur noch nach wirtschaElicher MassgaCe Ceant-
wortet werden kÖnnen. Tlles ist ÖkonomischH so glauCt man. Die Ökonomi-
schen ,liten haCen deshalC gar keinen politischen Plan mehrH sie kennen 
nur noch das technokratische Management.

Aber es gibt den Typus des kämpferischen Liberalen.
ZweifelsohneH es giCt Politiker wie GuW öerhofstadt im europVischen Parla-
mentH der einen Schalter umgelegt Fu haCen scheint und sehr o»ensiv den 
moralischen :iderstand gegen die neue Oechte predigt. TCer wenn Sie Ce-
oCachtenH was Fum Beispiel in der Critischen GeschVEswelt geschiehtH kÖn-
nen Sie nur noch staunenq Man hat plÖtFlich einen Keil der Businesseliten – 
ein relativ opakes MilieuH hVu g mit guten öerCindungen nach Oussland-
 –H der alle Oegeln CrichtH der den herrschenden Üonsens vollkommen auf-
gekündigt hat. änd dem steht ein traditionelles ,staClishment gegenüCerH 
das verClü»end passiv CleiCt. Der Mainstream der änternehmenswelt und 
die klassische Bourgeoisie sind schlicht und einfach üCerfordert. Sie has-
sen den BrexitH der ein Desaster für ihre Interessen ist. TCer sie haCen keine 
ThnungH wie sie umgehen sollen mit der neuen Spaltung.

Aber  mindestens  in  Teilen  Europas  Bndet  die  liberale  Gegen-
mobilisierung statt. Emmanuel Macron hat seine ganze Strategie darauf 
gegründet, gegen die reaktionäre Marine Le Pen eine progressive Front 
zu bilden.
Das stimmt. Macrons ProClem liegt eher darinH dass der :iderstand gegen 
den LeoliCeralismus in jrankreich nicht nur rechtspopulistisch istH son-
dern auch eine starke linke StrÖmung hat. Bei den gilets jaunes giCt es Tn-
tisemiten und OechtsradikaleH aCer eCen auch GewerkschaEer und Rinke. 
Macrons Strategie gegenüCer den gilets jaunes Cesteht darinH sie insgesamt 
so Fu CehandelnH als seien sie alle jaschisten. Das ist gefVhrlichq ,r ris-
kiertH die ganFe änterschicht in die rechte ,cke aCFudrVngen. Das eigent-
liche bauptproClem von Macron ist aCer viel grundsVtFlicherq ,r hat keine 
,rklVrung dafürH wie die :elt Cesser werden soll. :elches TngeCot kann er 
der franFÖsischen änterschicht machen  Die neoliCerale Doxa hat nichts 
mehr Fu Cieten.
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Und das betri  nicht nur die französische Politik?
Lehmen Sie Merkel. :as ist ihr politischer öorschlag  Die schwarFe Lull. 
Die deutsche GesellschaE steckt mitten in einer schweren politischen Üri-
seH die TfD gewinnt massiv an KerrainH und die deutsche Oegierung hat 
nichts Fu Cieten ausser BudgetdisFiplin. Die Bahninfrastruktur ist man-
gelhaE im Rand der IngenieureH die Reute sind wütend. In weiten Keilen 
9stdeutschlands CrVuchte es dringend Ö»entliche Investitionen. TCer es 
geschieht nichts. Da ist Krump politisch sehr viel intelligenter. ,r nan-
Fiert sich seine :iederwahl mit decpit srending im ganF grossen Stil. Ir-
gendwann müssen die Cürgerlichen und die linken ÜrVEe in ,uropa Cegrei-
fenH dass sie verhVltnismVssig liCeralisierte und o»ene MVrkte nur dann er-
halten kÖnnenH wenn sie mit entsprechender Geld-H jiskal- und Industrie-
politik die ÜonUunktur stimulieren und «oCs scha»en. Sonst wird uns alles 
um die 9hren Jiegen.

Das klingt, als würden Sie eine sozialdemokratische Zenaissance for-
dern.
,s Cedeutet UedenfallsH dass sich auch die SoFialdemokraten radikal refor-
mieren müssen. Lehmen Sie die SPDq Die Partei ist schlicht am SterCen. Die 
Grosse Üoalition ist ein RehrCuchCeispiel dafürH was man nicht tun darfH 
wenn man politisch unter Druck gerVt. TCer Sie haCen rechtq Dringender 
als alles andere Crauchen wir eine SoFialdemokratieH die auf der bÖhe ist.

Sie selber sind Postmar ist. Stehen Sie nicht links der Sozialdemokra-
ten?
Lein. ,s üCerrascht Fwar immer wieder gewisse ReuteH aCer ich Cetrachte 
mich selCer als einen radikalen SoFialdemokraten. :ir Crauchen den Staat. 
,r muss nicht radikal transformiertH aCer so organisiert werdenH dass er 
Ökonomische öerVnderungen herCeiführen und ein vernünEiges gesamt-
gesellschaEliches Gleichgewicht herstellen kann. :enn uns das nicht ge-
lingtH wird die radikale Oechte die weisse änter- und Mittelschicht in den 
westlichen Demokratien eroCern. So wie es gerade in 9stdeutschland ge-
schieht.

In Ihrem uch sprechen Sie viel von Trump und dem Neoliberalismus. 
Dann schlagen Sie eine rücke zur articlia nietg  i gelg. Wie bringen Sie 
die beiden Phänomene zusammen?
,s giCt heute drei bauptCedrohungen der politischen 9rdnungq die Katsa-
cheH dass das :irtschaEssWstem für eine Mehrheit der Reute nicht mehr 
Cefriedigend ist  die schwindende änterstütFung für DemokratieH Oechts-
staatlichkeit und Menschenrechte und die Bedrohung durch algorith-
mische Üontrolle. Tlle drei ,ntwicklungen haCen eines gemeinsamq die 
ZerstÖrung der menschlichen bandlungsfVhigkeit. Die neoliCerale Ideo-
logie hat uns darauf konditioniertH  alles als das ,rgeCnis von markt-
wirtschaElichen TnreiFstrukturen Fu Cetrachten. :ir haCen unser ReCen 
in die bVnde einer Maschine namens AMarktN gelegt. Derweil haCen die 
Üommunistische Partei zhinas und die westlichen Kech-Giganten – also 
jaceCookH TmaFonH Google – ihrerseits gigantische Üontrollmaschinen ge-
Caut. Die menschliche bandlungsfVhigkeit wird von allen Seiten Cedroht. 
änd das öerrückte istq öiele Menschen haCen das akFeptiert. ,s hat sich 
eine Trt von fatalistischer Massenreligion durchgesetFt. :as auch immer 
ich tueq Ich kann meinem Schicksal nicht entgehen.

Und gegen diese «Massenreligion» rufen Sie zum Widerstand auf ?
:ir steuern auf eine neue DWstopie Fuq Tlles wird Cestimmt durch Ökono-
mische ÜrVEe – und kontrolliert durch intelligente Tlgorithmen. Die SWn-
ergie von künstlicher IntelligenF und neoliCeraler Ideologie ist extrem Ce-
drohlich. Sie ist der GrundH weshalC ich mein Buch geschrieCen haCe. Der 
LeoliCeralismus ist wie die ,instiegsdroge für den öerlust von bandlungs-
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fVhigkeit und jreiheitH den die künstliche IntelligenF vollenden kÖnnte. 
beute CeoCachten wir den ZusammenCruch des GlauCens in Demokratie 
und jreiheitH und morgen werden wir es mit riesigen :issens- und Macht-
asWmmetrien Fu tun Cekommen. :as letFtlich auf dem Spiel stehtH ist die 
freie bandlungsfVhigkeit der Menschen. ,s liegt so o»enkundig FutageH 
dass die meisten Menschen es nicht mehr sehen kÖnnen.

Sie schreiben aber auch, dass neue Formen des Protestes entstehen.
Das eklatanteste Beispiel sind die AjridaWs for jutureN. Zumindest in Gross-
Critannien reagiert die Rinke allerdings relativ hilJos auf diese neuen PhV-
nomene. Sie Cetrachtet ÜonJiktfelder wie die ykologie letFtlich immer 
noch als LeCenschauplVtFe Fu den Ökonomischen TuseinandersetFungenH 
wie sie auch etwa die Oechte der Schwulen oder die GleichstellungH die 
seit den SechFigerUahren Schritt um Schritt erstritten wurdenH als LeCen-
schauplatF Cetrachtet hat. beute sind Fum Beispiel Schwule sehr weitge-
hend akFeptiert und vor allem auch als Üonsumentengruppe in die :irt-
schaE integriert. Die entscheidende jrage lautet immerq :as kann nicht so 
proClemlos integriert werden ins Cestehende SWstem

Ist das bei den «Fridays for Future» anders?
Ich vermute es. ZunVchst fordert die Bewegung Ua einfach die Macht-
strukturen der z9?-:irtschaE heraus. TCer in einem fundamentaleren 
Sinn stellt diese ykologieCewegung auch die Kugendfrageq :as soll ich tun  
:ie will ich leCenH um als Bürger einer guten und z9?-freien GesellschaE 
existieren Fu kÖnnen  ,s geht letFtlich um eine BasisCewegung der SelCst-
Cestimmung. änd das sind genau die jormen des ProtestesH die das SW-
stem herausfordern und die es nicht integrieren kann. Die klassische Po-
litik glauCtH das seien einfach ÜidsH die sich einen freien Kag machenH und 
UetFt müsse man halt ein paar GesetFe Vndern. TCer es geht nicht darumH 
ein paar GesetFe Fu Vndern. ,s geht darumH die GesellschaE Fu Vndern.

Sie sind also optimistisch?
Ich haCe meinem Buch eine jormulierung von KrotFki Fum Kitel gegeCenq 
pleab hbigft utube. Ich glauCe FumindestH dass wir eine konsistente Kheorie 
darüCer haCen kÖnnenH wie wir uns auf eine solche ZukunE FuCewegenH auf 
eine MenschheitH die handlungsfVhig ist und selCstCestimmt. :ir sind eine 
technologieCegaCte SpeFiesH und es ist sehr wahrscheinlichH dass wir diese 
jVhigkeiten weiterhin nutFen werdenH um unseren ReCensstandard Fu er-
hÖhen. Die jrage ist lediglichH oC die wirtschaElichen KransformationenH 
die damit einhergehenH Ülassenstrukturen generierenH die neue bierarchi-
en und noch massivere änterdrückungsformen erFeugen werden. ,s ist die 
ewige Dialektik der Geschichteq :ird der Impuls für jortschritt stVrker sein 
als der Impuls für gesellschaEliche Oepression und SelCstFerstÖrung

Eine Prognose?
Ich glauCeH dass es eine logische berleitung für das SFenario giCtH dass die 
menschliche SpeFies von materieller LotH von gesellschaElicher Oepression 
und von existenFiellen ngsten Funehmend Cefreit werden wird. Ich glau-
Ce an die AklareH lichte ZukunEN. :ir sollten daran glauCen. TCer natürlich 
giCt es keine GarantieH dass das nicht eine Closse Illusion ist.
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